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Geldprobleme und finanzielle Sorgen sind in der heutigen, turbulenten Zeit keine Seltenheit. Doch nicht nur zu wenig Geld verursacht finanzielle Probleme, diese können sich auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit auch entwickeln, wenn kein Mangel an Geld besteht. Denn, so lautet der Grundsatz von Bestsellerautor Robert T. Kiyosaki, von Geld allein wird man nicht langfristig reich – auch nicht von Immobilien, Investmentfonds oder Wertpapieren. Das alles zu besitzen, nützt nämlich nichts, wenn man nicht weiß,
wie man damit umgeht. Egal ob es einem gefällt oder nicht, beim Spiel des Geldes spielt jeder mit. Und es gilt: Je besser jemand die Regeln des Spiels beherrscht, desto höher ist sein eigener Punktestand und damit auch die Summe auf seinem Konto. Die Regeln des Geldes haben sich geändert und was uns die Schule an finanzieller Bildung vermittelt, reicht nicht aus, um die finanziellen Probleme zu lösen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Die Lösung dieser Geldprobleme wird durch finanzielle Intelligenz
ermöglicht. Wie Sie Ihren finanziellen IQ steigern und das notwendige finanzielle Wissen erwerben, um Ihrer Geldprobleme Herr zu werden, zeigt Robert T. Kiyosaki in Steigern Sie Ihren finanziellen IQ.
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die anderen nicht! Die meisten Angestellten verbringen im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen "Rich Dad" und einen "Poor Dad". Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er
hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.
In Never Give Up, Donald Trump tells the dramatic stories of his biggest challenges, lowest moments, and worst mistakes—and how he uses tenacity and creativity to turn defeat into victory. Each chapter includes an inspiring story from Trump’s career and concludes with expert commentary and coaching from adversity researcher and author Paul Stoltz. Inspirational and intelligent, Never Give Up will help you deal with your own personal challenges, failures, and weaknesses.
"With updates for today's world and 9 new study session sections."
Der perfekte Start in die finanzielle Freiheit für Ihr Kind
Pai rico, pai pobre para jovens
Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen
Como ficar rico: sem cortar os cartões de crédito
Steigern Sie Ihren finanziellen IQ
El toque de Midas
El toque de Midas: por qué algunos empresarios se hacen ricos, pero la mayoría no
Jeden Tag werden wir mit Nachrichten, Informationen und Meinungen bombardiert, doch wie entscheiden wir ob es sich um Fakten oder Fiktion handelt? Fake-News, Fake-Geld, Fake-Vermögenswerte, Fake-Lehrer – Robert T. Kiyosaki durchdringt in diesem Buch die Fehlinformationsschleife, die uns umgibt. Als Autor des Millionen-Bestsellers Rich Dad Poor Dad widmet er sich schon sein ganzes Leben der sinnvollen Vereinfachung komplexer und oft verwirrender Themenfelder
wie Finanzen und Geld. Robert T. Kiyosaki glaubt, dass es zur Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge vor allem der Bildung bedarf. Finanzielle Bildung soll uns im Umgang mit unserem Geld intelligenter machen und uns in die Lage versetzen, unsere finanzielle Zukunft zu sichern. In seinem neuen Buch stellt er die konventionellen Weisheiten infrage und gibt Lesern viele essenzielle Tools an die Hand, um sich durch die heutige Informationsflut zu bewegen und die
Kontrolle über die eigenen Finanzen zu übernehmen.
AÑOS DE CONOCIMIENTOS EN UN SOLO LUGAR... Este es el método Los Primeros Libros de un Emprendedor, Eres nuevo en esto del emprendimiento y no tienes idea de por donde empezar? Hola soy Josué Delgado el autor de este libro y al igual que tu en algún punto de mi vida decidí iniciar en el mundo del emprendimiento, al principio nos enseñan que para crecer tenemos que auto capacitarnos, lo que nadie nos enseña es por donde iniciar a hacerlo. Este proceso en sí mismo
es todo un desorden y un dolor de cabeza, y te lo digo por experiencia, toma muchos años en ir perfeccionándose ya que algunas veces compramos cursos o libros que al final no nos aportaban lo que realmente necesitábamos, eso sin contar el desorden de información que hay en internet. Por eso mismo creé esta maravilla de libro que en realidad es todo un programa interactivo(si lo compras descubrirás el por que), aquí te doy literalmente todo el camino ya listo, lo que a mi
me ha tomado muchos años y poco más de 300 libros y otros contenidos, a ti te tomará solo unos pocos meses. El tiempo es una de las monedas más caras que tenemos los seres humanos ya que representa el transcurso de nuestras vidas, es tu decisión si quieres aprovecharlo al máximo.
