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Bulletproof Title Due Diligence
Protecting Your Investments
Für Studenten, professionelle Designer und interessierte
Laien gleichermaßen unverzichtbar: die umfassend
überarbeitete und aktualisierte Auflage dieses Standardwerks
zur Produktgestaltung. Es zeichnet die Geschichte und die
heutige Ausrichtung des Designs nach und vermittelt die
wichtigsten Grundlagen der Designtheorie und
-methodologie. Aus dem Inhalt: •Design und Geschichte:
Bauhaus; Hochschule für Gestaltung Ulm; Braun; Von der
Guten Form zur Designkunst •Design und Globalisierung
•Design und Methodologie: Erkenntnismethoden im Design
•Design und Theorie: Auf dem Weg zu einer disziplinären
Designtheorie •Design und Kontext: Vom Corporate Design
zum Strategischen Design •Produktsprache und
Produktsemantik •Architektur und Design •Design und
Gesellschaft •Design und Technik
Daniel Domscheit-Berg war Sprecher von WikiLeaks und
neben Julian Assange das einzig bekannte Gesicht der
Enthüllungsplattform. In seinem Insider-Report gewährt er
tiefe Einblicke in diese verschwiegene Organisation, die
weltweit den Mächtigen das Fürchten lehrte. Er erzählt die
Geschichte von WikiLeaks, wie sie noch keiner gehört hat.
Im Laufe der Geschichte hatten große Anführer, Denker,
Künstler und Visionäre die Eigenschaft, Launen zu
überwinden, Ablenkungen zu vermeiden und das Richtige zu
tun. Die Zen-Buddhisten beschrieben es als inneren Frieden
und wussten, dass es wichtig war, ob man ein SamuraiKrieger oder ein Mönch ist. Die Stoiker und Epikureer
nannten es Ataraxie und glaubten, dass es ein Bollwerk
gegen die Leidenschaften des Mobs, eine Voraussetzung für
gute Führung und ein Weg zur tiefen Wahrheit sei. Ryan
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Holiday nennt es Stille – stabil sein, während sich die Welt
um einen dreht. In diesem Buch skizziert er einen Weg zu
dieser zeitlosen, aber dringend notwendigen Lebensweise.
Ausgehend von den größten Denkern der Geschichte, von
Konfuzius bis Seneca, von Mark Aurel bis Thích Nhât Hahn,
von John Stuart Mill bis Nietzsche, zeigt er, dass Stille nicht
nur Untätigkeit ist, sondern das Tor zur Selbstbeherrschung,
Disziplin und Konzentration.
Mit Mitte 20 war Dave Asprey erfolgreicher Unternehmer und
Multimillionär, wog jedoch 140 Kilo und litt an zahlreichen
Symptomen vorzeitigen Alterns. Von da an setzte er alles
daran, diesen Prozess umzukehren. Nach über 20 Jahren
Forschung ist er seinem Ziel, 180 Jahre zu werden, schon
deutlich näher. Mit einfachen Umstellungen in den Bereichen
Ernährung, Schlaf, Bewegung und Licht sowie Hacks wie
Ozontherapie und richtiger Kieferstellung kann sich der
Körper selbst heilen und verjüngen. In seinem neuen Buch
stellt er seinen revolutionären Ansatz vor, mit dem die
Zellalterung aufgehalten und die biologische Uhr
zurückgedreht werden kann.
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
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stärkeren Wandels tiefgreifende berufliche und finanzielle
Veränderungen vorzunehmen.
Die Wahrheit über die Jagd auf Osama bin Laden Die Welt
kennt nur die Bilder aus dem Lagezentrum des Weißen
Hauses: Präsident Barack Obama und sein Stab beobachten
am Monitor den Zugriff der Navy Seals. Mit aufgerissenen
Augen verfolgt Außenministerin Hillary Clinton das
Geschehen. Erschrocken schlägt sie die Hand vor den Mund.
Es ist der Moment, als Osama bin Laden, der Drahtzieher des
globalen Terrors, von einer Kugel in den Kopf getroffen wird.
