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Kick off your Startup

Geschäftsideen & Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen

Content, Community & Cash
Lässt sich mit YouTube wirklich
Geld verdienen?

Angst vor dem Shitstorm?
5 Tipps, damit so wenig wie
möglich passiert

Noch ist es nicht
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Lokale Geschäftsideen
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Kick off your Startup!

Von der Idee

zum Konzept,
vom Konzept
zum Produkt

1. Die Idee
Sie ist der grundlegende Gedanke
– und mehr noch als das: der erste
Funke, der ein Gefühl unternehmerischer
Euphorie
hervorruft.
	Die Qualität einer Business-Idee
definiert sich nicht allein über ihre
Novität. Es geht nicht darum,
Dinge neu zu machen, sondern besser – das heißt, auf die
Umsetzung kommt es an.
	
Die Entwicklung einer Idee sollte
von 2 grundsätzlichen Fragen
ausgehen:
	

– Was wird gebraucht, was
benötigen andere Menschen in
ihrem Leben, welche Probleme
haben sie, was fehlt ihnen?
	– Was kann ich bieten und mit
der Welt „teilen“, welche Leidenschaften und Stärken habe
ich, von denen andere profitieren könnten?

Die Antworten auf diese beiden
Fragen werden sich wohl kaum zu
100% decken, sondern eine Art
„Schnittmenge“ ergeben, in der sich
dann auch jene Idee befindet, die Sie
persönlich umsetzen können und
damit auch für Sie realistisch und
brauchbar ist.

2. Das Konzept
Es ergibt sich aus der Idee, setzt sie
gedanklich fort, sobald sich deren
„Value Proposition“ – ihr „Nutzenversprechen“, eben ihr „Wert“ – definieren lässt.
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Ihr Name ist ... Unternehmer?
Ja, wenn Sie eine konkrete
Business-Idee im Kopf haben
und deren Umsetzung bereits
mit Ernsthaftigkeit angehen,
dann dürfen Sie das durchaus
bereits von sich sagen – dann
sind Sie schon Unternehmer.
Schließlich stehen Sie damit
nicht mehr nur in den Startlöchern, sondern sind
irgendwie auch schon
gestartet – haben kraft Ihres
Willens jenen gedanklichen
Prozess in Gang gesetzt, der
Sie zunächst einmal von der
Idee übers Konzept zum
Produkt führt. Je zügiger
und durchdachter Sie diese 3
Schritte tun, umso besser für
Sie und Ihr Unternehmen.
Lassen Sie sich von unseren
gedanklichen Impulsen auf
diesem Weg begleiten –
sie werden Ihnen zeigen,
worauf es ankommt und was
wichtig ist, was Sie unbedingt
bedenken sollten.

	
Um diesen Wert zu evaluieren,
stellen Sie sich bitte folgende
Frage: „Warum sollen Kunden
gerade mein Produkt kaufen –
und nicht jenes, das von meiner
Konkurrenz angeboten wird?“
Die Antwort fällt leichter, wenn Sie
diese Frage wiederum in 6 kleinere
Fragen splitten:
	

– Warum ... ist mein Produkt besser als alle anderen auf dem
Markt, welche Eigenschaften lassen es aus der Masse
herausragen? Ist es vielleicht
günstiger, oder effektiver, oder
schneller, oder etc.?
	 – 
Sollen ... nein, müssen die
Kunden mein Produkt unbedingt haben, weil es nicht nur
ein „nice to have“, sondern ein
„must have“ ist?
	 – Wer sind die ... Kunden? Für
wen wird es angeboten, wer
kann vom Kauf des Produkts
echte Vorteile erwarten?
	 – Mein Produkt ... ist eigentlich
was genau? Ein Gegenstand,
oder ein komplementärer Service? Und was macht sein USP
(seine „Unique Selling Proposition“, seine Alleinstellungsmerkmale) aus?
	 – Zu welchem Preis wird man
mein Produkt ... kaufen? Basiert
die „Value Proposition“ vielleicht
auf einem klaren Kostenvorteil?
	 – 
Wer ist meine ... Konkurrenz? Kenne ich sie schon?
(Falls nicht, so sollten Sie sich
schnellstmöglich mit ihr befaswww.netcoo.com
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„80%

