Vorwort

Sowohl die wissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre als auch die
Erfahrungen aus der eigenen Forschungs- und Beratungsarbeit am Institut für ökologische Betriebswirtschaft (IöB) offenbarte mir wiederholt
die Notwendigkeit zu einem inter- und transdisziplinären Fokus im Hinblick auf das Themenfeld Nachhaltigkeit. Insofern lag die Anregung nahe, die Ergebnisse und Erkenntnisse aus einschlägigen Projekten zu Fragen des Nachhaltigen Wirtschaftens sowie von Innovationen und Innovationsmanagement unter einem systemisch-evolutorischen Blick weiterund zusammenzuführen sowie zu einem übergreifenden theoretisch-konzeptionellen Ansatz zu verdichten und an Hand einiger aktueller Anwendungsfelder zu konkretisieren.
Bei der vorliegenden Schrift handelt es sich um die überarbeitete Fassung meiner im Sommersemester 2009 vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht der Universität
Siegen angenommenen Habilitationsschrift; sie wurde für die Publikation
redaktionell überarbeitet, inhaltlich gestrafft und hinsichtlich relevanter
Daten aktualisiert.
Mein ganz besonders herzlicher Dank gilt meinem langjährigen akademischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Eberhard Seidel, für seine
stetige Unterstützung. Ihm verdanke ich neben inhaltlichen Impulsen und
hilfreichen Diskussionen vor allem Zuspruch und Ermunterung bei der
Bewältigung der anspruchsvollen Aufgabe. Herrn Professor Dr. Peter
Letmathe danke ich für die Übernahme des zweiten Gutachtens und die
zügige Abwicklung des Habilitationsverfahrens.
Mein Dank gilt weiterhin einigen langjährigen Kolleginnen und Kollegen beim IöB. Für viele fruchtbare und anregende Diskussionen sowie
die zugleich freundschaftliche wie kritische Begleitung des Entstehungsprozesses dieser Schrift habe ich besonders Dr. Frank M. Weber (Köln)
zu danken. Ebenso gebührt Dipl.-Kffr. Gabriela Lepsy mein herzlicher
Dank für ihre vielfältige Unterstützung.
Gerne bedanke ich mich auch bei einer Reihe von Kollegen aus dem
Umfeld der Scientific Community, die mir durch Diskussionen und kriti-
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sche Kommentare hilfreiche Anregungen gaben. Dies schließt die Herausgeber und Gutachter der Reihe „Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung“ mit ein. Für seine große Geduld sowie die Hilfe bei
der drucktechnischen Aufbereitung möchte ich meinem Verleger Hubert
Hoffmann besonders danken.
Viele Impulse für diese Schrift entstammen der Projekt- und Beratungsarbeit im Umfeld des IöB. Zu danken ist daher auch zahlreichen
Personen und Institutionen, die durch die Gewährung von Projektförderungen im Bereich der Grundlagen- und Anwendungsforschung sowie
durch die Erteilung von Beratungsmandaten direkt und indirekt zur Finanzierung der dieser Schrift zu Grunde liegenden Arbeiten beigetragen
haben. Darüber hinaus ermöglichte mir die Unterstützung von privaten
Förderern zeitweise die vertiefte Beschäftigung mit einigen Grundlagenproblemen über die üblichen Erfordernisse der Projekt- und Beratungsarbeit hinaus.
Zum Gelingen beigetragen haben darüber hinaus Freunde und andere
Sympathisanten. Nicht zuletzt gilt mein herzlichster Dank meiner Familie
für die liebevolle Unterstützung. Besonders widmen möchte ich dieses
Buch meinen Töchtern Laura und Ann-Kathrin.

Freiburg, im Sommer 2012

Thomas Göllinger