Was genau der US-Präsident und seine Berater sahen, ist ein
streng gehütetes Geheimnis. Einzig und allein die Männer,
die den Auftrag ausführten, wissen, was in Pakistan wirklich
geschah. Mark Owen ist einer von ihnen. Der authentische
Bericht über die tatsächlichen Umstände des Todes von
Osama bin Laden – die wahre Geschichte über die wohl
spektakulärste Mission der Navy Seals.
Kaum jemand hatte von der Firma Blackwater gehört, als am
16. September 2007 im Irak 17 Zivilisten erschossen wurden
– von einem Söldnertrupp. Schnell stellte sich heraus, dass
sie zu einer Art Privatarmee gehörten, die im Irak und
anderswo für die USA Krieg führt, unbemerkt von der
Öffentlichkeit und immun gegen Strafverfolgung. Blackwater:
die mächtigste militärische Dienstleistungsfirma der Welt. Ihr
Gründer Erik Prince, Multimillionär und christlicher
Fundamentalist, hat beste Kontakte zur Regierung. Und
erkennt nach dem 11. September 2001, wie viel Geld sich mit
dem »Outsourcing« militärischer Leistungen verdienen lässt:
Bushs »Krieg gegen den Terror« ist die Steilvorlage für den
kometenhaften Aufstieg der Firma. Blackwaters Elitesoldaten
schützen US-Politiker und Geschäftsleute im Irak – gegen ein
Gehalt, von dem GIs nur träumen können. Blackwater kann
bei Bedarf Truppen und eine Flugzeugflotte zur Verfügung
stellen, groß genug, Regierungen zu stürzen. Blackwaters
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Söldner bewachen Öl-Pipelines, seine »Sicherheitskräfte«
patrouillierten nach Katrina in den Straßen von New Orleans.
Doch erst jetzt fällt dem US-Kongress auf, dass die
martialischen Rambos keinerlei parlamentarischer Kontrolle,
keiner Gerichtsbarkeit unterliegen. Mit seiner glänzend
recherchierten Geschichte der Firma Blackwater zeigt Jeremy
Scahill überzeugend auf, welche Gefahren der Demokratie
drohen, wenn die Regierung ihr Gewaltmonopol privatisiert.
Als Jason Hanson 2003 seine Ausbildung zum CIA-Offizier
begann, hätte er nie gedacht, dass die gleichen Techniken,
die er zur Überwachung und zum Personenschutz erlernte,
auch im alltäglichen, zivilen Leben nützlich sein könnten.
Denn abgesehen von der Fähigkeit, sich aus Handschellen
zu befreien, Schlösser zu knacken oder herauszufinden, ob
jemand lügt, lernt ein Agent auch, verdächtiges und potenziell
gefährliches Verhalten zu erkennen. Sei es auf der Straße, in
einem Taxi, auf dem Flughafen oder am Bahnhof, an
öffentlichen Plätzen oder auch in jeder anderen Situation, in
der Menschen zusammentreffen. In diesem Buch gibt Hanson
sein Insider-Wissen weiter: - Wie schützt man sich vor
Einbrüchen, Diebstahl oder Überfällen? - Woran erkennt man
Betrugsversuche? - Wie enttarnt man Lügner – sowohl im
privaten als auch im geschäftlichen Kontakt? Mit den
Fähigkeiten eines ausgebildeten Agenten und der
Menschenkenntnis eines Vorstadt-Vaters zeigt Jason Hanson
auch Ihnen, wie Sie in einer zunehmend unsicheren Welt sich
selbst und Ihre Familie schützen.
&ltB>Diese Arbeit wurde mit dem &ltI>Wissenschaftspreis der
ITB ausgezeichnet.&ltBR> Fur den Tourismusbereich hat das
Krisenmanagement inzwischen fundamentale Bedeutung.
Kaum eine Organisation kann es sich noch leisten, sich einer
intensiven und fruhzeitigen Auseinandersetzung mit Krisen zu
entziehen. &ltBR> Mit dieser Arbeit werden zum ersten Mal
die zugrunde liegenden Zusammenhange in ihrer Breite
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dargestellt und die Wirkungsprozesse negativer Ereignisse
unter Anwendung der Systemtheorie umfassend analysiert.
