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„Ein großartiges Buch“ 
Timothy Ferris, Autor des Bestsellers „Die 4-Stunden  Woche

Stephen Key begann seine Karriere als Erfinder auf Wochenmärkten, wo er
selbstgemachte Plüschtiere verkaufte. Doch er merkte schnell, dass er auf diese
Weise nie auf einen grünen Zweig kommen würde. Also heuerte er bei einem
Spielzeughersteller an. Sein erster Verkaufsschlager, das „Michael Jordan Wall
Ball“-Basketball-Set, fand sich in tausenden Kinderzimmern. Nach einigen
Jahren und unzähligen Spielzeugen, wandte er sich neuen Aufgaben zu und
erfand das mehrfach preisgekrönte Spinformation© System, das inzwischen in
der Lebensmittelindustrie wie auch bei der Auszeichnung von Medikamenten
Einsatz gefunden hat. Ein weiteres seiner Projekte ist die Firma Hot Picks, die
Plektren mit unterschiedlichen Motiven herstellt. Inzwischen hält Key über 20
Lizenzen für Geschäftsideen, die von unterschiedlichen Firmen produziert
werden und regelmäßig Geld in seine Kasse spülen.
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Wer träumt nicht davon, nur noch das zu tun, was einem
Spaß macht und dabei trotzdem Geld zu verdienen? Eine
verlockende Vorstellung, die auf den ersten Blick aber nicht
besonders realistisch erscheint. Dabei ist dieses Ziel
einfacher zu erreichen als man denkt. Alles was man
braucht, ist eine zündende Idee – und das Wissen wie man
sie am besten vermarktet.

Stephen Key weiß, wovon er spricht. Mehr als 20 Lizenzen
sorgen dafür, dass sein Konto immer prall gefüllt bleibt. In
seinen Seminaren hat er schon vielen dabei geholfen, ihre
Ideen auf den Weg zu bringen, unter ihnen auch Timothy
Ferris, Autor des Bestsellers „Die 4-Stunden-Woche“. Nun
liegt sein Wissen erstmals auch als Buch vor.

Das Zauberwort in Keys Strategie heißt „Lizenzen“ – denn
so übernehmen andere das Risiko und man selbst spart
sich Geld, Zeit und vor allem Nerven. In „One Simple Idea“
zeigt er, wie man sich diese Strategien zunutze macht,
seine Ideen schützt, sie realisiert und schluss-
endlich zu Geld macht .


