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Graduation project topic ideas

Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Für eine gemütliche Atmosphäre Herbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV
In schönen Herbstfarben Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfektes Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Hacks &amp; Tippsst du das Gedacht? DIY Macht dein Zuhause noch grüner
Gardening Wir geben dir Tipps. DIY Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Las Deitch inspirieren Essen. DIY Mach mehr aus diesem Raum! Hacks &amp; Tipps Sechs Tipps! Hacks &amp; Tipps Mit diesen Tipps wird euer Picknick noch schöner!
Hacks &amp; Tipps Für alle ein Vergnügen! Gärtnern ist meine Mitarbeit. Diese Geschichte erscheint in der März 2001 Ausgabe des Startup Entrepreneurs Magazins. Abonnement » Bis Jeff Tannenbaum und Brett Cohen das zarte Alter von 25 Jahren erreichten, waren sie bereits Serienunternehmer. Noch während des
Studiums gründete das Paar zwei erfolgreiche Unternehmen. Nach dem, was Tannenbaum als schlecht beraten und letztlich unerwidert bezeichnete, waren die Teamkollegen 1999 noch wieder für eine neue Firma namens EnhanceNow. Ihr Unternehmen mit Sitz in Philadelphia veröffentlicht eine digitale Detektivserie,
die sich an den Markt für junge Erwachsene richtet. Wir haben traditionelle Bücher und das Web so gewebt, dass unsere Bücher interaktiv sind, sagt Tannenbaum, das Paar hat zwei Bücher entwickelt, die Leser zu einer Website führen, um nach Hinweisen zu suchen und im Wesentlichen die Rolle des Ermittlers zu
übernehmen. Der Leser bewegt sich dann zwischen dem Netz und dem Buch hin und her, um das Geheimnis zu lösen. Das Paar würdigt Freunde und Familie, darunter ihre Brüder Sigma Alpha Mo und Tannenbaums Mutter, für die Beschaffung von anfänglichen 400.000 Dollar, um ihr Geschäft zu finanzieren. Aber die
Lagerbestände sind jetzt höher. Wir müssen unsere Marke erweitern, unser Konzept fördern und unsere Aktivitäten skalieren, sagt Tannenbaum. Daher nehmen Tannenbaum und Cohen bereits institutionelle Anlageinvestoren ins Visier. Nach einem Treffen und Gesprächen mit einigen von ihnen weist Tannenbaum auf
die dramatischen Unterschiede zwischen professionellen Investoren und Engel hin. Und er erkennt, dass er und Cohen, um erfolgreich zu sein, nach anderen Regeln spielen müssen. Der Unterschied zwischen Engeln und institutionellen Investoren, bevor wir den Unterschied zwischen Engeln und deloa institutionellen
Investoren machen, so verstehen, dass Risikokapital nur eine bestimmte Art von Geld ist, das aus verschiedenen Quellen kommt. Engel sind eine Quelle. Und institutionelle Risikokapitalgeber oder Fachleute, die organisierte Fonds verwalten, sind die anderen. Nun, was ist der Unterschied zwischen Engel-VCs und
institutionellen VCs, und wie Sie Sie? Werfen Sie einfach einen Blick. OPM-Faktor: Falls Sie noch nie von dem Begriff OPM gehört haben, steht er für Das Geld anderer Leute. Genau das ist es, was institutionelle Wagniskapitalgeber verwalten und die einen tiefgreifenden und dramatischen Einfluss auf ihr Verhalten
haben. Für Tannenbaum war der Kontrast stark. Unsere Freunde und Familie haben an unseren Traum geglaubt, sagt er, die Leute verstehen unsere Geschichte und laufen mit ihr, obwohl sie am Anfang waren, wir konnten überzeugen und sie gewinnen. Was die institutionellen Venture-Investoren betrifft, so ist dies
nicht so: Diese Investoren scheinen eine Reihe von Kriterien im Auge zu haben, an die sie sich sehr genau halten wollen. Profis verwalten das Geld anderer Menschen. Fonds haben Anlagekriterien, für deren Erfüllung Fachleute zuständig sind. Darüber hinaus handeln sie mit einem Anlageausschuss, so dass, wenn Ihr
Partner erfüllt, um überzeugend kommunizieren zu können, Ihre Transaktion oder wie es Ihre Anlagekriterien an den Ausschuss erfüllt, ist es ein unerhebliches Hindernis. Insofern ist die beste Verteidigung eine gute Offensive. Der Independent Resources and Research Guide kann Ihnen helfen, Risikokapitalgeber einer
Institution anzusprechen, die an der Art von Unternehmen oder Industrie interessiert ist, die sie besitzen. Vergeuden Sie einfach nicht Ihre Zeit, bis Sie die Erleichterung getan haben oder Sie gehen durch den Haufen in erster Linie lernen den Aufzug Boden kann es Sie zu den Investoren, die Sie brauchen heben. 20-
Minuten-Land ist das übliche Betriebsverfahren in der Welt der Finanzen, aber Aufzugland gewinnt an Bedeutung in einer schnelllebigen New Economy. Ein Hinweis auf den Verkaufsstellplatz, der in der Zeit geliefert werden kann, die benötigt wird, um mit dem Aufzug zu fahren. Aber Du brauchst zwei Aufzugsplätze:
einen für institutionelle VS und den anderen für Engel. Institutionelle Grundstücke sollten dem Investor sagen, wie viel er bauen kann und wie schnell er herauskommen kann. Angel Land stellt die gleichen Informationen zur Verfügung, aber es führt mit geschäftlichen Fragen. Gehst du auf? Netzwerk und Erfahrung ist