Konsequenzen, die sich daraus fur die verschiedenen
Wettbewerbsstrategien ergeben, werden genauso untersucht,
wie den Notwendigkeiten und Moglichkeiten des praventiven
Krisenmanagements nachgegangen wird. Weitere
Schwerpunkte der Arbeit liegen bei der Darstellung von
Gestaltungsmoglichkeiten der Fruhaufklarung, den Strategien
zur Krisenhandhabung und der umfassenden Beurteilung der
Einsatzmoglichkeiten des Marketinginstrumentariums. Das
Ergebnis ist ein umfassender marketingorientierter Ansatz
des Krisenmanagements fur den Tourismusbereich, welcher
nicht nur helfen soll, die Vorgange besser zu begreifen,
sondern zukunftig auch die richtigen Vorsorgemassnahmen
zu treffen."
Freie Märkte, smarte junge Erfinder und Wagniskapital
treiben die Wirtschaft voran; der Staat stört dabei nur und
muss daher nach Kräften zurückgedrängt werden. Wie ein
Mantra wird dieser oberste Glaubensartikel des
Neoliberalismus seit Jahrzehnten wiederholt – aber stimmt er
auch? Die Ökonomin Mariana Mazzucato, die seit Jahren
über den Zusammenhang zwischen Innovation und
Wachstum forscht, beweist das Gegenteil: Wann und wo
immer technologische Innovationen zu wirtschaftlichem
Aufschwung und Wohlstand geführt haben, hatte ein aktiver
Staat die Hand im Spiel. Von der Elektrifizierung bis zum
Internet – Motor der Entwicklung, oft bis zur Markteinführung,
war stets der Staat. Apples Welterfolg gründet auf
Technologien, die sämtlich durch die öffentliche Hand
gefördert wurden; innovative Medikamente, für die die
Pharmaindustrie ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten
in Rechnung stellt, stammen fast ausnahmslos aus staatlicher
Forschung. Innovationen und nachhaltiges Wachstum, das
derzeit alle fordern, werden also kaum von der Börse
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kommen. Viel eher von einem Staat, der seine angestammte
Rolle neu besetzt, sein einzigartiges Kapital nutzt und mit
langem Atem Zukunftstechnologien wie den Ausbau
erneuerbarer Energien vorantreibt. Ein brandaktuelles Buch,
das die aktuelle Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft
und die Rolle des Staates vom Kopf auf die Füße stellt.
Herfried Münkler schreibt über die Deutschen und ihre
Geschichte im Spiegel ihrer Mythen. Dabei erweckt er alte
Sagen – etwa um die Nibelungen – zu neuem Leben,
besichtigt schicksalhafte Orte wie Weimar, Nürnberg oder
den Rhein und lässt historische Persönlichkeiten wie
Hermann den Cherusker, Friedrich den Großen oder den
Papst auftreten – selbst die D-Mark fehlt nicht in diesem
Reigen. In einer großen historischen Analyse zeigt Münkler,
wie Mythen unsere nationale Identität geformt haben und
welch motivierende und mobilisierende Kraft ihnen eignet –
im Positiven wie im Negativen. Denn in der deutschen
Geschichte gingen Mythos und Politik stets Hand in Hand. So
dienten die Schlacht im Teutoburger Wald oder der
Drachentöter Siegfried der inneren Militarisierung der
Deutschen, und das «Unternehmen Barbarossa» führte sie
direkt in den Untergang: Nach 1945 erblühte die
Bundesrepublik im Mythos vom «Wirtschaftswunder», die
DDR richtete sich am «antifaschistischen Widerstand» auf.
Heute dagegen ist Deutschland ein mythenarmes Land – ist
das ein Fluch oder ein Segen? Ein aufschlussreiches Werk
nicht nur über die Geschichte und Mentalität der Deutschen,
sondern auch über die Politik der Gegenwart – souverän
dargestellt und spannend zu lesen. «Ein Bildungserlebnis.»
