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Neue Assistenzprofessorin:  
Prof. Dr. Julia K. de Groote

Ass. Prof. Dr Julia de Groote ist bereits seit drei Jahren an der 
Universität Bern als Oberassistentin am Institut für Organisation 
und Personal tätig und trat letzten Winter ihre neue Stelle als 
Assistenzprofessorin für Familienunternehmen an. Mit welchen 
Themengebieten sie sich in der Forschung beschäftigt und was 
die Hauptinhalte Ihrer Vorlesungen sind, erzählt sie im Interview. 
Von Ass. Prof. Dr. Julia K. de Groote und Linda Heini

Bitte erzählen Sie uns etwas 
über Ihren Werdegang. Wo 
haben Sie bisher gearbeitet?
Während meines Psychologiestu-
diums habe ich verschiedene 
Praktika gemacht und in unter-
schiedlichen Jobs gearbeitet. 
Schwerpunkte waren neben der 
Unternehmensberatung die Berei-
che Personal und Marktfor-
schung. Nach meinem Studium 
habe ich mich für eine Promotion 
im betriebswirtschaftlichen Be-
reich an der WHU – Otto Beis-
heim School auf Management 
(Vallendar, Deutschland) ent-
schieden. Nachdem mein Doktor-
vater Martin Högl einen Ruf an 
die LMU in München erhalten 
hat, bin ich mit ihm dorthin ge-
wechselt. Am Lehrstuhl habe ich 
als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin gearbeitet und meine Promo-
tion abgeschlossen. Während ei-
nes Aufenthalts an der USI in 
Lugano habe ich gemeinsam mit 

Michael Gibbert und Martin Högl 
ein praxisorientiertes Buch zu 
meinem Dissertationsthema ge-
schrieben, dass 2014 in der Fi-
nancial Times Press erschienen 
ist. 

Welches sind Ihre Hauptfor-
schungsgebiete?
Meine Forschung lässt sich grob 
in die Bereiche Familienunterneh-
men, Innovation und Führung 
aufteilen – wobei die ersten bei-
den Bereiche meine Schwerpunk-
te bilden. Bei Familienunterneh-
men liegt mein Fokus auf der 
Nachfolgegeneration. Typische 
Fragestellungen sind zum Bei-
spiel: Was bewegt Nachkommen 
von Unternehmern zur Nachfol-
ge, was hält sie davon ab? Wie 
entscheiden Unternehmer, wer 
im Unternehmen nachfolgen soll-
te? Was bedeutet es für junge Er-
wachsene, wenn ihre Eltern Un-
ternehmer sind?

Im Bereich Innovation beschäfti-
ge ich mich mit allem, was mit 
der Entwicklung und Bewertung 
neuer Produktideen zu tun hat. 
Was macht eine gute Idee aus? 
Wie entstehen Ideen? 

«Ich finde, dass in Bern ein 
sehr guter Kontakt zwischen 
Lehrenden und Studierenden 
besteht obwohl die Betriebs-
wirtschaftslehre eigentlich ein 
klassisches Massenfach ist.»

Worin lag die Motivation, die 
Assistenzprofessur anzuneh-
men?
Ich war mit meiner Stelle als 
Oberassistentin am IOP sehr zu-
frieden und habe mich am Insti-
tut sehr wohl gefühlt. Deswegen 
war es für mich eine besondere 

Chance mich zum einen in mei-
ner Selbstständigkeit in For-
schung und Lehre weiterzuentwi-
ckeln, zum anderen aber auch 
weiterhin in diesem positiven 
Umfeld zu arbeiten.

Wie hebt sich Ihrer Meinung 
nach das BWL Studium an der 
Universität Bern von anderen 
Orten ab?
Ich habe den Eindruck, dass die 
BWL in Bern sehr vielfältig aufge-
stellt ist. Die Studierenden haben 
viele Möglichkeiten, unterschied-
liche Disziplinen innerhalb der 
BWL kennenzulernen und ein in-
dividuelles Interessensprofil zu 
entwickeln. 

Welche Lehrveranstaltungen 
halten Sie? Welche zent-
rale Einsicht wollen Sie den 
Studierenden übermitteln? 
In der Bachelor Vorlesung zum 
Thema Technologie- und Innova-
tionsmanagement geht es in ers-
ter Linie um die Grundlagen die-
ses Fachgebiets. In meiner 
Vorlesung Intercultural Human 
Ressource Management im Mas-
ter-Programm geht es unter an-
derem darum, wie sich interkul-
turelle Kontexte auf die 
HR-Arbeit auswirken – das ist für 
die Personalarbeit in multinatio-
nalen Konzernen sehr interes-
sant. In meinem Seminar zum 
Thema Familienunternehmen 
wird in jedem Jahr ein anderes 
Spezialthema behandelt – ein 
Beispiel sind weibliche Nachfol-
ger. In allen Veranstaltungen er-
hoffe ich mir, dass es bei den 
Studierenden nicht nur um den 
Erwerb von ECTS geht, sondern 
dass sie die Inhalte auch reflek-
tieren, hinterfragen und 
weiterdenken.


