Ambidexterity in
Familienunternehmen
Die Top-Management-Familie als
Innovationsinkubator
Kurzzusammenfassung der Studie
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beachten, dass die Entwicklung von radikalen
Innovationen über Jahre hinweg völlig separiert
vom Unternehmen erfolgt. Die Funktion der
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