Welt am Sonntag
Für Ernest Hemingway eines der besten Bücher unserer
Literatur Es ist ein grandioses Meisterwerk, das die
Empfindungen, Sorgen und Nöte des einfachen Soldaten im
amerikanischen Bürgerkrieg auslotet, Jahre bevor die
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Psychoanalyse Einzug in die Wissenschaften hielt. Verfasst
von einem 22-jährigen Collegeabbrecher, der keine Ahnung
vom Soldatenleben hatte und erst 1871, sechs Jahre nach
dem Ende des Bürgerkriegs, geboren worden war. Cranes
Stil und Dramaturgie lassen den Leser unmittelbar am
Geschehen teilhaben. Als "Die rote Tapferkeitsmedaille" 1895
erschien, entwickelte sich der Roman rasch zu einem
Bestseller und veränderte die Sicht auf den modernen Krieg
radikal. Dieser Perspektive schlossen sich viele Autoren an,
bis hin zu Erich Maria Remarque in seinem Roman "Im
Westen nichts Neues".
Warum Gott? Ist es heute noch vernünftig zu glauben? Ist der
Glaube nicht irrelevant, ohne Antworten auf die drängenden
Fragen der Zeit? Hat die Wissenschaft nicht den Glauben an
Gott längst widerlegt? Mächtige Fragen an den Allmächtigen!
Tim Keller findet Antworten, die nicht nur den Zweifler
nachdenklich werden lassen. Und er nennt gute Gründe für
den Glauben.
Mehr als 10 Jahre sind seit seiner letzten Veröffentlichung in
Deutschland vergangen, jetzt meldet sich Anthony Robbins
zurück. Als Personal Trainer beriet er Persönlichkeiten wie
Bill Clinton und Serena Williams sowie ein weltweites
Millionenpublikum, nun widmet er seine Aufmerksamkeit den
Finanzen. Basierend auf umfangreichen Recherchen und
Interviews mit mehr als 50 Starinvestoren, wie Warren Buffett
oder Star-Hedgefondsmanager Carl Icahn, hat Robbins die
besten Strategien für die private finanzielle Absicherung
entwickelt. Sein Werk bündelt die Expertise erfolgreicher
Finanzmarktakteure und seine Beratungserfahrung. Selbst
komplexe Anlagestrategien werden verständlich erläutert,
ohne an Präzision einzubüßen. In 7 Schritten zur finanziellen
Unabhängigkeit - praxisnah und für jeden umsetzbar.

Welche Konsequenzen wird es haben, wenn in Zukunft
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die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung online
ist? Wenn Informationstechnologien so allgegenwärtig
sind wie Elektrizität? Was bedeutet das für die Politik, die
Wirtschaft – und für uns selbst? Diese Fragen
beantwortet ein außergewöhnliches Autorenduo: Eric
Schmidt, der Mann, der Google zu einem
Weltunternehmen gemacht hat, und Jared Cohen,
ehemaliger Berater von Hillary Clinton und Condoleezza
Rice und jetzt Chef von Googles Denkfabrik. In diesem
aufregenden Buch führen sie uns die Chancen und
Gefahren jener eng vernetzten Welt vor Augen, die die
meisten von uns noch erleben werden. Es ist die sehr
konkrete Vision einer Zukunft, die bereits begonnen hat.
Und ein engagiertes Plädoyer dafür, sie jetzt zu
gestalten – weil Technologie der leitenden Hand des
Menschen bedarf, um Positives zu bewirken.
Man möchte viel erreichen und die Dinge so schnell und
erfolgreich wie möglich erledigen. Doch leichter gesagt
als getan: Die tägliche Flut an E-Mails, Meetings,
Aufgaben und Pflichten im Berufsleben wird immer
größer. Und auch unser Privatleben wird immer
fordernder, Stichwort Social Media. Schnell passiert es
da, dass man einen Termin vergisst, eine Deadline
verpasst und im Multitasking-Dschungel untergeht. Wie
schafft man es, Struktur ins tägliche Chaos zu
bekommen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren?
Die New-York-Times-Bestellerautoren Gary Keller und
Jay Papasan verraten, wie es gelingt, den Stress
abzubauen und die Dinge geregelt zu bekommen – mit
einem klaren Fokus auf das Entscheidende: The One
Thing. Der Ratgeber enthält wertvolle Tipps und Listen,
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die helfen produktiver zu werden, bessere Ergebnisse zu
erzielen und leichter das zu erreichen, was man wirklich
will.
