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how to earn it

how to invest it

how to live it

Der Inder Surinder Kapur sanierte
die ehemalige ThyssenKruppTochter BLW. Und baut nun einen
„Hidden Champion“ im Bereich der
Autozulieferindustrie auf.

Welt-Unternehmer.

Depot-Stabilisator.

Anlage-Idee.

Klima-Retter.

Surinder Kapur verbindet den Spirit Amerikas, die Perfektion Japans
und deutsche Ingenieurskunst mit
den Werten eines gläubigen Hindu.

US-Bestsellerautor Jack Schwager
kennt die Szene der Hedgefonds
genau. Er erklärt, warum sie niemals wertvoller waren als heute.

From hero to zero in weniger als
einem Jahr. Anlagen in Schwellenländern sind völlig „out“. Eine
Chance für mutige Investoren.

Aufgeben ist keine Option. Wir
haben Ideen und Technologien,
um den Klimawandel zu stoppen.
Wir müssen sie nur nutzen.

FAMILIENFORSCHUNG

how to live it

Familieninterne
Unternehmensnachfolge.
Aus der Forscherwerkstatt. Jedes Familienunternehmen ist einzigartig. Und auch jede Familie ist besonders. Daher muss jede Nachfolgelösung mit Respekt vor der Tradition und der besonderen Situation des jeweiligen Unternehmens und der Familie gefunden werden. Trotzdem
gibt es im Nachfolgeprozess allgemeingültige Fragestellungen, zu denen jede Unternehmerfamilie ihre spezifischen Antworten finden sollte.
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