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Let´s TALK
about money –

REDEN wir über
Auch heute, zu Zeiten des „New Work“, geht es für alle die
arbeiten um´s Geld. Nicht nur, aber auch – bei einigen sogar
von Tag zu Tag mehr oder mehr als je zuvor. Wir brauchen es
also alle und/oder wollen es – und dennoch wird das Thema
Geld nach wie vor als Tabu behandelt, als geradezu unantastbares „Heiligtum“, das uns zur Verschwiegenheit und
Geheimniskrämerei verpflichtet und damit unnötigen
Druck generiert. Druck, von dem wir uns endlich
befreien sollten.

W

ir Deutschen reden über
alles. Kein Thema ist vor uns
sicher, sei es ein politisches
oder soziales, sei es unser eigenes
oder das Privatleben unserer Mitmenschen – ja, sogar vor dem Thema Sex
machen wir nicht halt. Daher wissen
wir auch alles über jeden, sind über
die regelmäßigen Sextoy-Partys des
Kollegen unseres Nachbarn ebenso
informiert wie über die Lieblings-Joggingstrecke des hiesigen Bürgermeisters und die Scheidungsklage der
Ehefrau des Besitzers unserer Lieblings-Pizzeria. Doch an einer Stelle
endet unser aller Offenheit abrupt
– nämlich dort, wo wir uns in unserer Intimsphäre unangenehm berührt
fühlen: beim Geld. Sollte es jemand
wagen, dieses Thema direkt zur Sprache zu bringen – zum Beispiel, um
sein Gegenüber unumwunden zu fragen, wie viel er denn verdient und was
er mit diesem Geld anstellt – so kann
er sich eisigen Schweigens sicher sein. Kaum ein
Deutscher wird diese Frage
beantworten – und wenn doch,
so höchst ungern und wohl nicht
unbedingt wahrheitsgemäß.
Denn wenn´ s um Geld geht, ist der
Deutsche – im Gegensatz zu unseren europäischen Nachbarn – nun
mal völlig unentspannt, macht sofort
dicht. Und insbesondere das eigene
Einkommen ist top secret. Schließlich
spricht man nicht über Geld, sondern
hat es nur – sagen wir Deutschen.
Und das, obwohl längst erwiesen
ist, dass der offene Umgang mit diesem Thema nachweislich den Erfolg
begünstigt, uns besser und glücklicher arbeiten und damit auch glücklicher leben lässt. Höchste Zeit also,
endlich über Geld zu reden. Wir tun
es. Jetzt.

Warum wollen wir nicht sagen,
wie viel Geld wir verdienen?
Was bewirkt unser Schweigen –
hat es Folgen?
Wie bereits gesagt: Im Zusammenhang
mit Geld ist dies die prekärste Frage
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Dein nächstes großes Ding –
Gute Ideen aus dem Nichts entwickeln

6 GEDANKEN ÜBER KREATIVITÄT
Ob Du Deine eigene geniale Geschäftsidee verwirklichen, mit jeder Person im Raum
connecten, eine neue App entwickeln oder Surflehrer auf Hawaii werden möchtest –
das neue Buch „Dein nächstes großes Ding – Gute Ideen aus dem Nichts entwickeln“
von Jungunternehmer Matthew Mockridge (Gabal Verlag) – hilft Dir, Deine Ziele zu
entwickeln und zeigt Dir die nächsten Schritte für Deinen ganz großen Coup. Es liefert
Dir zahlreiche Killer-Ideen, um Dein nächstes großes Ding in die Tat umzusetzen.