Whether you're a sophisticated investor or a beginner,
this book will show you how to use title reports to guide
purchase decisions of property, notes, tax liens or
anything else involving title.
"Ich habe dieses Buch, mein ultimatives Notizbuch voller
nützlicher Werkzeuge, für mich selbst kreiert. Es hat
mein Leben verändert und ich hoffe, dir wird es genauso
helfen." TIM FERRISS "In den letzten zwei Jahren habe
ich beinahe 200 Weltklasse-Performer interviewt. Die
Bandbreite der Gäste reicht von Stars (Jamie Foxx,
Arnold Schwarzenegger) und Topathleten bis hin zu
legendären Kommandanten von Spezialeinheiten und
sogar Schwarzmarkt-Biochemikern. Viele meiner Gäste
akzeptierten erstmals in ihrer Karriere ein Zwei-bis-dreiStunden-Interview. Dieses Buch enthält unverzichtbare
Tools, Taktiken und Insiderwissen, die anderswo nicht zu
finden sind, außerdem neue Tipps von früheren Gästen
und Lebensweisheiten neuer Gäste, die du noch nicht
kennst." Was das Buch so außergewöhnlich macht, ist
der unablässige Fokus auf leicht umsetzbare Details: Was tun diese Titanen in den ersten 60 Minuten an
jedem Morgen? - Wie sieht ihre Trainingsroutine aus und
warum? - Welches Buch haben sie am häufigsten an
andere Menschen verschenkt? - Was betrachten sie als
die größten Zeitverschwender? - Welche
Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie täglich? "Alles,
was du auf diesen Seiten liest, habe ich in meinem
Leben bereits auf die eine oder andere Weise
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angewandt. Ich habe Dutzende der dargestellten
Taktiken bei kritischen Verhandlungen, in riskanter
Umgebung oder bei großen Deals eingesetzt. Die
Lektionen haben mir zu Millionen von Dollar verholfen
und mich vor Jahren verschwendeter Bemühungen und
Frustration bewahrt." TIM FERRISS
Ziemlich unglaubliche Freunde – Donald Trump und die
Deutsche Bank Der Suizid des Risikokapitalisten Bill
Broeksmit gibt bis heute Rätsel auf. Warum erhängte
sich der Topmanager der Deutschen Bank Anfang 2014?
War er ein Mann, der zu viel wusste? Ausgehend von
diesem Fall begibt sich der preisgekrönte
Finanzjournalist David Enrich auf die Suche nach
Antworten und zeichnet dabei die Spur der Verwüstung
nach, die die Bank während ihres 150-jährigen
Bestehens hinterlassen hat. Er stößt dabei auf
Machenschaften wie Marktmanipulationen,
Insidergeschäfte, Beziehungen zu Jeffrey Epstein und
russischen Oligarchen bis hin zu zweifelhaften Krediten
für Donald Trump und dessen Rolle bei den USGeschäften der Bank. Enrich beleuchtet in seinem
spannenden Buch nichts weniger als die dunklen Seiten
einer deutschen Finanzinstitution.
Luzides Träumen kann eine berauschende Erfahrung
sein. Man träumt bewusst und kann seine Träume aktiv
steuern und beeinflussen – und sie so für sich nutzen.
Erlernen Sie mithilfe dieses Ratgebers das luzide
Träumen und tauchen Sie ein in eine Traumwelt, in der
alles möglich ist. Einer der führenden Experten auf dem
Gebiet des luziden Träumens, der Psychologe Stephen
LaBerge, hat jahrelang die Beziehung zwischen Körper
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und Geist während des Traumstadiums erforscht und die
notwendigen Schritte zur Perfektionierung des luziden
Träumens entschlüsselt. Dieses praxisbezogene
Übungsbuch wird Ihnen nicht nur dabei helfen, das
luzide Träumen zu erlernen, sondern Ihnen auch zeigen,
wie Sie mithilfe Ihrer Träume - Probleme lösen, - Ihr
Selbstvertrauen verbessern, - Ihre Kreativität steigern, Ängste und Hemmungen konfrontieren und bezwingen.
