4,75 €

08.2019

WWW.NETWORK-KARRIERE.COM

ZKZ 66685

EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

RANDY GAGE

„ERSCHAFFE
EINEN TRAUM,
DER GRÖSSER IST
ALS DAS TEAM!“

Dennis Nowak:
Der Kapitän übergibt das Ruder
der Lavylites-Vermarktung an
seine Tochter Cidney.

Sophie Zillmann:
„So arbeiten die
Zija InternationalFamilien-Teams.“

Kirk Hansen,
Kyäni-Gründer:
„Wer sich nur in Dollars
bewertet, verwendet die
falsche Maßeinheit!“

Ernesto Hartog, Juice Plus+:
Juice Plus+: Kunden sind die Basis jedes
Network-Marketing-Geschäfts.
www.seitz-mediengruppe.de
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BELADOMO: GRÜNDEN UND
UNTERNEHMERTUM ERHALTEN HIER
EINEN VÖLLIG NEUEN STELLENWERT
Obwohl die Anzahl der Unternehmensgründungen seit der Jahrtausendwende um mehr als eine Million Gründungen pro Jahr gesunken
ist, träumen wieder vermehrt junge Menschen und besonders viele
junge Frauen davon, ihre berufliche
Schaffenskraft in der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Trotz gut laufender Konjunktur wagen die meisten diesen Schritt am Ende aber
dennoch nicht, wie dem „Gründerreport 2018“ der DIHK zu entnehmen
ist. Die Hauptgründe hierfür liegen
häufig im sehr hohen bürokratischen
Aufwand einer Gründung, noch höheren Hürden bei der Finanzierung
sowie einer sehr unübersichtlichen
Landschaft bei den Fördermöglichkeiten.
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Dennis Arz mit Günter Brandl.
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Leon Roosen mit Anja Wild und Günter Brandl.
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