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Die 5E Vision
So erkennen und nutzen Sie die fünf
wichtigsten Erfolgstrends der Zukunft für Ihren
persönlichen Erfolg!

C hristian W iesner

ist seit 20 Jahren im internati
onalen Marketing und Vertrieb
erfolgreich. 1991 startete er
seine Network Karriere bei NSA
International, einem auf Ge
sundheitstechnik spezialisierten
Unternehmen, bevor er 1995 bei
Quorum International, einem
Unternehmen für Sicherheitstech
nik, den Vertriebsaufbau begann.
Seine Teams umfassten insgesamt
über 100.000 Partner und zwei
Millionen Endkunden. 2004
startete Christian Wiesner WellStar
International. Heute ist er CEO des
Unternehmens.
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Die 5E Vision entwickelte der langjährige Top-Networker Christian Wiesner in
der Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten E-Commerce und Marketingexperten. Die Vorabauszüge aus dem dazu
in Kürze erscheinenden Buch lesen Sie
exklusiv in Netcoo.

Wachstum und Wohlstand geprägt sein. Die
Firmen und ihre Mitarbeiter die diese Erfolgsfaktoren missachten, werden in Zukunft jedoch noch mehr in Schwierigkeiten geraten
und irgendwann ganz vom Markt verschwinden.

D

Die Entwicklung dieser
fünf Erfolgsfaktoren lässt
sich nicht aufhalten.
Wie eine gewaltige Welle die sich im Ozean
aufbaut, ist die weitere Entwicklung der fünf
Erfolgsfaktoren in der Zukunft jetzt relativ
einfach vorhersehbar.
Diese fünf Erfolgsfaktoren, welche die Zukunft bestimmen werden, wirken in ihren
Anfängen heute schon. Sie sind also heute
schon deutlich erkennbar, entwickeln sich jedoch in der Zukunft noch wesentlich stärker
heraus.
Die große Welle der Veränderung kommt rasant und sie bringt Wohlstand und Wachstum
für alle, die sich wie ein startbereiter Surfer
jetzt rechtzeitig in Position bringen.
Ich fordere Sie persönlich auf: Benutzen Sie
Ihren eigenen gesunden Menschenverstand,
seien Sie offen und unvoreingenommen, beobachten Sie genau die Märkte und Sie werden bald die gewaltige Wucht der fünf Erfolgsfaktoren der Zukunft erkennen, welche
die Art, wie wir Geld verdienen und leben,
für immer verändern wird.

ieses Buch ist für all diejenigen geschrieben, die ihre Ziele nicht mit den
ablaufenden Industrien begraben,
sondern von den massiven Veränderungen
der Zukunft profitieren wollen.
Für Menschen die nach der richtigen Strategie suchen, selbst in schwierigen Zeiten ihren
Hoffnungen und Wünschen treu zu bleiben
und mit Fleiß und Mut umzusetzen.
Wir leben in Zeiten des
rasanten Wandels.
Immer schneller und immer mehr verändern
sich die Grundkonstanten, die den wirtschaftlichen Erfolg bestimmen.
Der faszinierende technische Fortschritt,
die fortschreitende Globalisierung des Handels und die Globalisierung der allgemeinen
Informationen haben die Bedingungen, wie
wir arbeiten und leben, völlig verändert.
Wer aber erkennt, dass jede Entwicklung
sowohl Schatten als auch Licht hervorruft
und sich offen und lernbereit diesen Entwicklungen stellt, kann in Zukunft sogar deutlich
davon profitieren.
Sogar weltbekannte Firmen, die diese fünf
Erfolgsfaktoren nutzen, erleben trotz Wirtschaftskrise fantastische Zuwachsraten und
Gewinne. Sie steigern ihre Umsätze kontinuierlich und überdurchschnittlich und erreichen Milliarden Euro an Umsätzen und
Gewinnen.
Die Zukunft dieser Firmen, die diese fünf
Erfolgsfaktoren der 5E Vision konsequent
umsetzen, und aller Menschen die mit ihnen
arbeiten, wird auch weiterhin von starkem

Für
Warenhersteller
und Händler ist
das Netz
die Zukunft
überhaupt.

E-Commerce Firmen haben den direkten
und schnellen Draht zum Endkunden!
Dieser direkte Draht macht es intelligenten
E-Commerce Firmen möglich, den kompletten Zwischenhandel auszuschließen und die
Kunden günstig und direkt zu beliefern. Da
allein der Zwischenhandel vom Hersteller bis
zum Endverbraucher bis zu 80 % des Endpreises betragen kann, ist dies ein gewaltiges
Spar- und damit Gewinnpotenzial für die ECommerce Unternehmen!
Die direkte Kommunikation mit dem Endkunden hat aber noch weitere wertvolle
Vorteile: Intelligente E-Commerce Firmen
kommunizieren direkt mit dem Endkunden,
also mit ihrer Zielgruppe. Sie können sowohl
direkt den tatsächlichen Bedarf ihrer Kunden
ermitteln und so ihre Produkte optimieren
als auch ihren Absatz schneller und besser
planen.

