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„Wir müssen weg von der
Besetzungskungelei“
Das HV Magazin im Gespräch mit Dr. Klaus Weigel,
Geschäftsführender Gesellschafter, WP Board & Finance GmbH

WP Board & Finance hat sich seit 2006 auf die Personalsuche für Beiräte und Aufsichtsräte in familiengeführten und kapitalmarktorientierten Unternehmen spezialisiert. Im Interview spricht Dr. Weigel über das Verhältnis von Beiräten zu Aufsichtsräten
und warum auch börsennotierte Unternehmen von mehr Transparenz bei der Aufsichtsratsbesetzung profitieren können.
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Unternehmen, die ihren Aufsichtsräten
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Stattdessen

Das Interview führte Verena Wenzelis.