Die Nase voll vom Chef? Immer nur arbeiten, ohne die entsprechende Anerkennung? Eine gute Geschäftsidee? Dann am besten selbst ein Unternehmen gründen! Unternehmer werden ist leichter, als es klingt. Robert T. Kiyosaki hat es erfolgreich vorgemacht und sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Sein Weg zum Entrepreneur war steinig, mehrere seiner Projekte musste er aufgeben, trotzdem verlor er nie den Glauben an sich. Heute ist er ein erfolgreicher
Unternehmer und einer der renommiertesten Bestsellerautoren im Finanzbereich. Robert T. Kiyosaki hat die wichtigsten Erfahrungen aus seinen Erfolgen, vor allem aber aus seinen Fehlschlägen gesammelt. Er weiß: Nichts ist wichtiger als eine gute Vorbereitung. Wer also seinen Job kündigt, sollte sich mit diesem Buch Starthilfe geben lassen.
Este livro integra a série Rich Dad's Advisors, que pôs à disposição do público leigo um grupo de especialistas para ajudá-lo a não perder dinheiro. O objetivo do livro é mostrar, em linhas gerais, como comprar e vender empresas, e fornecer os conhecimentos necessários para evitar as armadilhas e superar os obstáculos, de modo a realizar uma transação bem-sucedida. O autor oferece um livro compreensível tanto para vendedores quanto para compradores de negócios,
abordando avaliação, estratégias de negociação, confidencialidade, concessão e fechamento do negócio. O autor apresenta todos os pontos de uma maneira concisa, usando exemplos para ilustrá-los. O livro apresenta muitas orientações de ampla aplicação, sendo um excelente guia para quem deseja adquirir conhecimento sobre comprar ou vender uma empresa.
Warum die Reichen immer reicher werden
O Toque de Midas: Por que alguns empreendedores enriquecem — e a maioria não chega lá
Wie Sie schnell reich werden und für immer bleiben
Transkulturelle Verwirklichung von Sinnstrukturen
Warum wir wollen, dass Sie reich werden
Blackbox Finanzen
Mit den Strategien von Rich Dad Poor Dad-Gründer Robert Kiyosaki das eigene Unternehmen gründen und erfolgreich machen.

Die zentrale These von Rich Dad Poor Dad-Autor Robert T. Kiyosaki lautet: Die Rechnung, zur Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu erzielen, um später einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten und somit finanziell abgesichert zu sein, geht heute nicht mehr auf. Die einzige Möglichkeit, finanzielle Freiheit zu erlangen, besteht darin, sein eigenes Geschäft aufzubauen. Wie dies gelingen kann, erklärt der erfolgreiche Unternehmer in diesem Buch. Anschaulich und eindrücklich betont der Bestsellerautor, dass wirtschaftlich turbulente Zeiten keinen
Hinderungsgrund darstellen. Ganz im Gegenteil: Gerade eine schwierige Wirtschaftslage ist der beste Zeitpunkt, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Warum? Ganz einfach: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit werden Menschen kreativ. Sie brechen aus ihrer Komfortzone aus und ergreifen die Initiative. Das ist Unternehmergeist in Höchstform – und genau den möchte Robert T. Kiysosaki in Ihnen wecken. "Harte Zeiten brauchen harte Typen ... Und so bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens: Sind Sie bereit, ein harter Typ zu sein? Und wenn Ihre
Antwort "Ja" lautet, dann lautet die zweite Frage: Was wollen Sie nun tun? Die erste Frage kann ich nicht für Sie beantworten, aber ich kenne ganz genau die Antwort auf die zweite Frage. Um diese Antwort geht es in diesem Buch." Robert T. Kiyosaki
Veränderungen sind allgegenwärtig und es liegt an uns, die zugrunde liegenden Prinzipien und ihre Manifestation zu erkennen. Diese Monografie richtet sich an Leser, die aufgeschlossen für eine naturphilosophische Weltsicht im Taoismus sind. In der Einleitung werden bedeutsame Themen in Beziehung zum Taoismus gestellt. Im Hauptteil sind alle 81 Sinnsprüche von Tao Te King mit einer Einleitung und mannigfaltigen Betrachtungen zum gesellschaftlichen Wandel, Deutung der Umwelt in den Wissenschaften und Aspekten individueller Sinngebung
