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German Journal of Real Estate Research
Die ZIÖ Zeitschrift für Immobilienökonomie (German Journal of Real
Estate
Research)
veröffentlicht
Ergebnisse
immobilienökonomischer
Forschung, die einen Beitrag für die Weiterentwicklung der deutschen und
internationalen immobilienwirtschaftlichen Forschung und deren Anwendung
in der Praxis leisten.
Die ZIÖ vertritt einen interdisziplinären Ansatz und strebt die
Zusammenführung von Wissenschaft und Unternehmenspraxis in der
Immobilienwirtschaft an; sie bietet insbesondere der deutschen Wissenschaft
eine internationale Plattform.
Es werden Beiträge in deutscher und vorzugsweise englischer Sprache
aufgenommen. Die Beiträge enthalten eine Zusammenfassung in der jeweils
anderen Sprache, so dass die Zeitschrift auch einem internationalen
Leserkreis zugänglich ist.
Die ZIÖ ist im VHB-JOURQUAL3-Rating mit „C“ gelistet (anerkannte
wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL oder ihrer
Teildisziplinen).

Die Themenfelder des Journals umfassen alle Immobiliennutzungsarten, insbesondere Gewerbe und
Wohnimmobilien, und soll auch interdisziplinären Themen der Immobilienwirtschaft entlang des gesamten
Lebenszyklus einen Raum geben, ohne auf diese beschränkt zu sein:








Produktion von Immobilien und immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungen
Immobiliennutzung
Immobilieninvestments und der Immobilienkapitalanlage
Governance-Strukturen der Immobilienwirtschaft und des Managements von Immobilienunternehmen
Forschung und Lehre in der Immobilienwirtschaft
Politische Instrumenten zur Steuerung immobilienwirtschaftlicher Prozesse
Immobilienökonomik (mikro- als auch makroökonomische Fragestellungen)

Werden Sie Autor der ZIÖ!
Die ZIÖ bietet Forschern aus Wissenschaft und Praxis die Möglichkeit der Publikation und damit Verbreitung
ihrer immobilienwirtschaftlichen Erkenntnisse. Publizieren Sie Ihren Open Access Artikel - dafür entstehen
Ihnen keine Kosten.
Die Begutachtung aller eingereichten Aufsätze erfolgt im Peer-Review. Artikel, die positiv begutachtet wurden,
werden online veröffentlicht, auch wenn die finale Fassung der nächsten Ausgabe noch nicht fertig ist.
Die Einreichung von Manuskripten erfolgt ausschließlich online (bitte beachten Sie die Autorenhinweise):
http://www.springer.com/journal/41056/

Die ZIÖ wird von der gif Gesellschaft für
Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.
(Society of Property Researchers, Germany)
herausgegeben.
Die weiteren Mitglieder des Herausgebergremiums
sind renommierte Hochschullehrer aus der
immobilienwirtschaftlichen Forschung und Lehre.
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The ZIÖ Zeitschrift für Immobilienökonomie / German Journal of Real
Estate Research publishes the results of real estate research contributing to
the advancement of the real estate sector, both in Germany and international.
The ZIÖ represents an interdisciplinary approach and aims to bring together
science and practice in the real estate industry; in particular it provides an
international platform for German researchers.
The journal welcomes papers in German and preferably English language.
All articles include a summary in English respectively German or to reach an
international reader-ship, as well.
The ZIÖ is listed with "C" in VHB JOURQUAL3 rating (recognized scientific
journal in the field of business administration and its sub-disciplines).

The topics of the journal include all types of property, in particular commercial and residential properties, and
also provide a forum for interdisciplinary topics throughout the real estate life cycle, but are not limited to:

property construction and real estate related services

occupation of real estate

real estate finance and real estate investment vehicles

governance structures of the real estate industry and the management of property companies

research and education in the real estate sector

political instruments to control property management processes

real estate economics (micro and macroeconomic questions)

Become an author of ZIÖ!
The ZIÖ provides researchers in science and in the field the possibility of publication and thus spreading their
real estate research results. Publish your Open Access article without additional fees!
The journal follows a double-blind peer review process. Articles that have been reviewed positively, will be
published online prior to their inclusion in the final version of the next edition.
The submission of manuscripts is online only (please follow the instructions for authors):
http://www.springer.com/journal/41056/

The ZIÖ is published by gif Gesellschaft für
Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.
(Society of Property Researchers, Germany).
The Board of Editors is a group of distinguished
university professors in real estate economic
research and teaching.
ISSN: 2198-8021 (electronic version)
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