DER OFFLINE-HÄNDLER WERDEN
NICHT ÜBERLEBEN“,

sagte der heutige Rocket Internet CEO Oliver Samwer einst auf einer
Veranstaltung vor Führungskräften von Tengelmann, Douglas und
anderen Handelshäusern. Und in den Multichannel-Strategien, bei denen
stationäre Händler ihre Waren auch online anbieten, sieht ein Oliver
Samwer wohl kaum mehr als Ideen von Ratlosen kurz vor dem Ende.
Oliver Samwer gibt sich gerne als der Darth Vader des lokalen Handels.

A

Oliver Samwer

36

ber genau das muss Samwer für
sein Geschäftsmodell auch tun:
Horrorszenarien aufzeigen, damit
die Könige der Handelsketten und andere
Großinvestoren massenhaft ihre Gelder
in das Internet Battleship Rocket Internet
und seine Startups pumpen. Clevere Idee,
aber es wird sich noch zeigen, mit wem die

NETCOO MAGAZIN

08 │ 2015

Macht in Zukunft wirklich ist. Fakt ist, dass
die meisten der Internet-Startups zwar Millionenumsätze schieben aber unterm Strich
noch defizitär sind und rote Zahlen ausweisen. Aber Samwer hin oder her: Der lokale
Handel befindet sich in der Tat radikal im
Wandel. Denn Dank Internet und E-Commerce werden die Preisstrukturen immer
www.netcoo.com

Eine
funkelnde Geschäftsidee

D

Das Schmuckbusiness boomt – auch in
deutschen Innenstädten. Dazu beigetragen hat
auch das dänische Unternehmen PANDORA.
Die Marke ist weltweit bekannt für qualitativ
hochwertigen und handveredelten Schmuck zu
erschwinglichen Preisen. PANDORA entwirft,
fertigt und vermarktet modernen Schmuck aus
echten Materialien.
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ie PANDORA Designs vereinen Handveredelung mit
moderner Technologie und
werden in mehr als 90 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft.
Mehr als 1.400 der über 9.600 Verkaufsstellen
sind Concept Stores. Also Einzelhandelsgeschäfte, in denen es sich ausschließlich um die
Produktvielfalt von PANDORA dreht – und das
in besten Lagen der Top-Einkaufsstraßen oder
in führenden Einkaufszentren. In einem rasanten Tempo eröffnet PANDORA weitere Concept
Stores. Dabei setzt das Unternehmen neben
eigenen Filialen bewusst auch auf die Kraft des
Franchisings. Dafür sucht PANDORA Persönlichkeiten, die sich aktiv einbringen. Menschen, die
es reizt, das Beste zu geben, was der Schmuckhandel zu bieten hat. Wir zeigen Ihnen, welches
Potenzial in der Franchise-Idee steckt.

Geschichte
Die Geschichte von PANDORA begann vor über
30 Jahren in einem kleinen Juwelierladen im
dänischen Kopenhagen. Dort legten 1982 der
Goldschmied Per Enevoldsen und seine damalige Frau Winnie den Grundstein für den Aufstieg
zu einer der größten Schmuckmarken weltweit.
Im Jahr 2000 wurde das für PANDORA charakteristische Charm-Armband eingeführt. 2004
expandiert das Unternehmen nach Deutschland
und eröffnet 2006 seinen ersten Concept Store
weltweit in Hamburg.
www.netcoo.com

Omas
Gemischtwarenladen
Von

zum Gartenteichspezialisten

mit über 1,3 Mio.
Besuchern auf

Wie ein Kleinunternehmen ständig neue Ideal-Kunden
gewinnt; täglich vollautomatisiert hunderte personalisierter
E-Mails verschickt; tausende von Kontakten managt; einen
Jahresabsatz von Teichsaugern in 60 Stunden verkauft und
33.724,19 Euro Umsatz in 84 Stunden erzielt.