Die 5E Vision – Wachstumsfaktor eins:
E-Commerce
Das Internet wurde ursprünglich entwickelt
um die Kommunikation zwischen wissenschaftlichen Fakultäten zu vereinfachen.
Man verband Computer an verschiedenen
Standorten miteinander, um schneller Daten
auszutauschen.
Niemand hätte vor einigen Jahrzehnten
den gewaltigen Siegeszug dieser neuen Technik vorausahnen können. Die technische Ent-
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wicklung der Computer und die fortschreitende Vernetzung durch immer schnellere
Datenleitungen, machten das Internet, das
wir heute kennen, erst möglich.
Heute jedoch ist die Bedeutung des Netzes
für unsere Zukunft klar erkennbar: Das Internet – jetzt auch mobil – wird in Kürze das
Kommunikationsmedium Nummer eins.
Statt Zeitungen oder Fernsehen erhalten
wir aus dem Netz – rund um die Uhr – die
Informationen die wir wollen und wann wir
Sie wollen.
D. h., dass diese Medien sehr bald mit dem
Netz verschmelzen oder ganz verschwinden
werden und wir ausschließlich online unsere
Informationen über Neuigkeiten, Produkte
und Dienstleistungen beziehen!
Für Warenhersteller und Händler ist das
Netz die Zukunft überhaupt.
Das Internet bietet jedem Unternehmen,
das seine Vorteile richtig zu nutzen weiß,
den wertvollsten Vorteil den es sich vorstellen kann:
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So vermeiden E-Commerce Unternehmen
teure Zwischenlager und Fehlproduktionen.
Sie erfahren direkt und sofort welche Artikel „laufen“ und welche wirklich gebraucht
werden. Der Endkunde ist die beste Informationsquelle für die Zukunftsplanung jedes
Unternehmens und intelligente E-Commerce
Firmen nutzen dieses Feedback konsequent.
Durch die direkte Kommunikation und
Betreuung lassen sich auch vertrauensvolle
Kundenbeziehungen aufbauen, die zu hoher
Markentreue und -begeisterung führen.
Niedrige Preise für die Kunden bei gleichzeitig hohen Gewinnen für die Firmen. Sicheres Folgegeschäft und optimale Produktionsplanung für die Hersteller – das Internet ist
die größte Revolution im Handel, die jemals
stattgefunden hat.
Das Internet ist zweifelsohne die größte
Erfolgsstory der letzten zehn Jahre.
Visionäre Firmen wie zum Beispiel: Apple, Dell Computer und Amazon erzielen so
durch begeisterte und treue Kunden seit
Jahren enorme Zuwachsraten und erreichen
dutzende Milliarden Euro an Umsätzen und
Gewinnen!
Doch das wahre Potenzial offenbart sich
erst jetzt:
Durch den rasanten Anstieg der Datenübertragungsgeschwindigkeit und die massive
stationäre und mobile Verbreitung wird sich
der Umsatz im Netz in den nächsten Jahren
weiter vervielfachen.
Völlig neue Firmen werden entstehen, die
den effektiveren Weg zum Kunden entwickeln und sein Vertrauen gewinnen. Diese
neuen Firmen werden in ungekanntem Maße wachsen. Die daraus entstehenden Handelskonzerne der Zukunft funktionieren ausschließlich im Netz, direkt beim Kunden, 24
Stunden geöffnet und immer erreichbar mit
einem Klick und Tastendruck.
Die erfolgreichsten dieser neuen Konzerne
wissen allerdings, dass perfektes Marketing
im Netz nicht ausreicht. Sie erforschen und
erfüllen ebenfalls die vier weiteren Erfolgsfaktoren für massives Wachstum in der Zukunft.
Erfahren Sie in der nächsten Folge, wie
die erfolgreichsten Firmen der Zukunft ihre
Umsätze regelmäßig multiplizieren und Millionen neue Kunden gewinnen, ohne einen
Cent für traditionelle Werbung auszugeben.
Diese 5E Vision Firmen
sind wahrhaftig die neuen
Champions der Zukunft!
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In jedem Zeitalter und jeder Generation gibt es
eine Neuentwicklung, die so einzigartig ist, dass
sie das uns bekannte Leben für immer verändert.
Unser Zeitalter bildet da keine Ausnahme. Gerade
jetzt erlebt unsere Welt meiner Meinung nach eine

Ü ber

den

A utor :

Kombination von drei Trends: die Entwicklung
des Internets, der Trend hin zu Wellness und ein
Trend dazu, von zu Hause aus zu arbeiten. Diese
Trends entzünden das Feuer einer Revolution –
einer weltweiten unternehmerischen Revolution.

