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Call for Papers 

Die Redaktion der zfwu ist permanent an Beiträgen zu wirtschaftsethisch relevanten 

Themen aus Sicht verschiedener Disziplinen interessiert und freut sich über die Zusendung 

von Manuskripten. Gleiches gilt für Rezensionen, die Publikationen (Monographien oder 

Sammelbände) aus dem Bereich der Wirtschafts- und Unternehmensethik kritisch 

kommentieren. 

  

zfwu editors are always interested in articles on topics relevant to business and economic 

ethics written by scholars from different disciplines. We are happy to receive manuscripts. 

Furthermore, we are interested in reviews, which critically comment on publications 

(monographs or anthologies) in the field of business, economics and ethics. 

Autorenhinweise/Information for Authors 

Die zfwu ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Durch ihre interdisziplinäre 

theoretische und praktische Ausrichtung an der Schnittstelle von Ökonomie und 

(praktischer) Philosophie stellt sie in erster Linie der Wissenschaft, aber auch interessierten 

Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Politik sowie anderen relevanten 

Institutionen ein wirtschaftsethisches Diskussionsforum auf hohem Niveau zur Verfügung. 

Die zfwu erscheint drei Mal im Jahr; Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Alle 

Beiträge unterliegen einem doppelt verdeckten Gutachterverfahren.  

Bitte beachten Sie vor der Einreichung von Manuskripten die Autorenhinweise auf unserer 

Webseite www.zfwu.nomos.de. Dort finden Sie neben den notwendigen Formalien auch 

eine Druckformatvorlage, die Ihnen die Arbeit in technischer Hinsicht erleichtern wird. Für 

weitere Fragen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung: redaktion@zfwu.de 

  

The Journal for Business, Economics & Ethics/Zeitschrift für Wirtschafts- und 

Unternehmensethik (zfwu) is a scholarly journal. Through its interdisciplinary theoretical 

and practical orientation at the crossroads of economics and (practical) philosophy, it 

provides a high-quality forum for both scholars and practitioners from business, politics 

and other relevant institutions. The zfwu is published three times a year. As a general rule, 

issues focus on a lead topic; however, they offer enough room for the publication of articles 

that do not specifically address the lead topic. Each issue opens with a main article by a 

renowned scholar followed by further articles. In some cases, articles are the subject of 

critical commentaries. Articles can be written in German or English. 

Please take note of the author guidelines on our website www.zfwu.nomos.de before 

sending in manuscripts. You will find there, besides the required formalities, the style 

sheets, which will facilitate the technical aspect of the work. The editorial team is at your 

disposal to answer further questions: redaktion@zfwu.de 
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