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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.
Bibliografía mexicana - 1987

Libros en venta en Hispanoamérica y España - 1993
Die finanzielle Führung der Unternehmung - Werner Rössle 1973-01-01
Die vorliegende Abhandlung geht von der Tatsache aus, da13 die
Unterneh mung im Wirtschaftsleben eine Ganzheit darstellt. Als Zelle der
Markt wirtschaft hat das zielorientierte System "Unternehmung" durch
stiindige Faktorkombinationen produktive Aufgaben zu erfiillen, zu deren
Realisie rung es sich der Subsysteme der Unternehmung bedient. Die
Aufgabener fiillung geschieht aber nicht aus sich heraus, denn die
Unternehmung als eine ganzheitliche, rational wirtschaftende Institution
von Menschen und Mitteln bedarf der Fiihrung, Steuerung und Lenkung
und zwar beziiglich des Gesamtsystems und der Subsysteme. Das
Subsystem "Finanzwirtschaft" zeigt einen besonderen Charakter und
la13t sich zunachst nicht unbedingt als vierter Bereich den drei leistungs
wirtschaftlichen Funktionen hinzufUgen. Gleichwohl bilden die
finanziellen Vorgange die Voraussetzung fUr den Leistungsvollzug der
Unternehmung; die Fin~nzwirtschaft umfa13t das
Unternehmungsganze. Aus diesem Zu sammenhang heraus erweist es
sich als notwendig, ein Fiihrungssystem fUr die Finanzwirtschaft der
Unternehmung nur unter Beriicksichtigung der Unternehmungsganzheit
zu sehen. Die ZUl;n Teil theoretisch gefiihrte Untersuchung ist dadurch
gerechtfertigt, da13 sich erst aus der Kenntnis der vielseitigen
Interdependenzen Fiihrungsmethoden und -techniken ent wickeln lassen,
die Aussicht auf universelle Anwendung besitzen.
Anuario español e hispoamericano del libro y de las artes grʹaficas
con el Catalogo mundial del libra impresso en lengua española 1951

Boletín bibliográfico mexicano - 1977
El Libro español - 1973
Vols. for Jan. 1958-Mar. 1976 include Repertorio bibliográfico.
Management im 21. Jahrhundert - Peter F. Drucker 1999
Grundsätze der politischen Oekonomie - Mill 1885
Allgemeine und industrielle Verwaltung - Henri Fayol 2019-07-08
Analysis II für Dummies - Zegarelli 2012-08-23
Nach der Analysis ist vor der Analysis. Dies ist das richtige Buch für Sie,
wenn es in der Analysis ein wenig mehr sein soll oder auch muss. Mark
Zegarelli erklärt Ihnen, was Sie zur infiniten Integration und zu
differential- und multivariablen Gleichungen wissen müssen. Er fährt mit
Taylorreihe und Substitutionen fort und führt Sie auch in die Dritte
Dimension der Analysis; und das ist lange noch nicht alles! Im Ton
verbindlich, in der Sache kompetent führt er Ihre Analysiskenntnisse auf
eine neue Stufe.
Visionäre Führung - Burt Nanus 1994

Contaduria pública - 1992
Boletín de adquisiciones - Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, Biblioteca - Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
Biblioteca 1980

Makroökonomie - Olivier Blanchard 2009
Nueva historia general de México - Erik Velásquez García 2010
Esta obra sigue los pasos de la Historia general de México, publicada por
vez primera en 1976 bajo la dirección de Daniel Cosío Villegas, pero es a
la vez una renovación completa de aquel proyecto original como
resultado de los cambios sustanciales que ha sufrido el panorama
historiográfico en los 35 años transcurridos desde la aparición de la
Historia general. Los 24 autores que participan en la obra aportan, en 16
capítulos, una mirada equilibrada pero puesta al día para interpretar la
historia mexicana.
Mexican-American Review - 1973

