
 

 

Vom 09. – 12. Januar 2013 fand das IMA Doctoral Colloquium und die Management 

Accounting Section Research and Case Conference der American Accounting Association 

in New Orleans, USA statt. Die Konferenz ist eine der international bedeutesten 

Konferenzen im Bereich des Management Accounting, so dass hier weltweit bekannte 

Professoren und Professorinnen aus diesem Bereich jährlich zusammentreffen. Im 

Rahmen des Doctoral Colloquiums am 10. Januar wurde insbesondere über den 

akademischen Arbeitsmarkt in den USA und Herausforderungen für Doktoranden 

diskutiert und amerikanische Professoren und Professorinnen haben zu diversen 

Fragestellungen in diesem Bereich Vorträge gehalten. Bei der anschließenden Konferenz 

wurden zwei Tage lang neueste Kenntnisse aus dem Bereich des Management Accounting 

im Rahmen von Vorträgen diskutiert. Das Spektrum der Vorträge umfasste u.A. 

Themenbereiche des „Accounting“, „Management Advisory Services“, Personell/HR“, 

„Analytical Models“ „Business Management and Organization“ und viele mehr. Die 

Vielfalt der Themenbereiche veranschaulichte zum einen sehr schön die vielen Facetten 

dieses Forschungsfeldes und ließ zum anderen die Vorträge alle sehr kurzweilig 

erscheinen. 

Für mich war es unglaublich spannend, endlich einmal hochkarätigen Wissenschaftlern, 

die man sonst nur aus Zeitschriften kennt, persönlich zu begegnen und sich zum Teil 

sogar mit diesen auszutauschen. Eine besondere Ehre war es für mich, dass mein Beitrag 

bzw. Arbeitspapier von einer sehr bekannten Professorin diskutiert wurde, welche 

obendrein noch durch eines ihrer Papiere meine Forschungsidee inspiriert hatte. 

Insgesamt ist es einfach großartig, durch so einen Vortrag die Möglichkeit zu erhalten, 

Feedback von weltweit anerkannten Größen zu erhalten. 

Neben den interessanten Vorträgen habe ich auch die hervorragende Organisation der 

„Social Events“ sehr geschätzt, da dies eine tolle Möglichkeit bietet, mit anderen 

Wissenschaftlern in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Zudem ist es schön zu 

sehen, wie gut sich die „Community“ untereinander versteht und sich freut sich im 

Rahmen dieser Konferenzen zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Aufgrund all 

dieser Erfahrungen, bin ich sehr froh, dass ich an der Konferenz teilnehmen konnte und 

möchte dem LMU Management Alumni Verein herzlich für die finanzielle Unterstützung 

danken.  

 


