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Universität Salzburg ׀ Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der RW Fakultät 
 
Anforderungen an kumulative Dissertationen  

im Bereich Betriebswirtschaftslehre im Rahmen des Doktoratsstudiums 

Wirtschaftswissenschaften an der Universität Salzburg 

 
Präambel 

Die Dissertation kann in Absprache mit dem/der Betreuer/in in Form einer Monographie oder 
einer kumulativen Dissertation in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden. Eine 
kumulative Dissertation besteht aus mehreren wissenschaftlichen Artikeln, die in einem nach-
vollziehbaren inhaltlichen Zusammenhang stehen.  

Die vorliegende Promotionsleitlinie dient sowohl für die Dissertanten/innen als auch für die 
Betreuer/innen und Gutachter/innen als Orientierung für die Bewertung der wissenschaftli-
chen Artikel, die im Rahmen einer kumulativen Dissertation eingebracht werden.  

Die Gutachter/innen sind angehalten, bei der Beurteilung der kumulativen Dissertation unter 
Berücksichtigung der nachfolgend formulierten Anforderungen die inhaltliche Qualität insbe-
sondere der nicht begutachteten oder veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel zu bewerten.  

 
Anforderungen an die kumulative Dissertation 
 
1. 

Die kumulative Dissertation besteht aus mindestens drei wissenschaftlichen Artikeln, die 
thematisch der Betriebswirtschaftslehre zugehörig sind.  

 

2. 

Die in die kumulative Dissertation eingebrachten wissenschaftlichen Artikel werden mit 
Punkten bewertet, wobei die Punkte für jeden einzelnen Artikel nach dem folgenden Punk-
teschema ermittelt werden. Zur Feststellung der Journalkategorie ist in Absprache mit 
dem/der Betreuer/in ein im jeweiligen Fach der Betriebswirtschaftslehre anerkanntes Zeit-
schriftenranking heranzuziehen. 

 

Journalkategorie sent for review
revise +  

resubmit 
accepted  

for publication

A+ 7 14 28 

A 5 10 20 

B 3 6 12 

C – 2 4 

not 
listed 

double-blind reviewed – – 2 

not  
double-blind reviewed 

– – 1 
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 Artikel, die in referierten Journals der Kategorie A+, A und B eingereicht und von den 
Editoren/innen zur Begutachtung geschickt werden („sent for review“), erhalten 7, 5 bzw. 
3 Punkte. Darf ein Artikel auf Basis der Begutachtung überarbeitet und wieder eingereicht 
werden („revise + resubmit“), verdoppelt sich jeweils die Punktezahl. Wird ein Artikel zur 
Publikation angenommen („accepted for publication“), verdoppelt sich die Punktezahl er-
neut. 

 Artikel, die in referierten Journals der Kategorie C eingereicht werden, erhalten 2 Punkte 
für ein „revise + resubmit“ und die doppelte Punktezahl für die Annahme zur Publikation. 

 Artikel, die im gewählten Ranking niedriger als C oder gar nicht bewertet sind, aber einen 
doppelt blinden Begutachtungsprozess durchlaufen haben („not listed, double-blind revie-
wed“), erhalten bei Annahme zur Publikation 2 Punkte. Zur Publikation angenommene Ar-
tikel, die keinen doppelt blinden Begutachtungsprozess („not listed, not double-blind re-
viewed“) durchlaufen haben, erhalten 1 Punkt. 

 Buchkapitel werden äquivalent zu den Artikeln der beiden Journalkategorien „not listed“ 
behandelt. 

 

Bedingungen für die Ermittlung der für die kumulative Dissertation erforderlichen Mindest-
Gesamtpunktezahl: 

a) Die Punktebewertung der in die kumulative Dissertation eingebrachten Artikel muss in 
Summe mindestens 7 Punkte ergeben. Dabei dürfen maximal 4 Punkte aus Artikeln der 
Zeitschriftenkategorie C oder nicht gelisteten Zeitschriften („not listed“) stammen. 

b) Mindestens einer der in die kumulative Dissertation eingebrachten Artikel muss ohne Ko-
Autoren/innen angefertigt werden. Ko-Autoren/innenschaften mit dem/der Erstgutach-
ter/in (= Hauptbetreuer/in) sind zulässig. Der/die Zweitgutachter/in darf bei keinem Arti-
kel als Ko-Autor/in fungieren. Wird ein Artikel von mehr als einem/er Autor/in verfasst, 
sind die Punkte für diesen Artikel mit dem Faktor 3/(n + 2) zu multiplizieren, wobei n die 
Anzahl aller Autoren/innen bezeichnet. 

c) Fällt das herangezogene Zeitschriftenranking zum Zeitpunkt der Einreichung eines Arti-
kels und zum Zeitpunkt der Abgabe der Dissertation unterschiedlich aus, dann ist die für 
den/die Dissertanten/in günstigere Version heranzuziehen.  

d) Jedem Artikel kann jeweils nur eine Punktezahl nach obigem Punkteschema zugeordnet 
werden. 

 

3. 

Die mindestens drei wissenschaftlichen Artikel, die zum Erreichen der Gesamtpunktezahl und 
der Erfüllung der Bedingungen für deren Ermittlung verwendet werden, sind unter einem ge-
meinsamen Titel zu einer Arbeit zusammenzuführen. In einem Abschnitt, der den Artikeln 
vorangestellt wird, sind der wissenschaftliche Diskurs, in welchem sich die Artikel verankern, 
abzustecken und der gesammelte Beitrag der Artikel zu diesem wissenschaftlichen Diskurs zu 
erläutern. Der Titel der Arbeit (bzw. der Diskurs, auf den sich die Beiträge beziehen) kann 
dabei auch relativ weit gefasst sein (z.B. „Beiträge zum strategischen Management“).  


