
Lizenzbestimmungen 
 
Rechtliche Hinweise 
 
Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Diese Lizenz erlaubt es dem 
Lizenznehmer, Das Werk beliebig zu verwenden, zu verändern, sich als Autor zu 
präsentieren und das Werk in beliebiger Form an Dritte weiterzugeben und zu 
verkaufen. 
 
Die Informationen in diesem Werk spiegeln die Sicht des Autors aufgrund eigener 
Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Bitte beachten Sie, dass sich 
gerade im Internet die Bedingungen ändern können. 
 
Sämtliche Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und 
Gewissen ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag keine Haftung übernommen 
werden, da (Wirtschafts-) Daten in dieser schnelllebigen Zeit ständig Veränderungen 
ausgesetzt sind. Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass sämtliche 
Anbieter für ihre Angebote selbst verantwortlich sind. Eine Haftung für fremde 
Angebote ist ausgeschlossen. Gegebenenfalls ist eine Beratung bei einem Anwalt, 
Wirtschafts- oder Steuerberater angeraten. 
 
Sofern wir auf externe Webseiten fremder Dritter verlinken, machen wir uns deren 
Inhalte nicht zu eigen, und haften somit auch nicht für die sich naturgemäß im 
Internet ständig ändernden Inhalte von Webseiten fremder Anbieter. Das gilt 
insbesondere auch für Links auf Softwareprogramme, deren Virenfreiheit wir trotz 
Überprüfung durch uns vor Aufnahme aufgrund von Updates etc. nicht garantieren 
können. 
 
Autor und Verlag sind nicht haftbar für Verluste, die durch den Gebrauch dieser 
Informationen entstehen sollten. 
 
Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum Zeitpunkt der 
Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Autor und Verlegen sind für deren Aktivitäten 
nicht verantwortlich. 
 
Dieses Handbuch versteht sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende 
Einkommen und Gewinne sind allein von Motivation, Ehrgeiz und Fähigkeiten des 
jeweiligen Lesers abhängig. 
 
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die 
diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. 
 
Über das Internet erhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation verwendet 
werden, können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert werden. 



 
Disclaimer / Haftungsausschluss 
 
Diese Publikation beinhaltet Texte und Informationen die auf Grund von eigenen 
Sichtweisen sowie durchgeführten Recherchen zusammengefasst wurden. Es 
wurden auch Übersetzungen aus dem Englischen genutzt für die die Rechte 
vorliegen. 
 
Die nachfolgenden Informationen sind immer nur eine von vielen möglichen 
Grundlagen um eine Materie besser zu verstehen und diese gegebenenfalls für sich 
zu nutzen. 
 
Die Informationen können auf keinen Fall immer spezifisch auf die eigene Situation 
angewandt werden. Im speziellen eigenen Fall sollte evtl. eine Beratung in Anspruch 
genommen werden. 
 
Wir weisen jede Leserin und jeden Leser ausdrücklich darauf hin, dass mit dem 
Befolgen verschiedener Ratschläge keine Erfolgsgarantie verbunden ist. Aus dem 
Buch kann kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden. Haftungen können 
somit nicht übernommen werden. 
 
Ziel ist es, den Lesern die Möglichkeit zu geben, neue Wege für sich zu beschreiten 
und Neues auszuprobieren. Es soll ein Ansporn sein, weitere Möglichkeiten zu 
entwickeln und sich somit sicherer im Leben und auch im Geschäftsleben zu 
bewegen. 
 
 
 


