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Euro 15,00

how to earn it

how to invest it

how to live it

Lerbacher Runde.

Expansionsstrategie.

Künstliche Intelligenz. Nachfolge.

28 ausgewiesene Experten. Eine
große Aufgabe: Kluge Lösungen
für die Anlageprobleme vermögender Investoren zu finden.

Sebastian Schwanhäuser diversifiziert konsequent in neue Bereiche.
Und hat Schwan-Stabilo so auf
drei sehr stabile Beine gestellt.

Heute nutzen wir Siri oder Alexa.
Morgen könnten solche Computer
schon die besseren Fondsmanager
sein. Und was passiert übermorgen?

Reinhold Messner ordnet sein
unternehmerisches Vermächtnis.
Wie seine Tochter Magdalena das
Feuer weitertragen will.

FAMILIENFORSCHUNG

how to live it

„Clan Management“ – wenn
der Gesellschafterkreis wächst.
Aus der Forscherwerkstatt. Die zunehmende Akzeptanz egalitärer Vererbungsformen von Gesellschafteranteilen hat in den letzten Jahrzehnten
zum Entstehen großzahliger Gesellschafterkreise mit gleicher Abstammung geführt. Wie es gelingen kann, Unternehmerfamilien dieser Größenordnung nachhaltig für die Firma zu interessieren und als strategie- und entscheidungsfähige Einheiten zu organisieren.
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sich als Ergebnis jahrzehntelang durch-

Kombination führt dies zu einem steti-

lichen müssen sich fragen, in welcher
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