
 
 

 

LEHRBUCHPREIS 

des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 

für herausragende Lehrbücher 

 

Der Preis 

1. Der Preis wird jährlich vom Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. vergeben. Durch diese 

Auszeichnung sollen Verbandsmitglieder darin bestärkt werden, ihre Aktivitäten im Bereich der Lehre aus-

zuweiten. Mit diesem Preis soll die Bedeutung wissenschaftlich fundierter Lehre im Fach Betriebswirt-

schaftslehre hervorgehoben und gewürdigt werden. 

2. Pro Jahr kann ein Preis vergeben werden. In besonderen Fällen kann hiervon abgewichen werden. 

3. Der Preis besteht in einer Urkunde und wird auf der Jahrestagung in einer öffentlichen Veranstaltung 

überreicht. 

4. Die Preisverleihung wird im Verband und nach außen öffentlich bekannt gemacht.  

 

Nominierungsverfahren der Wissenschaftlichen Kommissionen 

5. Jede Wissenschaftliche Kommission des Verbandes hat in jedem Jahr die Möglichkeit, ein Lehrbuch zu 

nominieren. Es können nur Lehrbücher in deutscher oder englischer Sprache vor-geschlagen werden, die 

entweder als Erstauflage oder aber in einer erheblich überarbeiteten Auflage erschienen sind, und die 

nicht in einer vorherigen Auflage bereits ausgezeichnet wurden.  

6. Der Preis kann einer Wissenschaftlerin bzw. einem Wissenschaftler nur einmal verliehen wer-den. Koau-

torenschaften, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb des VHB, sind möglich. 

7. Die für den LEHRBUCHPREIS vorgeschlagenen Lehrbücher müssen in einem der beiden der Preisverleihung 

vorangehenden Jahre erschienen sein. Dabei zählt das im Buch ausgewiesene Erscheinungsjahr. 

8. Die Wissenschaftlichen Kommissionen legen individuell ein Verfahren zur Nominierung fest. Dabei kann 

eine Nominierung entweder auf der Grundlage von mindestens zwei Gutachten erfolgen oder auf Basis 

einer Abstimmung auf der Kommissionssitzung. Besonderes Augen-merk bei der Auswahl sollte auf inno-

vative Konzepte gelegt werden; zudem ist zu berücksichtigen, dass der Preis nur dann vergeben werden 

sollte, wenn es sich um ein herausragendes Lehrbuch handelt. 

9. Die Nominierung ist von der bzw. dem Kommissionsvorsitzenden kurz schriftlich zu begründen, wobei 

auch das angewendete Nominierungsverfahren zu skizzieren ist. Liegen Umstände vor, die deren bzw. 

dessen Objektivität beeinflussen könnten, ist die Stellungnahme durch eine andere unabhängige Wissen-

schaftlerin bzw. einen anderen unabhängigen Wissenschaftler im Auftrag der Wissenschaftlichen Kom-

mission zu erstellen. 
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10. Erfolgt die Nominierung auf der Grundlage von Gutachten, so sind pro Nominierung zwei Gutachten von 

unabhängigen Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern beizufügen. Die Gut-achterinnen und Gutach-

ter werden von der bzw. dem Kommissionsvorsitzenden oder einer unabhängigen Wissenschaftlerin bzw. 

einem unabhängigen Wissenschaftler im Auftrag der Wissenschaftlichen Kommission benannt, wobei 

diese bzw. dieser nicht selbst Gutachterin bzw. Gutachter sein sollte.  

11. Erfolgt die Nominierung aufgrund einer Auswahl im Rahmen einer Kommissionstagung, ist der Nominie-

rung eine qualifizierte Stellungnahme der bzw. des Kommissionsvorsitzenden oder ei-ner unabhängigen 

Wissenschaftlerin bzw. eines unabhängigen Wissenschaftlers im Auftrag der Wissenschaftlichen Kommis-

sion beizufügen.  

12. Die Vorschläge sind bis zum 31. Januar in elektronischer Form an die Geschäftsstelle des Ver-bandes zu 

senden. Gleichzeitig sind dem Verband drei Exemplare des jeweils vorgeschlagenen Buches zu überlassen.  

 

Auswahlverfahren 

13. Der Vorstand benennt im Einvernehmen mit dem Gesamtvorstand ein Auswahlkomitee mit drei ausge-

wiesenen Experten für Lehrbücher, von denen mindestens ein Mitglied pro Jahr wechselt.  

14. Das Auswahlkomitee nimmt eine Vorselektion der eingereichten Lehrbuchveröffentlichungen vor und prä-

sentiert diese in der Beiratssitzung. Gesamtvorstand und Beirat wählen in ihrer Frühjahrssitzung ein Lehr-

buch für den LEHRBUCHPREIS aus.  

 

 

St. Gallen, 7. Juni 2017 

Der Vorstand des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 

 

 

--------------------------------------------- 

Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 

Verbandsgeschäftsführerin: Tina Osteneck 

Geschäftsstelle: Reitstallstr. 7 – 37073 Göttingen – Deutschland 

Tel.: +49 (0)551 - 797 78 566, Fax: +49 (0)551 - 797 78 567 

E-Mail: info@vhbonline.org - URL: http://vhbonline.org  

 

 

 