J

ürgen Saladin übernahm 1986
noch während seines Studiums
der Betriebswirtschaftslehre das
Einzelhandelsgeschäft seines Großvaters und führte es unter dem Namen
des Gründers weiter. Nach dem
Abschluss des Studiums 1989 (Diplom
in Marketing und Bankbetriebslehre)
wurden die Sortimentsschwerpunkte
nach und nach verlagert. Das Unternehmen entwickelte sich sehr schnell
zu einem kompetenten Zulieferer für
den Garten und Landschaftsbau. 1994
wurde der Schnellversand für diese
Kundengruppe aus der Taufe gehoben.
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Seit April 2000 ist die Kübler GmbH
im Internet präsent. (www.garten
shop-online.de) Schon im ersten Jahr
wurden die Erwartungen weit übertroffen. Deshalb wurde das Sortiment stark
erweitert.
Im Januar 2002 startete das Partnerprogramm im Internet. Jeder, der eine
eigene Homepage besitzt, hat nun die
Möglichkeit als Vertriebspartner Provisionen zu verdienen. 2008 erschien
der „Teichreport“ – ein großer und sehr
beliebter Teich-Ratgeber mit über 90
Seiten Experten-Tipps.

Strategische Neukunden
gewinnung über das Internet
per Autopilot – nur ein Traum?
Die Vorgehensweise der Kübler GmbH
ist kein theoretischer Ansatz, sondern
ein praxiserprobtes Konzept, das für
jedes kleine und mittelständische Unternehmen sofort anwendbar ist. Ist das
Konzept erst einmal verstanden und in
den Marketingprozess eines Unternehmens integriert, verwandelt sich jede
Webseite wie von Zauberhand in ein
mächtiges Verkaufsinstrument. Ständig
neue Kontakte und letztlich eine große
Anzahl zahlender Ideal-Kunden ist kein
Traum, sondern tägliche Realität. Motto:
Den Mitbewerbern meilenweit voraus …
Trafficgenerierung, Interessentengewinnung, Vertrauensaufbau und Verkauf – das sind die vier Schlüssel zum
Erfolg. Alle Elemente sind wichtig. Nur
im eleganten Zusammenspiel stellt sich
der gewünschte Erfolg ein. Denken Sie
an ein Auto. Mit 3 Rädern kommt selbst
www.netcoo.com

Faktor
Glaubwürdigkeit
Word-of-Mouth: Vom Mitmach-Marketing profitieren
Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen
Hast du schon gehört? Seitdem Menschen miteinander sprechen, gibt es die
„Mund-zu-Mund-Propaganda“, das Weiterempfehlen und mündliche Weitersagen von Person zu Person. Mundpropaganda ist die älteste und ehrlichste
Form der Werbung. Denn was uns gefällt, dass erzählen wir gerne weiter.
Und jeder kennt den Spruch: „Wenn Ihnen meine Dienstleistung gefallen hat,
dann empfehlen Sie mich weiter, wenn nicht: Dann behalten Sie es für sich!“
Heute trägt das Kind einen anderen Namen. Was früher noch als Mundpropaganda galt, heißt heute „Word-of-Mouth“ und Unternehmen setzen gezielt
auf „W-o-M-Marketing“, denn diese Art von Werbung hat eine enorme Hebelwirkung. Die Word-of-Mouth-Kommunikation, auf deutsch Mund-zu-Mund-
Kommunikation, ist ein Empfehlungsmarketing in seiner ganz direkten
Form: eben persönlich und authentisch.
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Angst vor dem
5 Tipps, damit so wenig wie möglich passiert

Besser, man
bereitet sich
in Zeiten, in
denen es keine
Krisen gibt,
schon mal auf
Schlechtwetter
vor. Das gilt
vor allem für
den Fall, dass
es zu einer
Empörungswelle in digitalen Netzwerken kommt,
die man gerne
Shitstorm
nennt. Am
besten ist es
natürlich, alles
zu tun, damit
der Sturm erst
gar nicht zu
toben beginnt.