M

atthew Mockridge zeigt Dir die Muster
und Strategien hinter echten Erfolgsideen und macht sie für Dich sofort
umsetzbar. In 60 Killer-Applikationen vermittelt er
Dir anschaulich und mit vielen eigenen Backstage-Storys Themen wie Trendbeobachtung, Startup-Lifestyle, Ideenentwicklung und Evaluierung,
explosives Wachstum, Produktivitäts-Hacking u.
v. a. m. Lern die Systeme hinter den erfolgreichsten Ideen, um Dein Leben und Dein Business
sofort zu verändern. Hier ein Buchauszug:
Okay, ich weiß, Du denkst gerade: »Aber ich
bin gar nicht kreativ!« Wichtiger Gedankengang,
bevor wir uns zusammen auf das dünne Eis der
Kreativität begeben: Kreativität ist keine Fähigkeit, sie ist eine Bewertung! Kreativität folgt als
Bewertungsmechanismus immer einer Handlung, einverstanden?
Ein Künstler kotzt vier Gelbtöne auf eine Leinwand und verkauft die Kiste für zehn Millionen
Euro, weil es irgendwo irgendeinen Typ gibt, der
das Ganze unglaublich kreativ findet. Was war
zuerst da? Die Handlung oder die Kreativität?
Lass uns für einen Augenblick diesen Gedankengang weiterverfolgen: Was wäre, wenn wir
die Nervosität und die Unsicherheit über die
eigene Kreativität übersprängen und uns nur
noch auf die Elemente des kreativen Denkprozesses konzentrierten, die wir kontrollieren können: die Handlung? Wir demontieren Kreativität
und fokussieren ab hier nur noch Nägel, die wir
versenken können. Volle Kontrolle Amigo.
Die nachstehenden sechs Gedanken über
Kreativität sind extrem praktikabel, komplett
wasserdicht, fernab von jedem Small Talk aus
der Kunstgalerie und vor allem umsetzbar. Fang
an, bevor Du bereit bist! Kreativität kann Dir
immer erst attestiert werden, nachdem Du den
ersten Pinselstrich gemacht hast. Hol Dir Deine
Kreativität ab, fordere sie ein, indem Du einfach
erstmal anfängst! Der Glaube an Deine Gabe,
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Dein Talent, den Kunstgriff Deiner nächsten, wirklich großen Idee – das ist wahre Kreativität und
führt Dich vor die Staffelei. Unter uns: Für mich
ist Kreativität vor allem ein perfektes Synonym für
Mut. Lass uns zusammen raus aufs dünne Eis
gehen! Lass mich Dir helfen, den Mut zu fassen
und der Welt Deine Kunst zu zeigen – ein Schritt
nach dem anderen!

1.

1. Junge, wie kommst Du zu solchen
kreativen Ideen?

Wir haben es geschafft: Ein Jungunternehmer-Traum wird wahr! Eine Stunde vor Einlass
unserer (das sind meine drei besten Freunde und
Mitgründer Flo, David, Siamak und ich)

erst vierten NEONSPLASH – Paint-Party®-Veranstaltung aller Zeiten stehen über 5.000 Gäste
in einer scheinbar endlosen Schlange vor der Tür
und warten darauf, endlich in die restlos ausverkaufte Konzerthalle gelassen zu werden. Sie
sind alle hier, um sich mit Neonfarbe beschießen
zu lassen und dabei zu heftiger elektronischer
Musik zu tanzen. Was damals für die meisten
unvorstellbar, unrealisierbar und vor allem irgendwie eklig klang, war meine erste wirklich erfolgreiche Geschäftsidee. Sie hat funktioniert, richtig
gut sogar, mittlerweile würden das auch die über
500.000 Menschen in ganz Europa sofort unterschreiben, die uns bis heute in einer der über 60
www.netcoo.com

Mit Business Power

in das Jahr
Sie sind auf der Suche nach einer zündenden Geschäftsidee? Dann lassen Sie sich jetzt wieder durch die folgenden
Ideen inspirieren. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie mit Luft Geld verdienen können,
wie Sie die Vorlieben Ihrer Kunden erkennen (bevor diese sie Ihnen offiziell mitteilen), wie sich
aus vermeintlichen Abfallprodukten ein neues Produkt kreieren lässt, wie Sie einen völlig neuen
Dienstleistungsbereich besetzen können – und liefern Ihnen viele weitere interessante Denkansätze für ein neues eigenes Geschäft. Auf geht´s!

