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Dieses Werk beleuchtet Familien- und Nichtfamilienunter-
nehmen und deren Einsatz von Personalmaßnahmen in 
Krisenphasen. Detaillierte Fragestellungen, die hierbei 
 beantwortet werden, sind zum einen, ob ein Einfluss dieser 
Unternehmenstypen in Verbindung mit Krisenindikatoren 
auf den Einsatz von Personalmaßnahmen besteht. Zum 
anderen soll geklärt werden, ob dabei Unterschiede zwischen 
Familien- und Nichtfamilienunternehmen auftreten und 
inwiefern dies durch variierende Krisenindikatoren beein-
flusst wird.

Der Autor war im Rahmen einer kooperativen Promotion 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig (Universität Siegen 
und Hochschule Koblenz) und befasste sich neben den 
 hiesigen Thematiken vor allem mit quantitativen For-
schungsmethoden. Seit Abschluss seiner Promotion arbei-
tet er im Bereich Advanced Analytics & Künstliche Intelligenz.

Edition
Rainer
Hampp

Sustainability Management, Risk Governance and Communication | 1

Daniel Ludwig

Familienunternehmen und 
Personalmaßnahmen in Krisenphasen

Nomos



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37 | Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de | Fax +49 7221 2104-43 | or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft 
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Family Business in Crisis Phases

Familienunternehmen und  
Personalmaßnahmen in Krisenphasen
By Daniel Ludwig
2021, 253 pp., pb., € 49.00 
ISBN 978-3-98542-015-5 
(Sustainability Management, Risk Governance and  
Communication, vol. 1)
in German
nomos-shop.de/isbn/978-3-98542-015-5

Edition
Rainer
Hampp

Sustainability Management, Risk Governance and Communication | 1

Daniel Ludwig

Familienunternehmen und 
Personalmaßnahmen in Krisenphasen

Nomos

This work examines family and non-family businesses and 
their use of personnel practices in times of crisis. The  detailed 
questions that it addresses are, firstly, whether these types 
of businesses, in connection with crisis indicators, exert an 
influence on the use of personnel practices. Secondly, the 
study clarifies whether there are differences between  family 
and non-family businesses and to what extent this is 
 influenced by varying crisis indicators.

The author previously worked as a research assistant, during 
which time, in addition to the topics covered in this work, 
he was primarily concerned with quantitative research 
 methods. Since completing his dissertation, he has been 
working in the field of advanced analytics and artificial 
 intelligence.


