
Konferenzbericht: JPIM Research Forum in Orlando (USA), 13.11.-15.11.2022  

Im November 2022 hatte ich die Möglichkeit am JPIM (Journal of Product Innovation 
Management) Research Forum in Orlando teilzunehmen. Das JPIM Research Forum bringt 
interdisziplinäre Forscher aus dem Bereich „New Product Development“ und „Innovation 
Management“ zusammen. Zudem ist es Teil der Product Development and Management 
Association (PDMA) Konferenz und bietet Gelegenheit zum Networking mit Wissenschaftlern, 
Praktikern und der PDMA-Community. Hier konnte ich meine Forschung in einer Special Session 
zum Thema “Firm innovation strategies and behaviors at the intersection of responsibility and 
uncertainty: Perspectives from young scholars”, die vom Institute for Innovation Management 
(IIM) der LMU organisiert wurde, vorstellen.  

In meiner Rolle als Doktorandin am IIM und als Teil des Management Teams des Center for 
Digital Technology & Management (CDTM) forsche ich zum Thema “The Role Of Front-Of-
Package Labeling For Sustainable & Healthy Food Innovation”. In meiner Dissertation untersuche 
ich, ob (und wenn ja, wie) Nährwertkennzeichnungen auf der Vorderseite der Verpackung von 
Lebensmitteln („Front-of-Package Labeling“) als eine Art Marketingkommunikation dienen kann, 
die Unternehmen in der Lebensmittelindustrie dazu veranlasst, auf gesündere 
Lebensmittelinnovationen umzustellen. Als Doktorandin im dritten Jahr habe ich ein Verständnis 
für den empirischen Kontext entwickelt, bestehende Literatur auf diesem Gebiet gesichtet, 
Hypothesen abgeleitet und Datenquellen für meine Dissertation gefunden. Das Ziel des JPIM 
Research Forums war insbesondere die möglichen empirischen Modellierungsansätze, die ich zur 
Auswertung meines Paneldatensatzes anwende, zu verifizieren.  

Die Teilnahme an der Konferenz hat es mir ermöglicht sowohl meine Forschung 
weiterzuentwickeln als auch mein internationales Netzwerk zu erweitern.  

Das direkte Feedback zu meiner Forschung, die ich als Teil der Special Session vorgestellt habe, 
aber auch der individuelle Austausch zu Forschungsthemen von anderen Teilnehmern, hat zu 
vielen neuen Denkanstößen geführt. Bis zum JPIM Research Forum hatte ich nur an europäischen 
Konferenzen teilgenommen, habe jedoch gemerkt, dass vor allem mein Forschungsansatz – 
quantitative Forschung zu Innovationsmanagement – im nordamerikanischen Raum verbreiteter 
ist.  

Zusätzlich hat der Austausch mit Forschenden zu ähnlichen 
Themenbereichen zur Erweiterung meines Netzwerkes 
beigetragen. Auch nach Abschluss der Konferenz bin ich 
weiterhin mit Teilnehmern zu einer potenziellen 
Kollaboration im Austausch. Natürlich hoffe ich auch, dass 
meine Teilnahme dazu beitragen konnte als Repräsentantin 
der LMU zu agieren und die Reputation im Ausland – 
insbesondre im nordamerikanischen Raum – weiter zu 
stärken.  