sowie Zitaten und Querverweisen vermittelt. Fallstudien zu einzelnen Bereichen sowie Modellierung in der Informatik dienen zur Ergänzung. In dieser Abhandlung wird gezeigt, dass das Prinzip von TAO jede Entwicklung bewirkt, ohne diese im Einzelnen zu bestimmen, so dass sich alle Erscheinungen mit TE manifestieren und ihre Ausprägungen fortwährend in Übereinstimmung mit natürlichen Gesetzmäßigkeiten wandeln. Diese Betrachtungen sollten als Anregungen dienen, sich auf eigene Suche bei der Wahrnehmung unserer gemeinsamen
vielfältigen Umwelt einzulassen.
Você aprende sobre dinheiro na escola? Duvido! Nunca se é jovem demais para se tornar um empreendedor rico! Neste livro, você descobrirá como: • “Trabalhar para aprender, não para ganhar dinheiro” cria oportunidades financeiras! • Ganhar dinheiro com a aquisição de ativos! • Fazer com que o dinheiro trabalhe pesado em seu lugar, para que você não tenha que fazê-lo! “Quando tinha apenas 9 anos, comecei a aprender a me tornar rico jogando Banco Imobiliário®. Se eu tivesse somente lido sobre gestão e responsabilidade financeira e
investimentos, dificilmente prestaria atenção e atingiria a independência financeira tão cedo na vida. Em vez disso, ficaria preso na Corrida dos Ratos, trabalhando arduamente, afundado em dívidas e preocupado em manter meu emprego e em ter dinheiro suficiente para a aposentadoria. Mas foi por eu ter aprendido desde bem jovem que tive uma vantagem arrebatadora. Eu já estava na estrada da proficiência financeira.” — Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre
Buying and Selling a Business reveals key strategies used to sell and acquire business investments. Garrett Sutton, Esq. is a best selling author of numerous law for the layman books, and he guides the reader clearly through all of the obstacles to be faced before completing a winning transaction. “Buying and Selling a Business” uses real life stories to illustrate how to prepare your business for sale, analyze acquisition candidates and assemble the right team of experts. The book also clearly identifies how to understand the tax issues of a business
sale, how to use confidentiality agreements to your benefit and how to negotiate your way to a positive result. Robert Kiyosaki, the best selling author of Rich Dad/Poor Dad has this to say about Buying and Selling a Business, “Garrett Sutton’s information is priceless for anyone who wants to increase his or her knowledge of the often secret world of the rich, what the rich invest in, and some of the reasons why the rich get richer.” Buying and Selling a Business is a timely business book for our times.
What the Rich Teach Their Kids about Money That the Poor and Middle Class Do Not!
COMO COMPRAR E VENDER EMPRESAS
Als Gründer oder Entrepreneur das perfekte Team aufbauen
How the Rich Legally Make More Money and Pay Less Tax
E GANHAR MUITO DINHEIRO
Warum langsame Investoren verlieren und schnelles Geld gewinnt
How I Turned My Biggest Challenges into Success

Análise de causas e ferramentas de como trabalhar essa questão em si mesmo(a) de modo a atrair e manifestar a prosperidade financeira e também em todas as áreas da vida. - Raízes Bloqueios da Prosperidade; - Como Resolver Isso; - Posturas que Não Interessam; - Crenças e Posturas Libertadoras; - Ferramentas Práticas: Abordagem com EFT - Acupuntura Emocional sem Agulhas, Processamentos Específicos para Ganhos, Riqueza, Dinheiro; Alinhamento Sistêmico; - Considerações Globais. Apresenta práticas fáceis de serem entendidas e aplicadas, bem como
considerações globais simples, porém poderosas para a conquista e manutenção de nossa independência, equilíbrio e conforto material, emocional, psíquico, espiritual.