Dieser wichtige Klassiker der Traumliteratur ist ein Muss
für alle, die nicht nur im Traum über ihre Grenzen
hinausgehen möchten.
New-York-Times-Bestsellerautor Tim Ferriss’ Spezialität
ist es, uns zu zeigen, wie wir die größten Erfolge mit dem
geringsten Aufwand und in kürzester Zeit erzielen. Ob im
Job, bei der Körperfitness oder eben beim Kochen.
Anhand des Kochenlernens macht uns Ferriss mit dem
»Metalernen« vertraut, einem Schritt-für-SchrittVerfahren, mittels dessen Sie beliebige Dinge erlernen
können, sei es die Steakzubereitung oder das Werfen
von Dreipunktern im Basketball. - Das ist das eigentliche
»Rezept« in Der 4-Stunden-(Küchen-)Chef. Sie werden
in der Küche für alle Dinge außerhalb der Küche
trainieren. Der 4-Stunden-(Küchen-)Chef ist ein
Kochbuch für Menschen, die keine Kochbücher kaufen.
Es enthält unzählige Tipps und Tricks von
Schachwunderkindern, weltberühmten Küchenchefs,
Spitzensportlern, Meistersommeliers und Supermodels,
um nur einige wenige zu nennen.
Investieren ist schwierig und oftmals eine demütigende
Erfahrung. Auf dem Weg vom Amateurinvestor hin zu
Warren Buffet wird es immer wieder Prellungen und
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blaue Flecken geben. In "Große Fehler" beschreibt
Michael Batnick die Misserfolge einiger der größten
Investoren aller Zeiten und erklärt deren daraus
gewonnenen Erkenntnisse. Unterteilt in Kapitel werden
Ihnen die Fehler von Warren Buffett, Bill Ackman, John
Paulson, Benjamin Graham, John Meriwether, Jesse
Livermore, Chris Sacca, Mark Twain, John Maynard
Keynes, Jack Bogle, Michael Steinhardt, Jerry Tsai,
Stanley Druckenmiller, Sequoia und Charlie Munger
nähergebracht. Basierend auf umfangreichen
Recherchen, beschreibt Michael Batnick die Tiefpunkte
der größten Investoren. Es bleibt festzuhalten, dass es
beim Investieren keine Abkürzungen gibt. Jeder, der
schnell reich werden kann, kann auch schnell arm
werden.
Wie investiere ich intelligent und gleichzeitig möglichst
günstig am Aktienmarkt? John Bogle hat die Antwort
darauf in seinem Handbuch kompakt zusammengefasst.
Das Zauberwort heißt: ETFs – Exchange Traded Funds.
Zum ersten Mal erklärt der Erfinder der ETFs
anschaulich und für jeden verständlich, wie man sein
Geld mit so wenig Aufwand und Kosten wie möglich
anlegen und gleichzeitig auch noch eine stabile und
langfristige Rendite erzielen kann. Der weltweit
anerkannte Unternehmer und Aktienexperte vermittelt
nicht nur, wie ETFs funktionieren, sondern erklärt auch,
was bei der Auswahl zu berücksichtigen ist und wie man
mit der richtigen Strategie ETFs zur Grundlage einer
soliden Altersvorsorge und sicheren Geldanlage machen
kann. Die komplett überarbeitete Ausgabe des
Bestsellers erstmals auf Deutsch!
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Erstmals packen die Hacker aus. Ende des Jahres 2010
nahmen weltweit Tausende an den digitalen Angriffen
der Hackergruppe Anonymous auf die Webseiten von
VISA, MasterCard und PayPal teil, um gegen die
Sperrung der Konten von Wiki-Leaks zu protestieren.
Splittergruppen von Anonymous infiltrierten die
Netzwerke der totalitären Regime von Libyen und
Tunesien. Eine Gruppe namens LulzSec schaffte es
sogar, das FBI, die CIA und Sony zu attackieren, bevor
sie sich wieder auflöste. Das Anonymous-Kollektiv wurde
bekannt durch die charakteristische Guy-Fawkes-Maske,
mit der sich die Aktivisten tarnen. Es steht für SpaßGuerilla und politische Netzaktivisten ohne erkennbare
Struktur, die mit Hacking-Attacken gegen die ScientologySekte und Internetzensur protestierten.