S

hitstorms gehören schon
fast ganz selbstverständlich zu unserem kommunikativen Alltag. Früher oder später kann er also jeden treffen. Und
meist bricht er urplötzlich über
ein Unternehmen herein. Doch
zunächst möchte ich Entwarnung
geben. Nicht jede böse Kundenbemerkung, die auf Social Media
Plattformen eingestellt wird, führt
zu einem Shitstorm. Nicht jeder
Shitstorm hat herbe Reputationsschäden zur Folge. Und massive
Umsatzeinbrüche gibt es nur in
den wenigsten Fällen. Entscheidend ist allerdings, dass man
sich von Anfang an richtig verhält.
Und das haben die Unternehmen, deren Fehlverhalten groß
durchs Web und dann durch
die Presse schwappte, in den
wenigsten Fällen getan. Vielmehr
haben sie nach alter Manier die
Wahrheit verdreht, Informationen
verschleppt oder nur scheibchenweise herausgerückt, sie
waren bis oben hin zugeknöpft,
sie haben geschwiegen oder
gedroht. Summa summarum: Sie
haben einfach nicht verstanden,
wie das Social Web funktioniert.

kussion. Vernebeln, vertuschen
und Marketing-Lügen sind in diesem Szenario ein Auslaufmodell.
Früher oder später kommt jede
Untat heraus. Denn irgendeiner
schaut immer durchs Schlüsselloch. Was er dort sieht, erzählt er
dem Web. Und die ganze Welt
liest mit. Dramatischer noch:
Die Menschen vergessen zwar
schnell, doch das Web vergisst
nie. Was einmal dort steht, ist
kaum mehr zu löschen.

Im Social Web gibt es keine
Geheimnisse mehr

Wer
schlechte
Leistungen
erbringt, verheimlicht, verschleiert, bei Leistungsfeatures lügt
oder bei der Preisgestaltung

Das Social Web ist wie eine gigantische, öffentliche Podiumsdis68
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Selbst Einzelmeinungen können dabei ein großes Gewicht
bekommen, wenn sie von Tausenden aufgenommen werden.
Online-Netzwerke
verstärken
immer, was in sie eingespeist
wird. Und sie intensivieren die
Persönlichkeit eines Unternehmens – im Guten wie im Bösen.
So wird es in Zukunft darum
gehen, wie Ex-Google Chef Eric
Schmidt einmal sagte, „die Dinge,
die nicht entdeckt werden sollen, erst gar nicht zu tun.“ Dann
braucht man sich auch keine Sorgen zu machen.

Selbst Algorithmen bevor
zugen Mundpropaganda

betrügt und so den Kunden über
den Tisch ziehen will, bekommt
heutzutage blitzschnell ein Problem. Gebloggter, getwitterter oder den Meinungsportalen
anvertrauter Unmut erreicht oft
innerhalb kürzester Zeit die breite
Öffentlichkeit – und wird von den
sensationshungrigen
Medien
dankbar recycelt.
Und wie im wahren Leben
auch hat das, was die Menschen
über ein Unternehmen sagen,
bei Suchmaschinen Vorrang
vor dem, was die Unternehmen
selbst über sich sagen. So schafft
es wie auch immer geartetes
Gerede oft ganz weit nach vorn
auf die Trefferlisten. Damit das
nicht im Negativen eskaliert, fünf
Tipps an dieser Stelle:

1. Seien Sie vorbereitet
Ein Shitstorm entwickelt sich oft
innerhalb weniger Stunden. Deshalb heißt es, für den Fall der
Fälle gut vorbereitet zu sein. Eine
onlinebasierte Reputationskatastrophe erfordert eine schnelle und
gleichzeitig besonnene Reaktion.
Denn im Leerraum fehlender Informationen entstehen die wildesten
Aussagen, Hypothesen, Gerüchte.
Auf Blogs, Twitter, Facebook & Co.
werden diese oft einseitig, unsachlich, polemisch, manchmal sogar
www.netcoo.com