In

Burke Hedges ist Autor, hält
Vorträge und ist Unternehmer.
Seit mehr als zwanzig Jahren
spielt er eine führende Rolle im
Kreuzzug für persönliche und
finanzielle Freiheit. Seine
bisher erschienenen Bücher
wurden in 20 Sprachen über
setzt und weltweit wurden
mehr als 4 Millionen Exem
plare davon verkauft. Wenn Sie
mehr über Burke und sein
brandneues Unternehmer
trainingsprogramm „The 21
Day Challenge“ herausfinden
wollen, gehen Sie auf
www.BurkeHedges.com.

Nachschlagewerken wird der Begriff Revolution definiert als „eine umfassende,
radikale, drastische und weitreichende
Änderung des Denkens und Verhaltens“. Wenn
Menschen eine Revolution in ihrem Leben erleben, dann bedeutet dies oft eine radikale Änderung ihrer Lebensweise. In unserer Geschichte
haben wir viele „Revolutionen“ erlebt, die die
Lebensweise der Menschheit verändert haben.
Das Zeitalter der Landwirtschaft, das der Industrie
und das der Technik – um nur einige zu nennen.
Jetzt aber treten wir in das bisher außergewöhnlichste aller Zeitalter ein, von dem ich glaube,
dass es die Art und Weise in der wir in unserer
Welt leben und arbeiten noch einmal verändern
wird. Es ist das Zeitalter der Unternehmer.
Jeden Tag gibt es große Veränderungen in unserer Welt. In unserer hochtechnisierten und von
Medien bestimmten Welt strömen jeden Tag ohne unser Zutun aber auch auf unseren Wunsch
hin mehr Informationen auf jeden Einzelnen ein,
als unsere Vorfahren während ihres gesamten
Lebens zu verarbeiten hatten. Mit der Weiterentwicklung der Technik wird auch die Auswahl immer größer. Wir können wählen, wo und wie wir
arbeiten. Vor Jahren galten Funktelefone und
PCs als „Luxus“, heute sind sie notwendiger Be-
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standteil des täglichen Lebens. Vor weniger als
20 Jahren mussten wir anhalten und ein Münztelefon suchen, wenn wir von unterwegs anrufen
wollten. Die Geräte, die uns heute zur Verfügung
stehen, erlauben es uns, von überall zu telefonieren, unsere E-Mails abzurufen und an einem Tag
mehr zu erledigen, als es je zuvor möglich war.
Diese Geräte bieten uns mehr Freiheit. Die Freiheit, zu wählen, wann und wie wir arbeiten, mit
wem wir arbeiten und wie lange wir an den einzelnen Tagen arbeiten.
Wir verzeichnen dramatische Veränderungen
in unserer Wirtschaftswelt. Wo früher unüberwindliche Grenzen die Welt teilten, haben sich
weltweites Reisen, Zugang zum weltumspannenden Internet, Satellitentelefonie und virtuelle
Assistenten etabliert, die uns in die Lage versetzen, weltweit zusammenzuarbeiten und miteinander in Kontakt zu treten. Die traditionellen
„Barrieren“ sind gefallen und wir spielen alle auf
einem offenen Feld.
Darüber hinaus stehen durch den technischen
Fortschritt jetzt Dinge, die früher den Wohlhabenden vorbehalten waren, allen zur Verfügung,
gleichgültig auf welcher Stufe der sozialen Leiter
sie sich befinden. Die Technik hat Einfluss auf alle
unsere Lebensbereiche – darauf, wie wir Geschäfte abwickeln, auf unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden bis hin zu der Art und Weise, wie
wir unseren Lebensunterhalt verdienen und unsere Freizeit verbringen.
Vor einhundert Jahren war es praktisch unmöglich, dass Einzelne Millionär wurden. Aus
wirtschaftlicher Sicht gab es im Prinzip zwei Klassen: die Reichen – und den Rest. Während der
vergangenen Jahrzehnte jedoch erkannten die
Menschen allmählich, dass sie im falschen System
lebten. Es war ein System, das ihnen ewig eine
Möhre vor der Nase baumeln ließ. Ein System,
dass es extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich machte, die Möhre jemals zu fassen.
Beim gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft
kann die Tatsache, dass man zu diesem „System“
gehört, das Gefühl erzeugen, über Treibsand zu
laufen. Es grassieren Entlassungen, Bankrotte
und Unternehmensschließungen. Wir leben nicht
mehr in einer Welt, in der man 30 Jahre lang in
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einem Unternehmen tätig sein kann und dann
mit einer goldenen Uhr und einer Pension in den
Ruhestand geht. Viele Menschen erkennen, dass
sie mit einer Arbeitsstelle allein ihre finanzielle
Zukunft nicht mehr sichern können.
Wir haben alle die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: wir können uns entschließen abhängig Beschäftigte zu bleiben und so nur einen
eingeschränkten Einfluss auf unser Leben und
das was wir in diesem Leben erreichen, zu haben
(das nenne ich das falsche System bzw. den falschen Weg). Wir können uns aber auch entschließen, unabhängig zu sein. Völlig frei von der Kontrolle anderer über unser Einkommen. Die Freiheit der eigenen Wahl – freie Entscheidung über
unsere Zeit.
In meinem Buch „Die Parabel von der Rohrleitung“ erfahren wir von Pablo und Bruno – zwei
Cousins, die davon träumen, einmal die reichsten
Männer in ihrem Dorf zu werden. Eines Tages
erhalten beide die Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen, als im Dorf beschlossen wird zwei Männer einzustellen, damit sie Wasser von einem nahe gelegenen Fluss zu einer Zisterne auf dem
zentralen Platz tragen. Beide Männer erhalten
den Auftrag und werden pro Eimer bezahlt. Einer
von ihnen beschließt, hart zu arbeiten und das
Wasser Eimer für Eimer zu transportieren und
wird so für jeden Eimer bezahlt. Er tauscht Zeit
gegen Geld. Der andere Mann dagegen beschließt, eine Rohrleitung zu bauen und er wird
dann für Hunderte von Eimern bezahlt. Es kostete Arbeit, diese Rohrleitung zu bauen, aber als
sie dann vorhanden war, strömte das Geld zu ihm
fast so schnell wie das Wasser durch die Leitung.
Mein Vater sagte immer: „Deine Rohrleitungen
sind das, wovon Du lebst“. Ich frage Sie heute:
tragen Sie nur Eimer oder bauen Sie Rohrleitungen? Die neuen Unternehmer, die gelernt haben,
die richtigen Hebel einzusetzen, sind Rohrleitungsbauer. Ich stelle eine kühne Behauptung
auf: ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr
vom Zufall abhängt, ob man Millionär wird, sondern vom eigenen Willen. Praktisch jeder, der
über ein Mittelklasseeinkommen verfügt, kann
Millionär werden. Es ist eigentlich ganz einfach!
Sie müssen nur die folgenden drei Stufen durchlaufen:
1. Sie müssen verstehen, wie Reichtum entsteht
und angehäuft wird.
2. Sie müssen nachweislich funktionierende Modelle der Anhäufung von Reichtum imitieren.
3. Sie müssen diese Modelle konsequent anwenden.
Mehr müssen Durchschnittsmenschen nicht tun,
um eine Million an Vermögen anzuhäufen: verstehen, kopieren und die Systeme konsequent
anwenden.
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Wie wird also in der neuen

