Heft 04 Dezember 2017

Euro 15,00

how to earn it

how to invest it

how to live it
Innovation war schon immer der
Schlüssel zum Erfolg des Familienunternehmens Sennheiser. Wie die
dritte Generation, Andreas (links) und
Daniel Sennheiser, dafür sorgt, dass
ihre Mitarbeiter „spinnen können“.

Besessen vom Sound. Die Klimaretter.

Besser geht’s nicht.

Architektur 4.0.

Die Digitalisierung hat das Hören
erreicht. Für das Familienunternehmen Sennheiser ergeben sich so
neue Expansionsmöglichkeiten.

Wirtschaftsboom plus Niedrigzins – Anleger profitieren aktuell
von einer Idealkonstellation. Zeit,
über die Risiken nachzudenken.

Stefano Boeri pflanzte Wälder auf
Hochhäuser. Und plant nun in
China eine Stadt, deren gesamte
Klimabilanz positiv sein wird.

Wie wäre es, wenn wir CO2 nicht
nur vermeiden, sondern aus der
Atmosphäre herausholen könnten? Climeworks arbeitet daran.

FAMILIENFORSCHUNG

how to live it

Ideen auf die Piste bringen.
Aus der Forscherwerkstatt. Familienunternehmen wird ein besonders innovatives Unternehmertum bescheinigt. Dadurch unterscheiden sie
sich von Nicht-Familienunternehmen. Leider führen viele dieser Ideen letztlich nicht immer zu Produkten, die Umsatz bringen. Wie es gelingen
kann, die Innovationsvermarktung bei Familienunternehmen zu verbessern.
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