Viele Menschen haben Millionen-Dollar-Ideen. Sie sind davon überzeugt, dass ihr neues Produkt oder ihre revolutionäre Dienstleistung sie reich machen wird. Das Problem dabei ist nur: Die meisten Menschen haben de facto keine Ahnung, wie sie ihre Millionen-Dollar-Idee tatsächlich in Millionen umwandeln können. Ein Faktor, der mehr als alles andere darüber entscheidet, ob eine Geschäftsidee funktioniert, ist das soziale und berufliche Netzwerk, also Menschen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben und die wir um Rat fragen. In seinem #1-Bestseller Rich Dad
Poor Dad hat Robert Kiyosaki immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit Menschen zu umgeben, die eine ähnliche Einstellung haben, also ein ähnliches Mindset. In Wichtiger als Geld zeigt Robert Kiyosaki zusammen mit den Rich Dad Advisors, wie Gründer und Entrepreneure das perfekte Team für ihre Millionen-Dollar-Idee aufbauen können. Zusätzlich verraten die Advisors ihre besten Tricks in ihrem jeweiligen Fachgebiet wie Immobilien, Steuern, Verkauf und Kapitalbeschaffung.
WIE KANN ICH INVESTIEREN, wenn ich gar kein Geld übrig habe? Ist Investieren zu riskant? Soll ich Immobilien oder besser Aktien kaufen? Robert T. Kiyosaki hat nahezu alle Fragen schon einmal gehört, wenn es darum geht, wie Sie Ihr Geld am besten investieren sollten. In "Rich Dad's Investmentguide" hat er erstmals alle Praxis-Tipps zusammengestellt. In 18 Lektionen gibt Kiyosaki einen Einblick in das Investmentverhalten der Reichen. Er zeigt, welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, welche Kennzahlen Sie benutzen sollten und wie Sie Stück für Stück
vom Arbeitnehmer zum Investor werden, der Geld für sich arbeiten lässt. "Rich Dad's Investmentguide" ist nach den Bestsellern "Rich Dad Poor Dad" und "Cashflow Quadrant" der dritte Baustein auf dem Weg zur individuellen finanziellen Freiheit.
Os quatro primeiros livros da série 'Pai Rico' tratavam basicamente do poder do fluxo de caixa. Este livro trata de alavancagem. A obra se concentra em três importantes formas de alavancagem - Alavancagem da sua mente; Alavancagem do seu plano; Alavancagem das suas ações.
Wo und wie die Reichen wirklich investieren
Wichtiger als Geld
Hacia el éxito
What the Rich Teach Their Kids About Money
10 praktische Lektionen für Gründer, um ein Millionen-Buisness aufzubauen
COMO FICAR RICO RÁPIDO E PERMANECER RICO PARA SEMP
Wer Ihnen Ihr Geld stiehlt
CASHFLOW® Quadrant, der zweite Teil des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" von Robert T. Kiyosaki, deckt auf, warum manche Menschen weniger arbeiten, mehr Geld verdienen, weniger Steuern zahlen und sich finanziell sicherer fühlen als andere. Bill Gates, Steve Jobs und Richard Branson haben die Schule ohne Abschluss verlassen und haben dennoch extrem erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, für
die viele der intelligentesten Absolventen der Universitäten arbeiten wollen. Statt, wie die meisten Angestellten, nur von einem Job zum nächsten zu wechseln, rät Robert T. Kiyosaki, die finanzielle Unabhängigkeit zu suchen und Geld für sich arbeiten zu lassen – als Investor. Dieses Buch beantwortet die wichtigsten Fragen zur finanziellen Freiheit und hilft dabei, in einer Welt des immer
stärkeren Wandels tiefgreifende berufliche und finanzielle Veränderungen vorzunehmen.
