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Konferenz 

 

Digitale Transformation und Nachhaltigkeit  

in der globalen Finanzwirtschaft 

  

23. und 24. September 2021 

an der 

Andrássy Universität Budapest (AUB) 

 

Call for Papers 

 

Wir laden Sie herzlich ein, 

bis zum 04. Juli 2021 

bereits fertiggestellte wissenschaftliche Arbeiten oder Exposés (3 Seiten) 

in deutscher oder englischer Sprache 

für eine Begutachtung unter tim.herberger@andrassyuni.hu einzureichen. 

Für Vorträge in deutscher oder englischer Sprache (in Abhängigkeit der Sprache des einge-

reichten Beitrags) sind jeweils 20 Minuten Vortragszeit und 10 Minuten Diskussion vorgese-

hen. Es wird erwartet, dass die Vortragenden ein Koreferat zu einem anderen Paper/Vortrag 

im Rahmen ihrer jeweiligen Session übernehmen. Die Entscheidung über die Annahme wird 

bis zum 16. Juli 2021 mitgeteilt.  
 

Sowohl die aktive und passive Teilnahme an der Tagung (einschließlich Kaffeepausen) als 

auch die Einreichung von Beiträgen für die Tagung sind kostenfrei. Ferner sind alle Teilneh-

menden am 24. September 2021 zu einer Closing Reception in den Festsälen der Andrássy 

Universität als Abschluss der Konferenz sehr herzlich eingeladen.1  

 

Anmeldungen zur aktiven oder passiven Teilnahme an der Konferenz  

sind bis zum 10. September 2021 unter tim.herberger@andrassyuni.hu möglich. 

 
1 Sollte die aktuelle pandemische Situation sowie damit in Verbindung stehende Problemfelder eine geordnete, 
gesundheitlich weitgehend unbedenkliche und inhaltlich sinnstiftende Präsenzveranstaltung trotz Einhaltung 
eines strengen Hygienekonzepts nicht erlauben, wird die Konferenz auf eine Onlinevariante umgestellt. Die 
Prüfung und Entscheidung, ob die Konferenz in Präsenz stattfinden kann, erfolgt spätestens bis 26.07.2021. 
Nach bisherigem Stand wird aber die Konferenz in Präsenz stattfinden können. 
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Inhaltliche Ausrichtung der Konferenz 

 

Digitale Transformation und Nachhaltigkeit nehmen in der Finanzwirtschaft wie auch sonst 

aktuell in den Gesellschaftswissenschaften und in der öffentlichen Diskussion eine hohe Be-

deutung ein. Trotz teils kontrovers geführten Diskussionen in diesen Themenfeldern besteht 

in der Finanzwirtschaft und in der Gesellschaft noch keine abschließende Nomenklatur und 

Definition zu diesen Begrifflichkeiten; insb. deren Korrelation zueinander bleibt weitgehend 

im Dunkeln. Diese Konferenz dient dazu Standpunkte zu den Themenfeldern und empirische 

Befunde zu dort verorteten Fragenstellungen vorzustellen. Mit einer abschließenden Podi-

umsdiskussion zu Chancen und Risiken von digitalen Währungen soll ein besonderes aktuel-

les Brennpunktthema in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Konferenz gerückt wer-

den, da dieses nicht nur auf finanzwirtschaftlicher Ebene, sondern ebenso auf volkswirt-

schaftlicher und weiterer gesellschaftlicher Ebene von großer Relevanz ist. Hierbei wird auch 

insb. das Thema „Trust” diskutiert, das im Zusammenhang mit der Reputation von Währun-

gen und deren Relevanz als weltweit akzeptiertes Zahlungsmittel bedeutsam ist. 

 

Ablauf der Konferenz 

 
Während am 23. September 2021 die Eröffnung der Konferenz und die Key Notes im Vorder-

grund stehen werden, wird am 24. September 2021 im Rahmen eines offenen Konferenzteils 

(Sessions) die Möglichkeit geboten auf Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten und korres-

pondierender Vorträge die Schlagworte der Konferenz Digitale Transformation und Nachhal-

tigkeit zu adressieren. Das genaue Programm wird bis zum 01. September 2021 bekanntge-

ben. 

 

 

 

 

 

Wir würden uns sehr freuen Sie in Budapest und an der Andrássy Universität begrüßen 

zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen eine gelungene Konferenz sowie  

wichtige Implikationen zu initiieren. 
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