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The Review Process
Since the issue 2016/1, scientific articles undergo a formal single-blind review process and have also
been labelled as such in the journal. We kindly ask all authors to consider the following Guidelines as
well as the reviewer Guidelines while writing their manuscripts. The Guidelines give the appreciated
features of the article and an idea of the criteria used by reviewers to evaluate manuscripts.
Company contributions, case studies from operational practice as well as submissions in other formats
are also reviewed, with particular attention being paid to the further development of the manuscript.

Manuscript Submission
Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before; that it is
not under consideration for publication anywhere else; that its publication has been approved by all
co-authors, if any, as well as by the responsible authorities – tacitly or explicitly – at the institute
where the work has been carried out. The publisher will not be held legally responsible should there be
any claims for compensation.

Permissions
Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been published elsewhere
are required to obtain permission from the copyright owner(s) for both the print and online format and
to include evidence that such permission has been granted when submitting their papers. Any material
received without such evidence will be assumed to originate from the authors.

Online Submission
Please follow the hyperlink “Submit online” on the right and upload all of your manuscript files
following the instructions given on the screen.
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Type of Paper
At the very first, pleas categorize your paper as part of the submission process.
The category which most closely describes the paper should be selected from the list below:
•

Original Article: This category covers any paper which reports on any type of research
undertaken by the author(s).

•

Review Article: This category covers any paper in which a review of existing literature is
presented (narrative, systematic or meta anlysis)

•

Practitioner Article: This category covers papers that are based on real-life experiences or
observations, written in a scholarly way by a professional in a given field to share best
practices and to note trends.

•

Book Review: This category covers any paper which analyzes a book based on content, style,
as well as merit.

Title Page of your Article
The title page should include:
•

The name(s) of the author(s)

•

A concise and informative title

•

The affiliation(s) and address(es) of the author(s)

•

The e-mail address, and telephone number(s) of the corresponding author

•

If available, the 16-digit ORCID of the author(s)

Title
Please note: do not enter a title of more than 8 words.

Abstract
Please provide an abstract of 150 to 250 words, English language. The abstract should not contain any
undefined abbreviations or unspecified references.

Keywords
Together with the abstract please add a minimum of 4 and a maximum of 6 specific keywords for
indexing purposes, avoiding general terms. Use abbreviations sparingly, only allowed abbreviations
will be accepted.

Article length
The articles should have a maximum length of 3,000 - 4,000 words (20,000 - 30,000 characters
without spaces), exclusive references, tables and appendices.
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Article structure
Please use a decimal division with no more than 3 heading levels. Please use the following article
structure:
•

Introduction

•

Hypothesis / theory

•

Method

•

Results

•

Discussion

•

Conclusions

Further sections are
•

Conflict of Interest Statement / ethical statement

•

Bibliography

•

Appendix (optional)

Please find the detailed information on Text Formatting, Headlines, Abbreviations, Footnotes,
Acknowledgments // References: Citation, Reference list // Tables and Artwork & Illustrations on the
homepage of the Journal:

Color illustrations
Color illustrations are free of charge.

Online First
The article will be published online after receipt of the corrected proofs. This is the official first
publication citable with the DOI. After release of the printed version, the paper can also be cited by
issue and page numbers.

Authors copy
Each corresponding author of a contribution receives an e-offprint-pdf-file.

Your access to all information in detail and the SMF-online Submission System:
https://www.springer.com/economics/environmental/journal/550

SMF Author Guidelines

Autorenhinweise
Der Review-Prozess

Wissenschaftliche Fachbeiträge werden seit der Ausgabe 1-2016 einem formalen SingleBlind-Review-Prozess, unterzogen und in der Zeitschrift auch als solche gekennzeichnet. Wir
bitten alle Autoren bei der Erstellung ihrer Manuskripte die formalen Artikel-Richtlinien
sowie die Reviewer Guidelines zu berücksichtigen. Diese geben eine Vorstellung davon,
welche Kriterien Gutachter bei der Bewertung von Manuskripten zugrunde legen.
Unternehmensbeiträge, Fallstudien aus der betrieblichen Praxis sowie Einreichungen anderer
Formate werden auch begutachtet, worauf hier besonders auf die Weiterentwicklung des
Manuskriptes geachtet wird.
Manuskripteinreichung

Voraussetzung für das Einreichen eines Manuskriptes ist, dass die Arbeit noch nicht publiziert
oder an anderer Stelle zur Publikation eingereicht wurde.
Weiterhin müssen alle Koautoren sowie die Institution, an der die Arbeit entstanden ist, der
Publikation – implizit oder explizit – zustimmen.

