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Key Learnings aus dem
Serial Entrepreneurship
Erfahrungen von Mehrfachgründern für eigene Innovationen nutzen
Erstes deutschsprachiges Buch zum Thema
Lernen von Mehrfachgründern: Interviews bieten spannende Einblicke in die
Herausforderung beim Unternehmensaufbau
Bietet konkreten Praxisnutzen für Unternehmen durch Checklisten und
Umsetzungsbeispiele
In diesem Buch geben erfolgreiche Mehrfachgründer, auch Serial Entrepreneurs genannt, ihre
zehn besten Instrumente preis.Unternehmer, Innovationsmanager und angehende
Unternehmensgründer erhalten so wertvolle Anregungen und Tipps für die Entwicklung neuer
Geschäftsideen und Projekte. Der Fokus des Buches liegt auf der unmittelbaren Umsetzung
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solcher innovativer Vorhaben in auf dem Markt erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen und
Unternehmen. Serial Entrepreneurship ergibt sich als Konsequenz aus neuen Technologietrends
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und sich ändernden Marktbedürfnissen, die sich in immer kürzer werdenden
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Produktlebenszyklen äußern. Die Mehrfachgründer beschreiben in anschaulicher Form, wie sie
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Lernergebnisse aus vorangegangenen Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen
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berücksichtigen. Indem sie ihre Unternehmen quasi als Instrumente zum Lernen nutzen,
kommen sie schneller und effizienter zum Ziel. In Interviews lernen Sie die Serial
Entrepreneure kennen und erfahren deren Erfolgsgeheimnisse. Mit Checklisten gelingt es
Ihnen, diese Learnings auch in Ihrem Unternehmen zu nutzen. Für mehr Kreativität und
Innovation!
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