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Zunächst möchte ich dem Alumni-Netzwerk für die finanzielle Unterstützung meiner Teil-

nahme an der 20th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) danken. Die Pa-

cific Asia Conference on Information Systems (PACIS) ist einer der führende Wirtschaftsinfor-

matik-Konferenzen und sie wird seit 1993 in stets wechselnden Ländern im asiatischen Raum 

durchgeführt. Die Konferenz ermöglich den fachlichen Austausch zwischen verschiedenen 

Forschern auf einer jährlichen Basis. In diesem Jahr wurden an 5 Konferenztagen Themen in 

24 verschiedenen Tracks vorgestellt. Begleitet wurden die Fachvorträge von einem Rahmen-

programm, bestehend aus Workshops, Diskussionsrunden und Key Note Speeches. 

 

Gerade in der Wirtschaftsinformatik (WI) bzw. in der Information Systems (IS) sind Konferen-

zen sehr angesehen, was sich auch im Ranking der dazugehörigen Tagungsbände im 

JOURQUAL-Ranking des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) wider-

spiegelt. Die Qualität der Einreichungen wird durch ein Double Blind Peer Review-Verfahren 

sichergestellt. Aus diesem Grund stellen zahlreiche renommierte Forscher ihre Ergebnisse auf 

der PACIS vor und eigene Studien auf diesen Konferenzen präsentieren zu dürfen ist von ho-

hem Wert für angehende Wissenschaftler. 

 

Ende März 2019 habe ich das abgeschlossenes Forschungsprojekt „SME’s Approaches for Di-

gitalization in Platform Ecosystems“ zur Begutachtung für den Track „Practice-Oriented Rese-

arch“ eingereicht und eine positive Rückmeldung erhalten. In dem qualitativen Projekt werden 

Digitalisierungsstrategien für KMUs entwickelt, die sich spezielle auf die Position der Firma in 

ihrem Ökosystem beziehen. Die Strategien wurden auf der Basis einer fundierten Literatur-

analyse und in Zusammenarbeit mit elf Praxispartnern erarbeitet und evaluiert, sodass das 

Projekt von großer praktischer Relevanz ist und sich für den Track sehr eignet. 

 

Durch die Präsentation des Projekts auf der PACIS habe ich konstruktives Feedback erhalten 

und konnte wertvolle Kontakte zu anderen Forschern knüpfen. Außerdem wurde die Studie in 

im Tagungsband („Proceedings“) der Konferenz veröffentlicht. 

Durch die Unterstützung der LMU Management Alumni war es mir möglich an der Konferenz 

teilzunehmen und wichtige Erfahrungen für meine weitere Promotion zu sammeln.  
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