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how to earn it

how to invest it

how to live it

Höhere Unternehmensgewinne, gute
Konjunktur, bahnbrechende Innovationen auf
der einen Seite. Steigende Zinsen,
Inflationsangst, geopolitische Unsicherheiten
und nachlassende Wachstumsdynamik auf der
anderen. Die Ausgangslage für Investoren ist
komplex wie selten. Die Lerbacher Runde
verschafft Anlegern den Überblick.

Vogelperspektive.

Hoffnungsträger.

Durchbruch.

Rarität.

Aktientrend? Zinstrend? Die 23
Anlageprofis der Lerbacher
Runde geben Orientierung und
nennen ihre besten Anlageideen.

Giulio Bonazzi macht aus Nylon abfall Garn. Daraus werden erst
Textilien. Später Müll. Dann wieder Garn. Ein Perpetuum mobile.

Mit der Gen-Schere lässt sich heute
präzise in das Erbgut von
Menschen, Tieren und Pflanzen
eingreifen. Wie Anleger profitieren.

Vintage-Yachten zu segeln, ist ein
besonderes Erlebnis. Damit dann
eine der legendären Regatten zu
gewinnen – einfach unbezahlbar.

FAMILIENFORSCHUNG

how to live it

Familien und die Crowd.
Aus der Forscherwerkstatt. Familienunternehmen beziehen einzelne Kunden schon immer sehr erfolgreich bei der Entwicklung von neuen
Produkten ein. In Zeiten der digitalen Transformation gehen sie nun auch immer öfter dazu über, die breite Kundenmasse über das Internet
und mithilfe digitaler Technologien in ihre Innovationsentwicklung zu integrieren.

Innovation bedeutet, wenn der Markt

Kundenmasse immer wichtiger. Ein Fa-
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