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Die “Asia Academy of Management” Konferenz 
wurde im August 1997 ins Leben gerufen, um für 
die wachsende  Gemeinschaft an Management-
forschern mit Fokus auf Asien einen Ort zum 
Ideenaustausch zu bieten. Seitdem findet die 
Konferenz jedes zweite Jahr im asiatischen Raum 
statt und mittlerweile ist die Asia Academy of 
Management eine der bedeutendsten Konferenzen 

für Forschung im asiatischen Kontext. Anlehnend an die Organisation der Academy of 
Management ist diese Konferenz in verschiedene Divisionen unterteilt, wie z.B. 
„Organizational Behavior“, „Human Resource Management“, „Strategic Management“ 
und weitere.  

In diesem Jahr fand die 9. Konferenz vom 22. bis zum 24. Juni unter dem Motto 
„Innovation for and from Asian Emerging Markets“ in Hong Kong statt. Im Rahmen der 
Konferenz hatte ich nicht nur die Möglichkeit ein Working Paper zum Thema 
„Kreativität in deutsch-chinesischen Teams“ zu präsentieren und interessanten 
Vorträgen und Diskussionsrunden beizuwohnen, z.B. zur Vertrauensforschung im 
asiatischen Raum oder zu Asiens Relevanz in der „Organizational Behavior“-
Forschung. Ich hatte auch die Gelegenheit, nach erfolgreicher Bewerbung, mit einem 
weiteren Working Paper zum Thema „Vertrauen in deutsch-chinesischen Teams“ an 
einem Paper Development Workshop (PDW) des Asia-Pacific Journal of Management 
(APJM) teilzunehmen. Hierbei wurde intensiv in Kleingruppen mit Co-Editoren des 
Magazins zusammengearbeitet und viel hilfreiches Feedback ausgetauscht. Des 
Weiteren wurden interessante Fakten über APJM präsentiert und die Philosophie sowie 
Zugangskriterien für das Journal erläutert.  

Neben dem PDW und den wissenschaftlichen Vorträgen bot die Konferenz auch 
Möglichkeiten, um das persönliche Netzwerk auszubauen. Beispielsweise bei den 
gemeinsam organisierten Mittagessen und dem abendlichen Empfang, welche für alle 
Konferenzteilnehmer frei zugänglich waren, konnte ich einige neue Kontakte knüpfen. 
Des Weiteren bot die Konferenz die Gelegenheit mich mit Wissenschaftlern, mit denen 
ich bereits zusammenarbeite, auszutauschen und somit unser aktuelles, gemeinsames 
Projekt zu deutsch-chinesischer Zusammenarbeit, auf welchem auch die präsentierten 
Working Paper basieren, voranzutreiben.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Konferenzteilnahme für mich und 
unser Projekt sehr bereichernd war. Mein Dank gilt dem LMU Management Alumni 
Verein, der mir durch seine Unterstützung die Möglichkeit gegeben hat, an der Asia 
Academy of Management Konferenz teilzunehmen. 