Genehmigungen

Bei Verwendung von Textteilen, Abbildungen und Tabellen aus anderen Publikationen ist
vom Autor die Genehmigung des Copyright-Inhabers (in der Regel des Originalverlags)
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einzuholen, und zwar sowohl für die Verwendung in der gedruckten als auch in der
elektronischen/online Version der Zeitschrift. Bitte legen Sie dem Manuskript eine Kopie der
Genehmigung bei. Werden Materialien ohne Belege eingereicht, wird davon ausgegangen,
dass sie vom Autor bzw. von den Autoren stammen.
Online Einreichung

Klicken Sie auf “Online einreichen” im rechten Navigationsbereich und folgen Sie der
Anleitung auf dem Bildschirm, um Ihre Manuskriptdaten hochzuladen. (siehe Screenshot am
Ende dieser Autorenhinweise)

Artikel-Typ

Bitte kategorisieren Sie Ihre Arbeit gleich zu Beginn als Teil des Einreichungsprozesses.
Die Kategorie, die das Papier am besten beschreibt, sollte aus der folgenden Liste ausgewählt
werden:
- Originalartikel: Diese Kategorie umfasst alle Arbeiten, die über die von dem/den Autor(en)
durchgeführte Forschung berichten.
- Review-Artikel: Diese Kategorie umfasst alle Arbeiten, in denen ein Review der
vorhandenen Literatur durchgeführt wird (narrative, systematisch oder als Meta-Analyse)
- Praktiker-Artikel: Diese Kategorie umfasst Arbeiten, die auf realen Erfahrungen oder
Beobachtungen basieren - wissenschaftlich von einem Fach-Experten präsentiert, um BestPractice-Beispiele und Trends aufzuzeigen.
- Buchbesprechung: Diese Kategorie umfasst Beiträge, die den Inhalt, Stil oder besonderem
Wert eines Buches analysieren.

Titelseite Ihres Artikels

Das Titelblatt muss folgende Informationen enthalten:
•

Name(n) des/der Autors/en

•

Titel der Arbeit

•

Institut/e und Dienstadresse/n des/der Autors/en

•

E-Mail-Adresse und die Telefonnummer(n) des korrespondierenden Autors

•

Falls vorhanden: die 16-stellige ORCID des/der Autors/en

Titel

Der Titel des Beitrags sollte maximal aus 8 Wörtern bestehen.
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Abstract

Dem Beitrag ist ein kurzes Abstract / eine Zusammenfassung von 150 bis 250 Wörtern
voranzustellen. Die Zusammenfassung sollte keine Abkürzungen oder Literaturverweise
enthalten.
Schlüsselwörter

Geben Sie unmittelbar nach dem Abstract mindestens 4 und maximal 6 Schlüsselwörter /
Keywords an, wobei Sie allgemeine Begriffe vermeiden sollten. Seien Sie sparsam mit
Abkürzungen: Nur zulässige Abkürzungen können berücksichtigt werden. Diese
Schlüsselwörter werden für Indexierungszwecke verwendet.

Titel, Abstract und Keywords in Englisch

Bei deutschsprachigen Beiträgen ist eine Übersetzung des Aufsatztitels, der
Zusammenfassung und der Schlüsselwörter ins Englische beizufügen.

Artikellänge

Die Artikel sollten eine maximale Länge von 3.000 - 4.000 Wörtern (20.000 – 30.000 Zeichen
ohne Leerzeichen) haben, exklusive Verweise, Tabellen und Anhänge.

Artikelstruktur

Bitte verwenden Sie eine Dezimalgliederung mit nicht mehr als 3 Überschriften- bzw.
Gliederungsebenen. Bitte beschreiben Sie nur neue Erkenntnisse ausführlich, bereits
publizierte Methoden o.Ä. zitieren Sie bitte und führen diese im Literaturverzeichnis auf.
Orientieren Sie sich an folgender Artikelstruktur:
•

Einführung

•

Theorie

•

Methode

•

Ergebnisse

•

Diskussion

•

Schlussfolgerungen

Weitere Abschnitte sind
•

Conflict of Interest Statement; Ethical approval

•

Literaturverzeichnis

•

Appendix (optional)
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Alle Informationen bezüglich der Textformatierung, Überschriften, Abkürzungen, Fußnoten,
Danksagungen // Literaturverzeichnis und Zitierungen // Tabellen und Abbildungen finden
Sie detailliert auf der Homepage der Zeitschrift. Ebenso die Beschreibung der nächsten
Schritte nach Annahme Ihres Beitrags:
www.springer.com/economics/environmental/journal/550
Farbabbildungen

Farbige Abbildungen werden ohne Extrakosten abgedruckt.
Online First

Ihr Artikel wird Online First veröffentlicht – ca. eine Woche, nachdem Ihre Korrekturen bei
uns eingegangen sind. Dies ist die offizielle Erstpublikation, zitierbar mit dem DOI. Sobald
das gedruckte Heft erschienen ist, kann der Artikel auch mit Band-/Heftnummer und
Seitenzahlen zitiert werden.

Authors copy

Jeder korrespondierende Autor eines Beitrages erhält eine e-offprint-pdf-Datei.
Hier finden Sie alle Details sowie das SMF-online Submission System:
https://www.springer.com/economics/environmental/journal/550