Anuario español e hispano-americano del libro y de las artes gráficas 1951
Handbuch Value Investing - Bruce C. N. Greenwald 2002-12-30
Value Investing vom "Guru der Wall Street-Gurus" Wenn es an der Börse
kompliziert wird, greift man lieber auf bewährte, klassische InvestmentMethoden zurück. Value Investing ist eine Investitionsstrategie, die von
Benjamin Graham in den 30er-Jahren entwickelt wurde und die sich
seither immer wieder bewährt hat. Bei dieser wertorientierten
Analysemethode wird der tatsächliche Wert eines Unternehmens mit
dessen Aktienkurs verglichen, in der Überzeugung, dass sich langfristig
beide angleichen. Hochwertige Unternehmen zu einem niedrigen und
daher billigen Marktkurs zu kaufen, ist die grundlegende
Erfolgsstrategie bei dieser Methode. Bruce Greenwald, von der New
York Times als 'Guru der Gurus' bezeichnet, und seine Mitautoren geben
einen Überblick von den Anfängen bis hin zur heutigen Anwendung. Das
Buch zeigt das Konzept und die Grundlagen, stellt die Quellen des
Unternehmenswertes wie Gewinn, Wachstum und Vermögenswerte vor
und gibt einen Einblick in die Facetten der aktuellen wertorientierten
Anlagestrategien. Acht renommierte Finanzexperten und deren
Umsetzung von Grahams Strategie werden vorgestellt, darunter so
bekannte Namen wie Mario Gabelli, Michael Price und Warren Buffett.
Anlegerprofile und Investitionsbeispiele von klassischen und
zeitgenössischen Anlegern zeigen konkret, wie mit Value Investing
Gewinne erzielt werden.
Rich Dad Poor Dad - Robert T. Kiyosaki 2014-11-14
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen
ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die
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50 Schlüsselideen Genetik - Marc Henderson 2010-01-22
Eine Entdeckungsreise durch Gene, Genome und Verwandtschaften Ist
unsere Persönlichkeit ererbt oder geschaffen? Was verrät die
Erbsubstanz DNA über die Geschichte des Menschen? Welche
Bedeutung hat das Klonschaf Dolly? Und werden wir schon bald
Designerbabys nach Wunsch bestellen? In 50 klaren und unterhaltsamen
Essays destilliert Mark Henderson, Wissenschaftsredakteur der Times,
die zentralen Konzepte der noch jungen Wissenschaft Genetik heraus.
Indem er den Bogen von Darwins Theorie der Evolution und Mendels
Kreuzungsexperimenten bis zu den jüngsten, oft kontroversen,
wissenschaftlichen Fortschritten dieser Disziplin schlägt, zeigt er auf,
wie sehr die Kenntnis der genetischen Maschinerie unser Verständnis
vom Leben auf der Erde verändert hat. Voller Beispiele aus dem Alltag,
erhellender Zitate und anschaulicher grafischer Darstellungen entfaltet
50 Schlüsselideen Genetik ein breites Panorama. Das Buch vermittelt ein
Bild von der Entstehung und Entwicklung des Lebens, indem es zunächst
die Geheimnisse der Chromosomen und der DNA wie auch des
menschlichen Genoms aufdeckt erläutert, wie durch die Wechselwirkung
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Rückbesinnung auf ihre persönlchen Bedürfnisse und Probleme
ermöglicht. Nichts scheint so anfällig für Illusionen und Irrtümer zu sein,
wie unsere Vorstellung von einem erfüllten Leben. Und doch gibt es
einen Weg. Wir müssen entdecken, wer wir wirklich sind. Das Glück ist
die Frucht einer ganz persönlichen Suche, einer aufrichtigen
Annäherung an das eigene Leben. Es ist so individuell, dass es dafür
keine übertragbare Formel gibt. »Meinen Weg kann nur ich gehen. Du
musst deinen eigenen Weg finden.« Jorge Bucay
Geld verdienen mit Warren Buffett - Timothy P. Vick 2000

von Erbe und Umwelt unsere Persönlichkeit geformt wird offenbart, wie
die Genetik uns beim Kampf gegen Krebs, AIDS, Malaria und resistente
Keime helfen kann erkundet die weitreichenden ethischen Fragen um so
kontroverse Themen wie Stammzellforschung, Klonen und die
Möglichkeit künstlichen Lebens erhellt die jüngsten Erkenntnisse zu
DNA-Schrott, Evo Devo und Epigenetik und wagt einen Blick in die
Zukunft der menschlichen Rasse Leicht verständlich, informativ und
absolut faszinierend, liefert das Buch nicht nur einen aktuellen Überblick
über diesen bedeutsamen Wissenschaftszweig, sondern lässt auch
erkennen, was jeden von uns so einzigartig macht. Die Evolutionstheorie
Die Vererbungsgesetze Gene und Chromosomen Die Genetik der
Evolution Mutationen Sex Gene, Proteine und DNA Die Doppelhelix
Entschlüsselung des genetischen Codes Genmanipulation Das Lesen des
Genoms Das menschliche Genom Lektionen des Genoms Genetischer
Determinismus Egoistische Gene Das unbeschriebene Blatt Erbe und
Umwelt Erbkrankheiten Die Jagd nach den Genen Krebs Superkeime
Verhaltensgenetik Intelligenz Rasse Genetische Urgeschichte Genetische
Stammbaumforschung Geschlechtsspezifische Gene Das Ende der
Männer? Der Kampf der Geschlechter Homosexualität Genetische
Fingerabdrücke Transgene Pflanzen Transgene Tiere Evo Devo
Stammzellen Klonen Menschen klonen Gentherapie Gentests
Maßgeschneiderte Medikamente Designerbabys Schöne neue Welten
Gene und Versicherungen Patentierung von Genen Junk-DNA
Kopienzahlvarianten Epigenetik Die RNA-Revolution Künstliches Leben
Die Illusion der Normalität
Libros de Mexico - 1987