Finanzielle Bildung ist heute wichtiger als jemals zuvor. Früher war ein erfolgreicher Schulabschluss ein Garant für einen guten Arbeitsplatz, der mit finanzieller Absicherung bis ins hohe Alter verbunden war. Heute hingegen müssen wir uns kontinuierlich weiterbilden, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Und selbst wenn wir 35, 40 oder gar 45 Jahre gearbeitet haben,
erhalten wir nicht automatisch eine Rente, von der wir gut leben können. Da sich die Situation in Zukunft noch weiter zuspitzen wird, ist es wichtig, bereits Kindern und Jugendlichen einen sinnvollen Umgang mit Geld beizubringen. Robert T. Kiyosaki appelliert daher in diesem Buch erstmals direkt an Sie als Eltern, sich frühzeitig um die finanzielle Zukunft Ihres Kindes zu kümmern. Er
erklärt Ihnen, wie Sie Ihrem Kind die Grundprinzipien der Rich Dad Poor Dad-Philosophie beibringen und genau da ansetzen können, wo das Schulsystem versagt: bei der finanziellen Bildung. Denn je besser und je früher Ihr Kind versteht, wie es Geld für sich arbeiten lässt, anstatt für Geld zu arbeiten, umso eher wird es finanzielle Freiheit erreichen.
Jetzt in der 2. komplett aktualisierten und überarbeiteten Auflage. Alphabet, Apple und Facebook gehören zu den größten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Wer sein Geld frühzeitig in diese Unternehmen investiert hat, konnte es oft mehr als verzehnfachen. Doch die größten Gewinne machten Investoren, die vor dem Börsengang eingestiegen waren. Diese Chance können Sie auch als
Privatanleger nutzen. Thomas Rappold ist ein profunder Kenner des Silicon Valley und selbst als Investor aktiv. Er erklärt die wichtigsten Bewertungskennzahlen sowie Newsquellen für Investments in Start-ups und wie Sie als Anleger schon heute – lange vor dem Börsengang – in die Facebooks von morgen investieren können. Im Gegensatz zur Dotcom-Blase sind Innovationen wie BigData,
CloudComputing, Mobile Apps und Internet of Things oder selbstfahrende Autos keine reinen "Modewörter", sondern konkrete und wichtige Bausteine der realen Wirtschaft. Mit einem Vorwort von Andreas von Bechtolsheim, Co-Gründer von Arista Networks und Sun Microsystems und der erste Investor bei Alphabet.
Zur Schule gehen, hart arbeiten, sparen, ein Haus kaufen, Schulden begleichen und langfristig investieren – das ist für viele der schlechteste Weg, um reich zu werden! Robert T. Kiyosaki weiß, wovon er spricht: In seiner eigenen Vergangenheit erlebte er, dass es sein hart arbeitender "Poor Dad" nie zu etwas brachte, während sein Mentor "Rich Dad" Geld für sich arbeiten ließ und zu großem
Wohlstand kam. Doch warum schaffen so viele Menschen den Schritt hin zur finanziellen Freiheit nicht? Weil die Reichen über DIE Art finanzielle Bildung verfügen, die es ihnen ermöglicht, erfolgreich zu sein. Und die Armen? Sie lernen in der Schule vieles – nur nicht, wie man mit Geld umgeht. Die traditionelle Schul- und Universitätsbildung ist dafür verantwortlich, dass selbst
hochgebildete Menschen ein Leben weit unter ihren Möglichkeiten leben. Was Bildung in Sachen Finanzen wirklich ist, wie Sie diese erlangen und für sich nutzen können, zeigt Kiyosaki in seinem neuen Bestseller.