Unternehmerrevolution Reichtum geschaffen?
Die legendären Fußballspieler wissen, dass es für
das Gewinnen eines Spieles wichtig ist, dass man
sich nicht dort aufstellt, wo der Ball ist, sondern
dort, wo er sein wird. Fußballspielen ist ähnlich,
wie Wohlstandsbildung. Um in unserem neuen
Zeitalter Reichtum zu schaffen, müssen Sie in
der Lage sein zu sehen, wo der „Ball“ sein wird,
nicht wo er war. Sie müssen voraus in die Zukunft
schauen und ein großer Teil dieser Zukunft, meine
Freunde, liegt in der Popularität des Internets.
Das Internet ist der beste Erzeuger von Reichtum, der je erfunden wurde. „E-Commerce“ wie
er genannt wird, ist Synonym für Bequemlichkeit. Heutzutage können Sie online gehen und
alles kaufen, was sie normalerweise in einem Laden bekämen. Nicht nur das – Sie können auch
über praktisch alles sofort Informationen erhalten. Wenn die Menschen etwas brauchen oder
wissen wollen, suchen sie automatisch im Internet nach den Dingen oder Antworten. Das Wort
„Google“ ist inzwischen zum Verb geworden.
Wenn wir Informationen über irgendetwas wollen, gehen wir einfach online und „googeln“ es.
E-Commerce = Bequemlichkeit
WebMD.com ist ein exzellentes Beispiel für diese
Entwicklung. Es begann im Jahr 2001 als Informationsdienst zu Medizin- und Wellnessfragen
und wurde innerhalb von weniger als 6 Jahren
zum größten „Gesundheitsportal“ der USA. Diese Website verzeichnet mehr als 17,1 Millionen
Nutzer pro Monat.