Wann gilt
jemand als

SCHEIN-

Viele Unternehmen vergeben Aufträge nach außen. Nicht immer sind die
selbständigen Auftragnehmer jedoch tatsächlich selbständige Unternehmer.
In vielen Fällen handelt es sich um Scheinselbständige, also um
Personen, die laut Vertrag selbständig, jedoch in Wahrheit als
Arbeitnehmer zu behandeln sind. Stellen die Sozialversicherungsträger fest, dass jemand scheinselbständig
ist, drohen ernsthafte Konsequenzen. Der Betreffende
wird vom Augenblick der Aufnahme der Tätigkeit an
als nichtselbständig, also als Angestellter des Unternehmens angesehen. Dementsprechend ist er sozialversicherungspflichtig. Sein Arbeitgeber muss
ihn bei den Sozialversicherungsträgern
anmelden und in der Regel für vier
Jahre Sozialversicherungsbeiträge
(Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) nachzahlen. Auch Lohnsteuernachzahlungen stehen
meist an. Der Auftraggeber,
beziehungsweise die verantwortlichen Personen im Un
ternehmen, können sich wegen
Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen strafbar machen
(§ 266a Strafgesetzbuch). Die D.A.S.
Rechtsschutz Leistungs-GmbH (D.A.S.
Leistungsservice) hat drei Gerichtsurteile zum
Thema „Scheinselbständigkeit“ zusammengestellt.

selbständiger?

Der Kriterienkatalog der Gerichte

Fall
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Ein Mann war als wissenschaftliche Hilfskraft bei einer Denkmalschutzbehörde
angestellt. Als sein befristetes Arbeitsverhältnis auslief, beschäftigte ihn die
Behörde auf Basis mehrerer projektgebundener Werkverträge weiter. Für die
Aufträge setzte der Arbeitgeber Fristen und stellte einen PC-Arbeitsplatz in seinen Räumen zur Verfügung. Nach zehn solcher Aufträge klagte der Mitarbeiter
vor dem Arbeitsgericht auf Feststellung, dass er weiterhin fest angestellt sei.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte, dass zwischen beiden Vertragspartnern
ein Arbeitsverhältnis und kein Werkvertrag bestünde. Ein Arbeitnehmer unterliege einem Weisungsrecht, das Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der
Tätigkeit betreffen könne. Arbeitnehmer sei man, wenn man nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen könne. Ein
Werkunternehmer sei dagegen selbständig. Er organisiere die für die Erreichung
seines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen und sei für die Herstellung des dem Auftraggeber
geschuldeten Werkes verantwortlich. Entscheidend sei der wirkliche Inhalt des
Geschäftes und nicht, wie die Parteien es genannt hätten. Hier sprach für ein
Arbeitsverhältnis, dass die Tätigkeit nicht die Erzielung eines konkreten Erfolges beinhaltet habe, sondern zum Beispiel die Bearbeitung von 500 archäologischen Fundmeldungen. Auch sei der Kläger eng in die Organisation der
Behörde eingebunden gewesen; er hätte ohne den PC-Arbeitsplatz und den
Zugang zu internen Datenbanken seine Tätigkeit nicht ausüben können. Es sei
ihm nicht gestattet worden, die Software auf den eigenen Rechner aufzuspielen.
Da er keinen Schlüssel zu den Diensträumen hatte, habe er auch nur während
der regulären Arbeitszeiten der Behörde arbeiten können. Schließlich habe er
auch inhaltliche Weisungen beachten müssen. Eine behördeninterne „Richtlinie
zum Abschluss von Werkverträgen“ sah das Gericht als nicht relevant an. Im
Ergebnis war der Mann damit Arbeitnehmer.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. September 2013, Az. 10 AZR 282/12
www.netcoo.com