APOSENTADO, JOVEM E RICO
Caminho Da Prosperidade
Rich Dad Poor Dad
O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro
Neue Wege der Unternehmensfinanzierung für Start-ups sowie Klein- und Mittelunternehmen
Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't
Cashflow Quadrant: Rich dad poor dad
The #1 Personal Finance book of all time, Robert Kiyosaki shares the story of his two dad: his real father, whom he calls his poor dad, ' and the father of his best friend, the man who became his mentor and his rich dad.' One man was well educated and an employee all his life, the other's education was street smarts" over traditional classroom education and he took the path of entrepreneurship a road that led him to become one of the wealthiest men in Hawaii. Robert's poor dad struggled financially all his life, and these two dads?these very different points of view of money, investing, and employment shaped Robert's thinking
about money. Robert has challenged and changed the way tens of millions of people, around the world, think about money and investing and he has become a global advocate for financial education and the path to financial freedom. Rich Dad Poor Dad and the Rich Dad series it spawned) has sold over 36 million copies in English and translated editions around the world. Rich Dad Poor Dad will? * explode the myth that you need to earn a high income to become rich * challenge the belief that your house is an asset * show parents why they can't rely on the ...
El toque de Midas / Midas TouchPor que algunos empresarios se hacen ricos, pero la mayoria no / Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't
Em um mundo de alto desemprego e com uma economia global que precisa aumentar os postos de trabalho para se recuperar, quem não está ávido para encontrar uma solução? A economia vai se recuperar — mas não será a mesma. As regras na Era da Informação mudaram. As empresas da lista Fortune 500 do futuro emergirão da crise econômica atual, lideradas por uma nova era de negócios e por uma nova classe de empreendedores — dotados do Toque de Midas. Este livro não é sobre negócios. Ele trata daquilo que é necessário para se tornar um empreendedor de sucesso. Donald Trump e Robert Kiyosaki
transformaram seus negócios em marcas internacionais. Os dois compartilham com você o que os mantêm perseverando quando a maioria desiste, e por que continuam buscando maiores desafios. Em O Toque de Midas, eles contam o que lhes atribui o Toque de Midas — e como você também é capaz conquistá-lo. Pensando em começar o próprio negócio? Já tem uma empresa e quer que ela cresça? Então, antes de desperdiçar mais tempo e dinheiro, precisa descobrir e dominar os cinco pontos principais do Toque de Midas. Você deve isso a si mesmo, a sua família e ao mundo: 1. Força de Caráter 2. FOCO 3. Marca 4.
Relacionamentos 5. Pequenas coisas que contam
Wer nicht vorhat, sein ganzes Leben lang hart in einem öden Nine-to-five-Job (für andere) zu arbeiten, für den ist Robert Kiyosakis Bestseller Früher und reich in Rente genau das Richtige. Anhand seiner eigenen Geschichte zeigt Kiyosaki, wie er mit nahezu nichts angefangen hat und dennoch in weniger als zehn Jahren – zusammen mit seiner Frau Kim – finanziell frei in den vorzeitigen Ruhestand gehen konnte. Wer bereit ist, schon jetzt sein Rentendasein zu beginnen, um die Jahre des Ruhestands genießen zu können, dem verrät Kiyosaki, wie und warum es ihm gelang, aus dem Hamsterrad auszubrechen und finanziell völlig
unabhängig zu werden.
Die Wahrheit über schlechtes Geld, falsche Lehrer und unechte Vermögenswerte – Wie Lügen die Reichen reich und die Armen ärmer machen
Buying and Selling a Business
8 Lessons in Military Leadership for Entrepreneurs
Was Sie jetzt brauchen, um sich bei der Geldanlage den Durchblick zu verschaffen
Silicon Valley Investing
Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 anos atualizada e ampliada
Por que algunos empresarios se hacen ricos, pero la mayoria no / Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't

Libro para aquellas personas que quieren encontrar su propósito de vida, mejorar sus hábitos, vencer sus miedos y tener una mentalidad pura y extraordinaria.
Finanzierung für Start-ups und KMU Sie sind auf der Suche nach neuen Finanzierungsinstrumenten für Ihr Unternehmen? Wie Sie mit Crowdfunding und Crowdinvesting Start-ups, Klein - und Mittelbetriebe sicher finanzieren, erfahren Sie in diesem Buch. Der Praxisleitfaden zum Thema bietet eine 360°-Betrachtung aus rechtlicher, steuerrechtlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht. Mit vielen Beispielen ermöglicht er Unternehmen einen
Überblick über den erfolgreichen Aufbau einer Kampagne und gibt Investoren Tipps für die Kapitalanlage in Crowdinvesting-Projekten. Experten, die diese Finanzierungsvarianten in Deutschland und Österreich maßgeblich mitgestaltet haben, zeigen, wie Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen diese gewinnbringend einsetzen können.
