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KMPG AG engagiert sich am FIF der ZU  |  15.12.2010 

Mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG AG bekommt das

Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen|FIF an der ZU einen weiteren
namhaften Partner. Die KPMG fördert künftig die Institutsmanagementstelle und
wissenschaftliche Mitarbeiterpositionen. 

„Durch die Förderung von KPMG sind wir in der Lage, das Institut personell zu verstärken
und sowohl im wissenschaftlichen Bereich wie auch im Management weiterzuentwickeln“,

freut sich ZU-Präsident Prof. Dr. Stephan A. Jansen über das Engagement der
renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ziel der KPMG AG ist es, mit der
Kooperation dazu beizutragen, dass die besonderen Belange von Familienunternehmen in
der Wissenschaft, in der Praxis und auch im politischen Umfeld eine stärkere

Wahrnehmung erfahren. 

„Der interdisziplinäre Ansatz der ZU und die forschungsorientierte Ausrichtung des FIF
gefällt uns sehr gut, und wir freuen aus auf einen für beide Seiten befruchtenden

Austausch“, sagt Michael Kozikowski, Vorstandsmitglied bei KPMG, der die
Kooperationsidee maßgeblich vorangetrieben hat. „Wir haben großes Interesse an der
ganzheitlichen Betrachtung von unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen,
steuerlichen und wirtschaftspolitischen Fragestellungen in der Wissenschaft, die in

unserer Wahrnehmung zumeist nur singulär betrachtet werden“, verdeutlicht Kozikowski die
Motivation von KPMG für die Partnerschaft mit dem FIF. 

Die Zusammenarbeit zwischen ZU und KPMG AG kam auf Vermittlung von Alexander
Bautzmann, Mitglied der Geschäftsleitung für Controlling, Finanzen und

Immobilienmanagement der Zeppelin GmbH, zustande.

Vertragsunterzeichnung: Michael Kozikowski und Stefanie Schütt von der KPMG AG, ZU-

Präsident Prof. Dr. Stephan A. Jansen und FIF-Institutsleiter Jun.-Prof. Dr. Reinhard Prügl (v.
l.)

druckversion       seite versenden        zu|rück       nach oben 

geändert: 10.12.2010 

http://www.zu.de/home_de.php?navid=0
http://www.zu.de/deutsch/suche/index.php?navid=0
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/news.php?navid=3
https://www.facebook.com/ZeppelinUni
http://www.zeppelin-university.de/index_eng.php
http://www.zu.de/deutsch/zeppelinuniversity/wozu_zu.php
http://www.zu.de/deutsch/zeppelinuniversity/contact.php?navid=0
http://www.zu.de/deutsch/zeppelinuniversity/mitarbeiterportal/jobs_karriere.php?navid=41
http://www.zu-shop.de/
http://www.zu.de/auf-zu/index.php
http://www.zu-daily.de/
http://www.zu.de/deutsch/impressum.php?navid=0
http://www.zu.de/index_de.php
http://www.zu.de/deutsch/zeppelinuniversity/wir_ueber_uns.php?navid=1
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/news_veranstaltungen.php?navid=55
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/news.php?navid=56
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/die_zu_in_der_presse.php?navid=58
http://www.zu.de/veranstaltungen/index.php?navid=62
http://www.zu.de/deutsch/newsletter/index.php?navid=75
http://www.zuonitunesu.de/?navid=77
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/presseinformationen.php?navid=78
http://www.zu.de/deutsch/bewerberportal/common_resources/studieren_an_ZU.php?navid=80&navid=80
http://www.zu.de/deutsch/lehrstuehle/lehrstuehle_uebersicht.php?navid=168
http://www.zu.de/deutsch/forschung_forschungsprojekte/forschungsprofil.php?navid=520
http://www.zu.de/deutsch/scientific_services/index.php?navid=552
http://www.zu.de/deutsch/partner_foerderer/finanzierung.php?navid=573
http://www.zu.de/deutsch/services/bibliothek/bibiliothek_start.php?navid=602
http://www.zu.de/deutsch/studierende/projekte/index.php?navid=621
javascript:openPopup('/cgi-bin/wPrintpreview.cgi?key=standard&source='+ document.location.href, 'printpreview');void(0);
javascript:NewWindow('/php/sendpage_de.php?page=/deutsch/aktuelles_presse/aktuelles/2010_12_10_41754988_meldung.php?','seiteempfehlen','width=367,height=515,scrollbars=no')
javascript:history.back();
http://www.zu.de/deutsch/aktuelles_presse/aktuelles/2010_12_10_41754988_meldung.php#head
http://www.etracker.de/app?et=UBVIl3