Vor einhundert Jahren war es
praktisch unmöglich, dass Einzelne
Millionär wurden.
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Jeder – von jungen Müttern bis zu Senioren –
sucht auf WebMD.com nach Informationen zu
Symptomen und Ursachen für gesundheitliche
Probleme. Warum habe ich diese Kopfschmerzen?
Warum hustet mein Baby? Warum ist meine Haut
so trocken? Eine einfache Suche auf WebMD.
com ergibt in der Regel mehrere Antworten auf
Fragen zu gesundheitlichen Problemen. Früher
haben wir solche Fragen unserem Arzt gestellt,
jetzt gehen wir in der Regel online und suchen
zuerst selbst nach Antworten.
Laut Forrester Research, einem unabhängigen
Technik- und Marktforschungsunternehmen,
verstärkt sich dieser Trend hin zum E-Commerce

„Vergessen Sie nicht – es handelt
sich hier um Veränderungen, die
die gesamte Zivilisation betreffen!“
jedes Jahr und wird bis 2010 voraussichtlich zu
Einnahmen in Höhe von 329 Mrd. $ führen. Die
gewitzten Unternehmer von heute nutzen diesen
Trend und das Internet, um ihre eigenen „Rohrleitungen“ zu bauen. Die Internet-Unternehmer
von heute wissen, dass uns der E-Commerce in
die Lage versetzt, Informationen schneller zu finden, Produkte leichter zu kaufen und insgesamt
unsere Lebensqualität zu verbessern.
Heute wird oft der Begriff „Paradigmenwechsel“ verwendet, um zu beschreiben was geschieht, wenn Menschen ihre Auffassungen än-
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dern, um tiefgehende Veränderungen in ihrem
Leben zu verarbeiten. Der Begriff Paradigma bedeutet „ein Modell oder eine Sichtweise". Paradigmen sind Denkmuster, in denen unsere Auffassungen widergespiegelt werden – sie zeigen,
wie wir die Welt und unseren Platz darin sehen.
Einen Paradigmenwechsel sollte man sich also als
einen Übergang von einer Denkweise zu einer
anderen vorstellen. Es ist eine Revolution, eine
Transformation, eine Art von Metamorphose. Es
geschieht nicht einfach, sondern wird von Veränderungen hervorgerufen und vorangetrieben.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es Dutzende
größerer Paradigmenwechsel und in der Regel
wurden sie durch Erfindungen, die Durchbrüche
darstellten und die Menschen zwangen, sich an
die Veränderungen anzupassen, hervorgerufen.
Dies traf zu auf die elektrische Beleuchtung, das
Telefon, Filme, Radio und Fernsehen sowie Passagier- und Frachtflugverkehr, um nur einige zu
nennen.
Nehmen wir zum Beispiel die Druckerei. Vor
der Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg wurden Bücher
von Hand auf Rollen oder Papier geschrieben
oder mit handgeschnitzten Holzstöcken gedruckt. Selbst bei kleinen Büchern dauerte es
Monate, sie zu fertigen. Mit der Erfindung der
beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg
im Jahr 1440 änderte sich dies. Bücher wurden
allgemein verfügbar, kleiner und einfacher handhabbar sowie billiger.
Jede dieser (Paradigmen)-verändernden Erfindung leiteten Zeiten umfassender Veränderungen und damit große Chancen ein. Einige der
größten und profitabelsten Unternehmen der
heutigen Welt wurden ursprünglich gegründet,
um große Erfindungen, die vor über 100 Jahren
gemacht wurden, auszubeuten. Zu ihnen gehören General Electric und Bell Telephone.
Mehr als jede andere Erfindung trieb das Automobil das Industriezeitalter voran und brachte
die Weltwirtschaft auf Hochtouren. Die Städte
dehnten sich immer weiter ins Umland aus. Neue
Wohngebiete wurden errichtet, neue Arbeitsplätze geschaffen. Was das Automobil für das
Industriezeitalter war, ist das Internet für das Informationszeitalter.
So wie das Internet auf Hochtouren kommt, so
nimmt das Tempo der Veränderungen (und der
damit einhergehenden Chancen) zu und wird
atemberaubend. Das Internet ist nicht einfach,
„Junior“, der in seinem Internatszimmer sitzt und
Mutter und Vater in einer E-Mail um mehr Geld
angeht – so wie auch das Auto nicht nur zum Familienausflug nach dem Kirchgang dient. So etwas ist nur ein winziges Stück von einem Kuchen,
der so groß ist, wie der gesamte Planet!
Vergessen Sie nicht – es handelt sich hier um
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Veränderungen, die die gesamte Zivilisation betreffen! Das Automobil war nur der Anfang für
wesentlich größere Dinge. Zuerst das Automobil
– dann Autobahnen – dann kommerzielle Flüge
mit Düsenflugzeugen – dann Mondlandungen
und Raumforschung.
Dasselbe gilt für die Personalcomputer und das
Internet – die Zukunft wird Größeres bringen –
VIEL GRÖSSERES! Wenn man es genau betrachtet, ist das Internet nur ungefähr 10 Jahre alt. Es
ähnelt insofern stark dem Wilden Westen, dass
die Menschen mit ihrem Pioniergeist darin große
Chancen sehen. Es ist eine Riesenautobahn, die
gerade gebaut wird! Gerade jetzt werden hier
und dort an dieser Autobahn Einkaufszentren errichtet. Die großen Veränderungen, die gerade
stattfinden, bieten viele großartige Möglichkeiten. Eine der größten Mythen im Zusammenhang
mit dem Wechsel zum selbständigen Unternehmertum ist das oft wiederholte Klischee: „Um
Geld zu machen, muss man Geld haben.“ Diese
Ausrede höre ich immer wieder von Leuten, die
nach Gründen suchen, so zu bleiben wie sie sind
– abhängig beschäftigt und pleite.
Aber fehlendes Geld war nie eine akzeptable
Entschuldigung dafür, ein nicht erfolgreiches Geschäft zu begründen – und heute, wo leistungsstarke Technik so gut verfügbar und preiswert ist,
gilt dies noch weniger. Alles was man heute
braucht, ist die Erkenntnis, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist und dann
muss man nur noch den Willen haben, die Chancen der größten wirtschaftlichen Revolution in
der Geschichte zu nutzen.
Aufgrund der herkömmlich erforderlichen Investitionen waren die Gründung und der Betrieb
von Unternehmen früher den Wohlhabenden
vorbehalten. Jetzt aber kann sich jeder – unabhängig vom sozialen Status – die nötigen Mittel
beschaffen. In der Geschichte hatte der Durchschnitt nie Zugang zu den selben Reichtum schaffenden Instrumenten, wie die Reichen. Jahrhunderte lang gehörte alles Land den Königen, alle
Rohstoffe gehörten den Öl- und Stahlmagnaten
und alle Fabriken gehörten den Industriellen.
Früher waren die Zugangsbarrieren zu hoch,
jetzt aber sind diese Barrieren verschwunden.
Das Internet hat sie zum Verschwinden gebracht.
Jeder kann jetzt von zu Hause aus ein Unternehmen gründen und die riesige Macht des Internets
nutzen, um es aufzubauen. Wie Bill Gates sagte:
„Das Internet ruft Veränderungen hervor und es
wird die Dinge neu ordnen.“ Mit E-Commerce
haben Sie den Vorteil, dass Sie keine aufwändigen Vorräte halten müssen, Sie brauchen keine
Angestellten und es entstehen keine Gemeinkosten. Das Spielfeld ist für alle offen und alles
was man noch braucht, ist der Wille, erfolgreich
zu sein.
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»Alle Unternehmen werden
E-Unternehmen sein ...