Robert Kiyosaki’s new book 8 Lessons in Leadership draws from his years at the Merchant Marine Academy at Kings Point and his service in the United Sates Marine Corps. With compelling stories and examples and a engaging way of comparing and contrasting two very different cultures and value systems, Robert shares the challenges he faced in transitioning to civilian life&hellipwhere chain of command and team-over-self--once so black and
white--were muddy and distorted. "Permission to speak freely, sir?" Count on it. This is Robert Kiyosaki--and he does just that, in the forthright and no-nonsense style that readers have come to expect and appreciate. From Robert's perspective, military training shapes lives and supports entrepreneurship. The training, discipline, and leadership skills taught in the military can be leveraged for huge success in the civilian world of business. Highlights of 8
Lessons in Leadership include sections on Mission and Team, Discipline, Respect, Authority, Speed, the Power of Connectivity, Leaders as Teachers, Sales and Leadership.
Zwei der erfolgreichsten FinanzBuch-Verlags-Autoren haben sich zusammengetan: Robert T. Kiyosaki, Autor des Millionen-Sellers "Rich Dad Poor Dad", und Donald J. Trump, Immobilienmilliardär und Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Titanen unter Amerikas Millionären sind davon überzeugt, dass die Reichen immer reicher werden, während die Mittelschicht langsam verschwindet und die Armen arm bleiben. Bald werden alle entweder
arm oder reich sein. Doch Donald J. Trump und Robert T. Kiyosaki wollen, dass möglichst viele Menschen zu den Reichen gehören. Trump und Kiyosaki, beide erfolgreiche Geschäftsmänner, wissen, dass (finanzielle) Bildung und das richtige Mindset der Schlüssel für finanzielle Freiheit sind. Geldsorgen lassen sich nicht allein mit Geld loswerden – nur finanzielle Bildung hilft! In "Warum wir wollen, dass Sie reich werden" zeigen die beiden, wie sie so
erfolgreich werden konnten und wer ihre Vorbilder und Ideengeber waren.
Bevor du deinen Job kündigst ...
Rich Dad's Investmentguide
Früher und reich in Rente
Zwei Männer - eine Botschaft
El toque de Midas / Midas Touch
Midas Touch
Reflektionen auf das Taoistische Weltbild
For the first time, two of the worlds most successful and influential entrepreneurs will share their own Midas Touch secrets. Secrets that will inspire you to find and fulfill your passion as well as provide you with the hands-on guidance you need to be successful.
Celebrando 20 anos como o livro n° 1 em finanças pessoais. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos jovens tem cartão de crédito, antes mesmo de concluir os estudos, e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros etc. Ou seja, eles vão
para a escola, mas continuam financeiramente improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança. Para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: "Vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro." O fato é que agora as regras são outras, e não existe mais emprego garantido para ninguém. Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser
empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É essa a tese de Robert Kiyosaki neste livro substancial e visionário. Para ele, a formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. E como os pais podem ensinar aos filhos o que a escola relega? Essa é outra das muitas perguntas que o leitor encontra em Pai Rico, Pai Pobre. Nesse sentido, a
proposta do autor é facilitar a tarefa dos pais. Quem entende de contabilidade deve esquecer seus conhecimentos acadêmicos, pois muitas das teorias expostas por Robert Kiyosaki contrariam os princípios contábeis comumente aceitos, e apresentam uma valiosa e moderna percepção do modo como se realizam os investimentos. A sociedade sofre mudanças radicais e, talvez, de proporções maiores do que as ocorridas em séculos passados. Não existe bola de
cristal, mas algo é certo: a perspectiva global de transformações transcende nossa realidade imediata. Aconteça o que acontecer, só existem duas alternativas: segurança ou independência financeira. E o objetivo de Pai Rico, Pai Pobre é instruir o leitor e despertar sua inteligência financeira e a de seus filhos. "A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O
resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro... mas nunca a fazê-lo trabalhar para elas." - Robert Kiyosaki.
