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Ein Studium ist heute eine wichtige Voraussetzung für Karriere und Erfolg (was nicht heißt, dass es oh-
ne Studium nicht auch geht). Ein Studium trennt den Spreu vom Weizen und ist die Basis für einen gu-
ten Job, finanzielle Sicherheit und der Chance zum erhofften Elitedasein. Aber: Je mehr Akademiker, 
desto schwerer der Weg an die Spitze. Differenzierung innerhalb der akademischen Elite wird notwen-
dig. Differenzierung durch ein schnelles Studium, das Engagement, Durchsetzungsvermögen, Zielstre-
bigkeit und Ehrgeiz repräsentiert. Oder Differenzierung durch zwei oder noch mehr akademische Titel. 
Am besten schnelles Studieren und mehr als ein Titel gleichzeitig. Unmöglich? Nein, Karl Isak hat es 
bewiesen, dass dies machbar ist. Er zeigt mit diesem Buch wie es geht und verrät dabei seine Geheim-
nisse.  
 
Dieses Buch ist für all jene ein geeigneter Ratgeber, die effizient und effektiv studieren wollen, die Geld 
sparen und schnell ins Berufsleben einsteigen wollen, die als Schulabgänger Hilfe brauchen, die als 
Berufstätige einen neuen Anfang suchen und Unterstützung für ihr Vorhaben brauchen, die einer neuen 
akademischen Elite angehören wollen, die gehört werden und anderen ein Vorbild sein wollen. 
 
Isak zeigt nicht nur seinen eigenen Weg zum schnellen Studienabschluss und zum Mehrfachakademi-
ker auf, sondern legt auch eine Fülle empirischer Beweise vor, dass es jeder schaffen kann. 
 