oder sie werden nicht sein.«

Andrew Grove,
Vorstandsvorsitzender der Intel Corporation
Ein weiterer Mega-Trend unserer Zeit ist ein extrem großes Interesse an Wellness. „Wellness“ ist
eine Industrie mit einem Umsatz von 500 Mrd. $
und der Begriff steht in der Regel für ein gesundes
Gleichgewicht von Körper und Geist, das zu einem allgemeinen Gefühl des Wohlbefindens
führt. Es ist ein aktiver Prozess des sich Bewusstwerdens von Möglichkeiten und der bewussten
Auswahl dieser, um erfolgreicher zu sein. Gegenwärtig werden pro Jahr mehr als 2 Billionen $ für
die Behandlung von Krankheitssymptomen ausgegeben. In der Vergangenheit wurde aber nur
sehr wenig für die Verhinderung von Erkrankungen aufgewendet. Der Trend hin zur Wellness
ändert dies.
Der menschliche Körper muss täglich 13 Vitamine sowie bestimmte Mineralien aufnehmen,
um normal funktionieren zu können. Die meisten
Menschen nehmen bei weitem nicht die täglich
benötigten Mengen dieser Substanzen zu sich
und leiden deshalb unter Vitaminmangel. Der
sich in Symptomen wie Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit, Gelenkschmerzen, Sehschwäche und vielen anderen zeigt. Im Laufe der
Zeit führt der Mangel zu schwerwiegenderen
Gesundheitsproblemen wie Herzerkrankungen,
Krebs usw.
Da immer mehr Forschungsergebnisse zu
diesem Thema durch das Internet leicht zu
gänglich sind, hat die Wellnessindustrie ein sehr
hohes Wachstum zu verzeichnen. Heute sind die
Menschen eher daran interessiert, gesund zu
bleiben, als einfach nur auf Erkrankungen zu
reagieren.
Diese Bewegung hin zu Wellness kann mit der
Entwicklung des Flugwesens verglichen werden.
Vor dem Erfolg der Gebrüder Wright und deren
unglaublicher Erfindung – des Flugzeugs – dachte
niemand daran, zu fliegen. Aber auch danach
war man noch nicht von dem Gedanken begeistert – bis die ersten Resultate zu sehen waren.
Mit der Vorbeugung von Erkrankungen ist es
ähnlich – es gibt sie schon seit einer ganzen Weile, aber erst jetzt findet sie größeres Interesse.
Dieses Interesse ging von der Baby-Boom-Generation aus. Diese Menschen, die sich nicht nur
daran erinnern wollen, wie es sich anfühlt, jung
zu sein – sie wollen sich weiter jung fühlen – stellen eine große wirtschaftliche Macht dar. Sie sind
auch bereit dazu, Geld für Produkte und Dienstleistungen auszugeben, die dafür sorgen, dass
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sie sich gesünder, aktiver, voller Energie und jünger fühlen.
Darüber hinaus ist die „Wellnessbewegung“
auch bei jüngeren Generationen sehr beliebt. Die
Generationen X und Y werden sich immer stärker
der Langzeitfolgen, die eine Vernachlässigung
der Gesundheit nach sich zieht, bewusst und interessieren sich immer mehr für diese Informationen. Etwas Vorbeugendes zu tun wurde „cool“
und diese jüngeren Menschen geben jedes Jahr
mehr und mehr Geld für Produkte aus, die ihnen
helfen, länger und gesünder zu leben.