Plan de Estudios 2005. Licenciatura en Contaduria - Facultad De
Contaduria Y Administracion 2005
Introduction to Management Accounting, Chap. 1-14 - Charles T.
Horngren 2004-03
Make the right decisions with Horngren/Sundem/Stratton!
Horngren/Sundem/Stratton's best-selling texts emphasize decisionmaking throughout each chapter. Decision-making is introduced in the
early text chapters and also appears in many of the text features:
"Making Managerial Decisions" boxes, critical thinking exercises, and
more. As always, students develop a solid understanding of costs and
cost behavior and the use of cost information for planning and control
decisions, not just inventory valuation. Two text versions enable faculty
to select a text that only covers management accounting concepts (Chs.
1-14) or one that includes three chapters of financial accounting review
(Chs. 1-17). New OneKey provides the convenience of having all text
resources in a single location and available in your choice of course
management platform: BlackBoard, WebCT, and CourseCompass.
OneKey also includes PH Grade Assist on-line homework with automatic
grading and infinite practice for students).
LEV - 1999

Die Pforten des Paradieses - Jerzy Andrzejewski 1967
Fichero bibliográfico hispanoamericano - 1983
Bibliografia mexicana - 1973

Delibros - 1990
Einführung in die allgemeine Systemtheorie - David J. Krieger 1996
John Maynard Keynes - Hyman P. Minsky 2007
Libros de México - 1988
Emotionale Intelligenz - Daniel Goleman 2011
Jenseits von Freiheit und Würde - B. F. Skinner 2018-12-18
In seinem höchst beunruhigenden und provokativen Buch hat B. F.
Skinner aus Methoden und Resultaten seiner jahrzehntelangen
Forschungsarbeit die Summe gezogen und darauf eine Analyse von
Zustand und Zukunft der Gesellschaft und des einzelnen Menschen
aufgebaut. Die Krise, in der sich die Weltzivilisation befindet, kann nur
überwunden werden, wenn das Verhalten des Menschen von Grund auf
neu motiviert wird. Die einzige Überlebenschance sieht Skinner in einer
radikalen Revision der geheiligten Ideale von Freiheit und Würde. Diese
machtvoll wirksamen Wertvorstellungen haben in der Geschichte stets
eine wesentliche Rolle gespielt beim Kampf des Menschen gegen
Tyrannei, Despotie und andere Formen autoritärer Herrschaft. Obwohl
Skinner ihre wichtige historische Funktion durchaus sieht, gibt er den
nahezu religiös verehrten Dogmen von Freiheit und Würde die
Hauptschuld an dem gefährlichen Götzenkult, in welchem mittlerweile
der Idee vom autonomen Menschen gehuldigt wird. Freiheit und Würde
sind Tabus, ihre kritiklose Verinnerlichung hat schwerwiegende Folgen,
vor allem weil sie uns an der hergebrachten Bestrafungsethik festhalten
lassen und so die Entwicklung einer effektiveren kulturellen Praxis
vereiteln.
Libros españoles - 1979

Libros españoles en venta, ISBN - 1997
Contabilidad Administrativa - Carl S. Warren 2010-05-18
Memoria de la Facultad de Contaduría y Administración, 1969 a 1973:
Metas y sus realizaciones por las distinas áreas operativas de la Facultad
- Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Contaduría y
Administración 1973
CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE GERENCIAL - Charles
T. Horngren 2007
CONTENIDO: El papel del contador en la organización - Introducción a
los términos y propósitos del costo - Análisis de costo-volumen-utilidad Costeo por ódenes de trabajo - Costeo basado en actividades y
administración basada en actividades - Presupuesto maestro y
contabilidad por área de responsabilidad - Presupuestos flexibles,
variaciones y control administrativo - Costeo de inventarios y análisis de
capacidad - Determinación de cómo se comportan los costos - Toma de
decisiones e información relevante - Decisiones de fijación de precios y
administración del costo - Estrategia, tablero de mando y análisis de
rentabilidad estratégica - Asignación de costos - Asignación del costo :
coproductos y subproductos - Ingresos variaciones en ventas y análisis
de la rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos - Desperdicio,
reproceso y desecho - Calidad, tiempo y la teoría de las restricciones Administración de inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia
atras - Presupuest ...

Das Buch vom Glücklichsein - Jorge Bucay 2016-10-27
»Gibt es das Glück? Ich meine ja. Und wenn es so ist, was macht es
aus?« Jorge Bucay ›Das Buch vom Glücklichsein‹ schließt die Reihe der
Bände ab, in denen Jorge Bucay, ein international anerkannter
Psychoanalytiker und Gestalttherapeut, seinen Lesern die
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