Internetsicherheitsdienste und bald auch die gesamte
Welt merkten schnell, dass Anonymous eine Bewegung
war, die man sehr ernst nehmen sollte. Doch wer
verbirgt sich eigentlich hinter den Masken? Inside
Anonymous erzählt erstmalig die Geschichte dreier
Mitglieder des harten Kerns: ihren Werdegang und ihre
ganz persönliche Motivation, die sie zu überzeugten
Hackern machte. Basierend auf vielen exklusiven
Interviews bietet das Buch einen einzigartigen und
spannenden Einblick in die Köpfe, die hinter der
virtuellen Community stehen.
Richard A. Clarke, Amerikas Sicherheitsexperte Nummer
eins warnt: Das World Wide Web ist nicht nur ein Segen,
sondern auch eine Quelle neuer Gefahren, gegen die
effektive Schutzmassnahmen ergriffen werden müssen..
Bulletproof Title Due Diligence: Protecting Your
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Investments
Kultautor Jack Schwager destilliert Interviews aus 25
Jahren mit den größten Tradern aller Zeiten in ein Buch:
die besten Anekdoten, die wichtigsten Lektionen – hier
ist die geballte Ladung Tradingwissen! Die Market
Wizards, die erfolgreichsten Trader aller Zeiten – sie
erzielen seit Jahrzehnten herausragende Performances
bei völliger Risikokontrolle und sind Vorbilder für
Generationen von Tradern. Jack Schwager hat in den
letzten 25 Jahren diese Besten der Besten interviewt.
Das Ergebnis: die berühmte "Magier der Märkte"-Reihe.
In seinem "Kleinen Buch der Market Wizards" bündelt er
nun die wichtigsten Lektionen aus diesen Gesprächen in
einem Buch voller Tradingwissen und spannender und
lustiger Anekdoten aus dem Erfahrungsschatz der
besten Trader der Welt. Nie war es so einfach, einen
tiefen Blick in die Kunst des Tradings und die
Gedankenwelt der Besten ihrer Zunft zu werfen und zu
verstehen, wie man seinen eigenen Tradingerfolg
deutlich verbessern kann.
»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und
Weltbestseller und wurde 2014 erfolgreich verfilmt.
Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann
nehmen die kleine Liesel Meminger bei sich auf – für
eine bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten
Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch
bricht eine Zeit voller Hoffnung, voll schieren Glücks an –
in dem Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs
ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist.
Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel,
Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi. Die Herzen
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von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz von Max.
Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz.
Eine unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und
doch brillantesten aller Erzähler: dem Tod. Tragisch und
witzige, zugleich wütend und zutiefst lebensbejahend –
ein Meisterwerk.
Die Menschheit befindet sich ein einem unerbittlichen
Krieg mit den Bugs, Insektenwesen aus den Tiefen des
Weltalls, einem Krieg, der alle Lebensbereiche
durchdringt. Die Bürgerrechte werden auf der Erde nur
jenem zugesprochen, der seinen Militärdienst geleistet
hat. Auch die Soldaten an Bord der Rodger Young
müssen in den Kampf zeihen. Sie sind Starship
Troopers, die Infanteristen in diesem galaktischen
Konflikt, und sie trifft der Schrecken, die Einsamkeit und
die Angst am härtesten ... 1959 erhielt Robert Heinlein
für diesen Roman den Hugo Award, einen der
international bedeutendsten Preise der Science Fiction.
Seit seinem Erscheinen löst er immer wieder heftige
Diskussionen aus. Eines ist jedoch sicher: Er ist einer
der spannendsten Romane des Autors und zählt zu
seinen Schlüsselwerken. Aufwendig fürs Kino verfilmt
wurde das Buch Ende der 90er Jahre von Paul
Verhoeven.
Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch
dann klingelt das Handy und das E-Mail-Postfach quillt
auch schon wieder über. Für Sport und Erholung bleibt
immer weniger Zeit und am Ende resigniert man
ausgebrannt, unproduktiv und völlig gestresst. Doch das
muss nicht sein. Denn je entspannter wir sind, desto
kreativer und produktiver werden wir. Mit David Allens
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einfacher und anwendungsorientierter Methode wird
beides wieder möglich: effizient zu arbeiten und die
Freude am Leben zurückzugewinnen.