Erfolg hängt nicht davon ab, dass man klug ist, sondern davon,
an der richtigen Stelle zu sein

– mit dem richtigen Produkt – dem richtigen Unternehmen –
zum richtigen Zeitpunkt.

Wellness = Ernährung + Sport + Hygiene +
Stressbewältigung + Gesundheitsfürsorge
Wellness ist nichts anderes als eine Kombination
aus Ernährung, Sport, Hygiene, Stressbewältigung und Gesundheitsfürsorge. Wenn man diese
Dinge miteinander kombiniert, kann man für
sich während des gesamten Lebens einen Zustand des physischen Wohlbefindens herstellen
und erhalten. Aber dieser Trend führt nicht nur
dazu, dass wir uns besser fühlen – wir können
damit auch Profit machen. Die am schnellsten
wachsende Minderheit sind Personen, die in der
Wellnessindustrie zu Millionären werden.
Gegenwärtig haben 90 % der Bürger zu Hause
Zugang zum Internet. Bis 2010 werden 30 % der
Bevölkerung Wellnessprodukte über das Internet
kaufen. Obwohl diese Revolution definitiv eine
Flut von Möglichkeiten schafft, müssen wir auch
daran denken, dass dort wo High-Tech ist, auch
der Kontakt zwischen den Menschen eine wichtige Rolle spielen muss.
Jedes Unternehmen lebt von den Menschen
und durch die Menschen. Egal, ob Sie Produkte
wie Schuhe oder Duschhauben anbieten oder
Dienstleistungen wie zum Beispiel Ferngespräche
oder langfristige Darlehen – Sie haben es bei Ihrem Geschäft immer noch vor allem mit Menschen zu tun.
Egal, ob Sie ein Unternehmer sind, dessen
Adresse für ein real existierendes Gebäude steht
oder einer, mit einem neuen Unternehmen der
„E-Wirtschaft“ mit einer Internet-Adresse – Sie
machen Ihre Geschäfte immer noch mit Menschen.
Gleichgültig, in welchem Bereich Sie mit Ihrem
Geschäft tätig sind, Ihr Erfolg hängt davon ab,
wie gut Sie mit Menschen kommunizieren kön-
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nen, ihnen zuhören können, ihnen helfen können, ihnen etwas verkaufen können, Menschen
etwas lehren können, sie inspirieren können, sie
einbeziehen können und sie lieben können.
Ohne Menschen an beiden Enden der Leitung
ist ein Telefon nichts anderes als ein großer Briefbeschwerer. Dasselbe trifft auf Computer zu. Das
Internet ist ein sehr nützliches und effektives
Werkzeug – das stimmt schon. Vielleicht ist es das
beste Werkzeug, das je erfunden wurde – aber
wir dürfen nie vergessen, dass es immer noch nur
ein Werkzeug dazu ist, das Leben der Menschen
zu bereichern. Sehen Sie sich Direktvertriebe an
– sie sind die perfekten Beispiele für Unternehmen, bei denen es um High-Tech und enge Kontakte geht. Das System der Direktvertriebe ist
über 100 Jahre alt. Es wurde geschaffen, um Verbindungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern herzustellen, mit dem Ziel die Preise von
Waren und Dienstleistungen zu senken. Der Direktvertrieb funktioniert, weil wir alle im unmittelbaren Kontakt von jemandem gut beraten
werden wollen und gute Empfehlungen bekommen wollen. Wir wollen über neue Produkte, die
unsere Gesundheit verbessern können, von Menschen hören, die diese Produkte selbst verwendet
haben und ihre Wirkung selbst gespürt haben.
Wenn es um die Gründung von Unternehmen
geht, hat die Gründung eines Unternehmens im
Rahmen eines Direktvertriebs eine Reihe von
Vorteilen. Sie können Ihre Arbeitszeiten und die
Menge an Arbeit, die Sie leisten wollen, selbst
bestimmen. Sie können in Teilzeit oder Vollzeit
arbeiten – so wie es Ihnen am liebsten ist. Sie
können finanziell unabhängig werden und neue
Fähigkeiten erlangen, während Sie sich persönlich weiterentwickeln. Im Direktvertrieb haben
Sie die Möglichkeit, ein passives Einkommen zu
erlangen – immer wiederkehrende Einnahmen
unabhängig von Ihren Fähigkeiten oder Ihrem
Nettoumsatz.