Die konventionellen Ratschläge in Bezug auf Geld haben alle etwas gemeinsam: Sie empfehlen uns, unser Geld zu sparen und langfristig zu investieren. Mit anderen Worten: Unser Geld soll auf Konten geparkt werden. Auf diese Weise verlieren viele Anleger in einem Crash ihr Geld. Sie folgten wie die Lemminge dem Rat ihres Bankberaters und ließen ihr Geld untätig herumliegen. Die Lehre von Robert T. Kiyosakis "Rich Dad" lautet dagegen: Je schneller sich
das Geld bewegt, desto höher die Erträge und desto geringer das Risiko. In diesem Buch zeigt Robert T. Kiyosaki, wie man die Geschwindigkeit des Geldes steigern und damit höhere Erträge in kürzerer Zeit erzielen kann. Außerdem zeigt er Ihnen, wie Sie das Risiko bei der Geldanlage verringern können und mehr Kontrolle über Ihr Geld erlangen.
Hören Sie auf, in Geldwerte zu sparen, und fangen Sie an, in Sachwerte zu investieren! - Sie werden Wohlstand aufbauen - Sie werden die Angst vor der finanziellen Zukunft ablegen - Sie werden die Spielregeln der Vermögenden verstehen Die finanziellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, allen voran Niedrigzinsphase, Rententhematik und ein konservatives Sparverhalten, können Sie nur lösen, wenn Sie alte Denkweisen beiseitelegen und damit beginnen,
alternative Lösungen umzusetzen. Wie Sie Ihre Denkweise über Geld und Finanzen zum Positiven ändern, ist in diesem Buch für jeden verständlich erklärt. Zudem erhalten Sie das Wissen, wie Sie Ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen mit einem guten Bauchgefühl treffen – sei es für Sie persönlich oder Ihre Kinder und Enkel. Sie werden die "Blackbox Finanzen" durchschauen und das Thema Geld und Investment endlich verstehen.
Crowdfunding und Crowdinvesting
Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen
Rich Kid Smart Kid
Los Primeros Libros de un Emprendedor
Wie Sie intelligenter mit Ihrem Geld umgehen
Deutsche Ausgabe
o que a escola não ensina sobre dinheiro

Robert Kiyosaki y Donald Trump se unen para compartir la verdad poco conocida acerca de lo que se necesita para lograr el exito empresarial. Un libro fundamental para quien piensa emprender su propio negocio. En un mundo de alto desempleo, con una economia que necesita nuevos empleos para recuperarse, quien no quiere una solucion, algo que acelere la recuperacion? Muchos recurren al gobierno, pero es obvio que no tiene la capacidad de crear empleos reales. Un secreto a voces es
que solo hay un grupo que puede recuperar la prosperidad del mundo: los empresarios, aquellos que crean el mayor numero de empleos, que brindan mayor prosperidad a un mayor numero de gente y que, ademas, son los que mas ganan. Son empresarios con el toque de Midas. Si deseas empezar tu propio negocio o tienes uno y quieres hacerlo crecer, El toque de Midas te ensenara a dominar los cinco puntos fundamentales para lograrlo. Que esperas para alcanzar el exito financiero?
Loopholes of the Rich helps Americans from all walks of life use the same tax loopholes that the wealthy use to lower their tax bill. With this handy guide, you won?t need an accountant to find quick and easy ways to pay less. And there?s nothing unethical about these tax loopholes. In fact, the government wants you to take advantage of them! These tax-reducing tactics and strategies can give you the freedom to save for your family?s future or for your own financial independence. Plus, you?ll
find a handy checklist of more than 300 business deductions, real-life tax strategy examples, useful sample forms, explanations of IRS codes and rules, and much more.
Trump Never Give Up
Loopholes of the Rich
Das Business des 21. Jahrhunderts
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Download Free Robert T Kiyosaki Toque
Pai Rico em Quadrinhos: Como educar seus filhos para se tornarem ricos
How You Can Win in the Business Quadrant
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