FAMILIENFORSCHUNG

how to live it

Gleichberechtigung
in der Nachfolge nützt allen.
Aus der Forscherwerkstatt. Auch heute noch übernehmen nur wenige Frauen das Familienunternehmen. Wie die Töchter, die eine Nachfolge
antreten, diese erleben, hat das Wittener Instituts für Familienunternehmen (WIFU) aus der Sicht der nachfolgenden Generation untersucht.
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Autorin: Dr. Dominique Otten-Pappas

Rückkehr in das Familienunternehmen

der Regel jedenfalls eingeschränkt – es
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von Familienunternehmen
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