Ein Online-Direktvertrieb ist eine der profitabelsten Möglichkeiten, ein Online-Unternehmen
zu gründen. Einer der wichtigsten Vorteile besteht darin, dass Sie selbst entscheiden, wie hoch
Ihr Einkommen sein soll. Ihre finanzielle Belohnung hängt davon ab, wie klug Sie arbeiten,
nicht wie hart.
Um jedoch im Online-Direktvertrieb erfolgreich
zu sein, müssen Sie einige grundlegende Dinge
bei der Auswahl des Unternehmens, mit dem Sie
zusammenarbeiten wollen, beachten. Zum Ersten
sollten Sie sich ein erfahrenes Unternehmen aussuchen. Dieses Unternehmen sollte Ihnen die Unterstützung bieten, die Sie benötigen, sowie ein
bewährtes System zur Ausübung Ihrer Geschäftstätigkeit. Als frischgebackener Unternehmer sparen Sie Zeit und Geld, wenn Sie ein bewährtes
und erfolgreiches System anwenden, das Ihnen
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die Führung des Unternehmens vorgibt. Dort hat
man Zeit aufgewendet, um herauszufinden, was
funktioniert und was nicht, und wer sich den Rat
zu Herzen nimmt, kann in seinem Geschäft sehr
viel schneller vorankommen, als andere, die darauf bestehen, es „auf ihre eigene Art und Weise“
zu machen.
In meinem virtuellen und globalen Trainingsprogramm „Das 21-Tage Programm für unternehmerischen Erfolg“ vermittle und trainiere ich
die fünf Kriterien für traumhaften geschäftlichen
Erfolg: Diese Kriterien sind:
1. passives Einkommen (Sie arbeiten einmal und
haben immerwiederkehrende Einnahmen)
2. ein globaler Markt für Ihr Produkt
3. vererbbar und verkäuflich
4. wiederholbar (eine Plätzchenpresse, die immer wieder verwendet werden kann)
5. geringe Investitionen und geringer Betriebsaufwand (von zu Hause aus wäre ideal)
Wenn Sie ein Unternehmen finden, das all diese
Kriterien erfüllt, dann haben Sie einen sicheren
Gewinner gefunden. Allerdings geht es den
Menschen nicht einfach darum, Eigentümer eines traumhaft laufenden E-Unternehmens zu
werden, sondern sie wollen Nutzen aus dem
erfolgreichen Geschäft ziehen. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns jedes der Kriterien für
traumhaften geschäftlichen Erfolg einmal genauer betrachten und seinen Nutzen untersuchen.
Machen Sie mit Hilfe der Technik
mehr aus Ihrer Zeit
Hören Sie, ich kenne Leute, die haben ein riesiges, traumhaft erfolgreiches E-Business nur mit
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„Die am schnellsten wachsende
Minderheit sind Personen,
die in der Wellnessindustrie zu
Millionären werden.“
einem Stift, einem Notizblock, einem Telefon
und sonst nichts vom Küchentisch aus aufgebaut.
Aber warum sollten Sie es sich unnötig schwer
machen? Dass Sie etwas „schon immer so gemacht“ haben, heißt doch nicht, dass es gut war.
Es ist wie mit dem Hausbau. Sie können ein
Haus viel schneller bauen, wenn Sie das Holz
dafür mit einer Kreissäge zuschneiden, statt mit
einer Handsäge. Genauso können Sie Ihr Traum
unternehmen viel schneller aufbauen, wenn Sie
dafür die High-Tech-Werkzeuge nutzen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden.
Machen wir uns nichts vor – um die Vorteile der
„E-Wirtschaft“ voll und ganz nutzen zu können,
brauchen Sie die Werkzeuge dieser Wirtschaft:
einen Computer mit Internetzugang. Durch Ausnutzung der Hebelkraft des Internets können
Sie Ihr Traumunternehmen schneller und größer
aufzubauen, als Sie es sich jemals vorzustellen
wagten.
Fassen Sie noch heute den Beschluss, Teil der
E-Revolution zu werden und beginnen Sie damit,
der nächste E-Millionär zu werden. Beginnen Sie
damit, Ihre eigene „Rohrleitung“ zu bauen und
setzen Sie sich damit an die Spitze der Trends in
den Bereichen Internet, Wellness und E-Business
von zu Hause.
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