“…lohnt sich wegen der Autoren, des Aufbaus und des
Inhaltes…Trotz der spielerischen Darstellung is dem
Team ein Buch von überraschender Tiefe gelungen.”
Harvard Business Manager, April 2017 "This book IS the
best definition of Design Thinking that I have seen.” Kee
Dorst, author of «Frame Innovation» "The Design
Thinking Playbook not only outlines and describes how
to apply design thinking. (…) This is an imaginative new
contribution, with enhanced accessibility.“ Nigel Cross,
author of «Design Thinking: Understanding how
designers think and work» Das Design Thinking
Playbook ist ein Must-Read für alle Macher,
Entscheidungsträger und Innovationsbegeisterte. Es ist
das erste Buch über Design Thinking, das dieses
Mindset von der ersten bis zur letzten Seite lebt. In der
zweiten überarbeiteten Auflage sind zusätzliche
Experten-Tipps zum Business Ökosystem Design und
konkrete Hinweise zur Anwendung von Methoden
hinzugekommen. So ist ein einzigartiger Einblick
entstanden, wie heute Innovationen für morgen
erfolgreich umgesetzt werden. Die Herausgeber Michael
Lewrick, Patrick Link und Larry Leifer sind ständig auf
der Suche nach der nächsten grossen Marktopportunität.
Sie leben Design Thinking im Aufbau von
Wachstumsfeldern, in der Digitalen Transformation, und
wenden agile Methoden in der Produktentwicklung an.
Sie praktizieren das Design Thinking Mindset im Herzen
des Silicon Valley, an der Stanford University und in
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unmittelbarer nähe des neues Crypto Valley Schweiz, an
der Hochschule Luzern. Mit ihrer Hilfe haben
verschiedene internationale Unternehmen radikale
Innovationen entwickelt und kommerzialisiert.
"Forschungen eines Hundes" ist eine 1922 entstandene,
breit angelegte Erzählung mit Fabelcharakter von Franz
Kafka, die postum veröffentlicht wurde. Wie der Titel
(von Max Brod) aussagt, geht es um die
Erkenntnissuche eines Hundes. Diese ist zum Scheitern
verurteilt, weil sie grundlegende Fakten, nämlich die
Existenz von Menschen, nicht erkennen kann.
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.
Entdecken Sie 30 Jahre nach dem Mauerfall »Stasiland«
neu. In einer Welt totaler Überwachung durch die Stasi
erzählt die australische Autorin Anna Funder in ihrem
internationalen Bestseller von mutigem Widerstand und
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der Macht des Gewissens. – Exklusiv mit einem
aktuellen Nachwort der Autorin. Als Anna Funder 1987
zum ersten Mal nach Berlin kam, verliebte sie sich in die
zweigeteilte Stadt. Nach dem Fall der Mauer kehrt sie
zurück und trifft in Ostberlin überall Menschen, die den
Mut besaßen, sich der Diktatur zu widersetzen. Sie trifft
Miriam, die von Jugend an in Konflikt mit der Stasi lebt,
einen alternden Rock-Star, der nach dem System »nicht
mehr existierte« sowie einen jungen Stasi-Mitarbeiter,
der den Verlauf der Mauer plante. Aber es gibt auch
Spione und Stasi-Offiziere, die weiter an die »Firma«
glauben. Mutig, offen und unbelastet, in einer perfekten
Mischung von Einfühlung und Distanz, erzählt Funder
deren spannende Geschichten, die unsere Gegenwart
bis heute prägen. »Anna Funder untersucht auf
menschlichste und einfühlsamste Weise
Lebensgeschichten, die von der Staatssicherheit in
Ostdeutschland zerstört wurden.« J. M. Coetzee »Wahre
Geschichten aus dem Land hinter der Berliner Mauer –
kein anderes Buch hat mich in den letzten Jahren so
gepackt. Es ist faszinierend, unterhaltsam, witzig,
erschreckend und absolut wichtig.« Tom Hanks
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