das, was Sie wissen: Eine weitere Herausforderung für Tannenbaum und Cohen: Profis, die mehr Deals verfolgen und von Unternehmern aktiver gejagt werden. Das bedeutet, dass sie eher sagen, ich sah einen von denen gestern ohne Dank. Ein weiterer Nebeneffekt der hohen Nachfrage ist immer und
Aufrechterhaltung VC Aufmerksamkeit. Du hast nicht die Möglichkeit, deinen Deal anderthalb Stunden lang zu präsentieren, sagt Tannenbaum, man hat das Gefühl, dass es etwa fünf Minuten sind, und wenn man ihre Fantasie nicht einfängt, ist es vorbei. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, eine Einführung zu
erhalten. Tatsache ist, dass professionelle Investoren mehr überlegt sind und eher qualitativ hochwertige Zeit für die genannten Gelegenheiten bieten als coole, auch wenn es nur darum geht, auf der guten Seite ihrer Anrufe zu bleiben. Tannenbaums erste Erfahrung hält dies an. Jemand, den Sie kennen, ist wichtig,
deshalb verbringen wir unsere Zeit damit, unser Netzwerk zu erweitern, sagt er. Als wir die Einführung bekamen, führte sie zu viel besser. Sitzung. Erfahrungsgrad: Einzelne Investoren glauben an Sie und investieren in Sie als Individuum, sehen Tannenbaum. Aber auf der anderen Seite leben Profis ihr Leben, indem sie
Transaktionen bewerten und Angebote anbieten. Es gibt viel weniger Emotionen und viel mehr Trends beteiligt, was eine gute Sache sein kann, weil es oft eine gute Geschäftspraxis ist. Der schwierige Teil ist jedoch, dass all diese Berufserfahrung dazu führen kann, dass Investoren ihre Überlegungen darüber
verschärfen, wie sie einen Deal strukturieren und abschließen können. Es gibt ein paar Lösungen für dieses Dilemma, aber Sie werden sie bestenfalls lauwarm finden. Schlucken Sie zuerst hart und gehen Sie mit dem Fluss. Zweitens versuchen Sie, in einer Weise herauszufinden, dass das Unternehmen Ihre
Transaktionen strukturiert. Mit diesen Informationen bewaffnet, werden Sie besser in der Lage sein, bestimmte Dinge vom Tisch zu bekommen, bevor sie überhaupt Teil der Verhandlungen sind. Eine gute Möglichkeit, herauszufinden, wie vergangene Transaktionen strukturiert sind, ist, die Gründer von Unternehmen zu
kontaktieren, die VC finanzieren. (Sie können diese Informationen auf fast jeder VC-Website finden.) Sie werden vielleicht von ihrer Gesprächsbereitschaft überrascht sein. Und sobald VCs herausfinden, dass Sie ihre Transaktionsstrukturen erforscht haben, kann es hilfreich sein. Bestehende Ziele und Fonds haben
unterschiedliche Ziele: Beide Investorengruppen suchen nach einer gesunden Rendite, aber die von Engel geforderte Rate kann etwas gemäßigter sein. Warum? Fachleute interessieren sich für fondsmanagement und Reporting an ihre Anleger. Tannenbaum sagt, wenn professionelle Investoren nach seinen früheren
Investitionen fragen, sind sie nur an der Unterleitung interessiert. Es ist ihnen egal, ob Unternehmen einem Ziel gedient oder Arbeitsplätze geschaffen haben. Im Gegenteil, einzelne Investoren finanzieren Unternehmen oft für Anreize, die nicht nur finanzieller Natur sind. Einige Gründe sind der Wunsch, etwas in die
Industrien zu stecken, die sie erfolgreich gemacht haben, der Wunsch, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie sich gewünscht hätten, und der Wunsch, Mentoren zu sein und die Möglichkeit, ihren bisherigen Erfolgen gerecht zu werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Investoren kann dem
Unterschied zwischen einem Alumni-Booster in einem Heimspiel und einem AKW-Inspektor entsprechen. Es gibt wenig, was Sie tun können, um diese Tatsache zu überwinden, außer erwarten Sie es und nicht von ihm gemobbt werden. Größere Dollars: Einer der glücklichen Unterschiede, die man im Auge behalten
muss, ist, dass professionelle Wagniskapitalgeber einen Pool an Kapital in die Vorwahlen sowie ein Add-on in dem Wagnis beiseite gelegt haben. Als sie hereinkamen, kamen sie herein. Aber die Menschen haben weniger Investitionen, und ihre Situation ist oft viel komplizierter. Denken Sie daran, dass einzelne
Investoren wahrscheinlich bereits anderswo Geld anlegen. Möglicherweise müssen sie sich auflösen; Wenn ja, gibt es steuerliche Auswirkungen, die sie berücksichtigen sollten. Das bedeutet, dass Angel und einzelne Investoren deutlich weniger flüssig und viel weniger tolerant sind, mehr Kapital auf die Straße zu



setzen. Daher sollte Ihre Strategie mit Engeln und Individuen sein, dass Finanzieren Sie so viel wie möglich im Voraus. Aber mit professionellen Wagniskapitalgebern sollte man nicht zu viel mehr Geld aufbringen, als man eigentlich braucht. Es bleibt noch viel Geld in ihnen und wenn Sie erfolghaben, werden Sie es ein
zweites Mal zu einem viel besseren Preis bekommen. Kontaktieren Sie EnhanceNow Source, (215) 487-3842, www.enhancenow.com www.enhancenow.com
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