TUM Research Excellence Award
in Innovation & Leadership 2014
der Peter Pribilla-Stiftung
Die Peter Pribilla-Stiftung verleiht im Jahr 2014 zum vierten Mal ihren „TUM Research Excellence Award“. Dieser Forschungspreis richtet sich an herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die eine exzellente Arbeit aus dem Themenkreis

„Innovation und Leadership“
vorgelegt haben.
Der Preis ist mit 10.000 € dotiert. Die Ausschreibung richtet sich an junge
Wissenschaftler (Postdoktoranden, Habilitanden, Juniorprofessoren und Erstberufene) aus dem Bereich „Innovation & Leadership“. Theoretische, konzeptionelle oder empirische Arbeiten auf diesem Wissenschaftsfeld sind
erwünscht. Nach eingehender Begutachtung durch eine international besetzte Jury mit fachspezifischer Ausrichtung wird der/die Preisträger/in ausgewählt.
Der TUM Research Excellence Award 2014 wird im Rahmen der Jahrestagung der European Academy of Management (EURAM 2014), 04.-07. Juni
2014, in Valencia, Spanien verliehen. Der/die Preisträger/in erhält die
Möglichkeit, ihre/seine Arbeit am Institute for Advanced Study (IAS) der
TU München vorzustellen.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit in englischer Sprache sind eine einseitige englische Zusammenfassung der Arbeit (inkl. Forschungsziel und
Erkenntnis), eine vollständige Publikationsliste sowie ein ausführlicher
Lebenslauf, der die akademische Leistung belegt, einzureichen.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2014.
Bewerber werden gebeten, ihre Unterlagen elektronisch an den Vorsitzenden
der Peter Pribilla-Stiftung
Prof. Dr. Ralf Reichwald
an folgende Adresse zu richten:
pribilla-award@hhl.de
Peter Pribilla-Stiftung
Technische Universität München
Richard-Wagner-Straße 18
80290 München
Germany
Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Friedrich W. Heidemann, M.Sc.
(friedrich.heidemann@hhl.de)

TUM Research Excellence Award
in Innovation & Leadership 2014
of the Peter Pribilla Foundation
The bi-annual TUM Research Excellence Award of the Peter Pribilla Foundation honours significant scholarly contributions that advance our knowledge and
understanding in the field of

„Innovation & Leadership“.
Significant scholarly contributions may take the form of conceptual, theoretical, methodological or empirical developments. Emerging scholars on the
level of post-doctoral researchers as well as early career academics and professors are eligible for the award.

O a copy of the scholarly contribution to be considered for the award,
O a one page summary of the contribution, its intention and impact,
O a publication list and full CV of the early career scholar to be considered
for the award that clearly states his/her academic achievements so far.

The recipient of the TUM Research Excellence Award in Innovation & Leadership 2014 of the Peter Pribilla Foundation will

Nominations as well as submissions have to be received no later than Febru ary 28th, 2014 by the Chair of the Award Selection Committee:

O be recognized at the 14th EURAM Conference, June 4th – 7th, 2014 in
Valencia, Spain
O receive a prize money of 10,000 EUR and
O have the opportunity to present his/her research in the prominent setting
of the TUM Institute for Advanced Study (IAS).

Prof. Dr. Ralf Reichwald
Peter Pribilla Foundation
Technische Universität München
Richard-Wagner-Straße 18
80290 München
Germany

The Peter Pribilla Foundation devotes special attention to the upcoming generation of scholars and to networks between academics and practitioners. It
sponsors activities that will advance the understanding of the interplay of
innovation and leadership in organizations and markets.

Please direct any nominations and submissions via email to:
For queries and further information please contact:

We welcome nominations as well as submissions. They must be sent electronically and should include:

Friedrich W. Heidemann, M.Sc.
(friedrich.heidemann@hhl.de)

pribilla-award@hhl.de