Unglaublich: Es ist doch noch zu toppen!
In den beiden vergangenen Ausgaben haben wir Ihnen drei
„verrückte“ Geschäftsideen präsentiert und festgestellt, dass
es manchmal verrückt sein kann, eine verrückte Idee nicht
auszuprobieren. Die Rede ist von Alex Craig, der im vierten
Monat mit seiner verrückten Idee bereits über 10.000 US$
verdiente, indem er Kartoffeln mit persönlichen Nachrichten
beschriftete und diese als „Potato-Parcel“ an die Empfänger
verschickte. Und wir erinnern an Kyle Warning, der erst heruntergefallene Ahornblätter per Päckchen mit persönlicher
Nachricht für 19,99 US$ verschickte und bereits an Tag 2

seiner neuen „Beschäftigung“ 135 Bestellungen verzeichnen
konnte – und dann, als der Winter kam, seine Tätigkeit erweiterte und „frischen“ Schnee für 99 bis 134 US$ pro Päckchen
verkaufte. Und als wäre dies nicht schon „verrückt“ genug,
konnten wir nun noch eine weitere Geschäftsmöglichkeit
recherchieren, welche die drei eben genannten noch mal
toppt – und zwar um Längen. Denn sie machen – von der
„Verpackung“ mal abgesehen – kaum Mühe: Man muss das
„Produkt“ nämlich nicht „erzeugen“, sprich man muss keine
Kartoffeln besorgen oder sich nach Blättern bzw. Schnee
bücken. Alles, was getan werden muss, ist: (Am richtigen
Ort) die „Verpackung“ öffnen – warten – die „Verpackung“
schließen – fertig.

Zu schön,
um wahr zu sein,
werden Sie sich jetzt bestimmt denken,
aber für die beiden VitalityAir-Gründer
Moses Lam und Troy Paquette funktioniert es offensichtlich hervorragend.
Und ja – genau, wie das Wort „Air“
schon sagt, verkaufen sie Luft. Frische
reine Luft aus dem kanadischen Banff
Nationalpark – und das in den zwei
Sorten Banff und Lake Louise. Ergänzend zur Luft haben die Gründer noch
Premium Sauerstoff von dieser Location im Angebot. Verkauft werden die
„Luftprodukte“ über derzeit sieben Vertriebspartner in Kanada und einen weiteren in den USA – auch in China ist die
Nachfrage nach der kanadischen Luft
so groß, dass in den ersten fünf Tagen
nach Einschalten eines Vertriebspartners vor Ort bereits 500 „Luftportionen“
an den Mann/die Frau gebracht werden
konnten. Ist das nicht verrückt? Wären
Sie jemals auf die „Geschäfts-“Idee
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gekommen, ein scheinbar von Natur aus für
jedermann frei verfügbares Gut zu verkaufen
beziehungsweise sich als Käufer dafür zu interessieren? Die beiden Gründer taten es – und
Luft wird von Leuten gekauft, das zeigt dieses
Beispiel deutlich. Aber lässt sich damit auch
wirklich Geld verdienen? Wenn Sie sich diese
Frage gerade gestellt haben, antworten wir mit
folgendem Fakt: Eine Sprühflasche Standart
Banff Air, die 7,7 Liter Luft beinhaltet, wird für
32 CAD verkauft, dies entsprach bei Redak
tionsschluss etwa 21 Euro. Die Versandkosten
kommen selbstverständlich noch hinzu. Mal
abgesehen von der Sprühflasche als „Ver
packung“ und den Fahrtkosten zum Nationalpark haben die Gründer für das „Produkt“ an
sich keine Herstellungskosten.

luft aus dem Schwarzwald, mit
dem richtigen Marketingansatz
bezüglich Location & Co. kann
dieses Geschäftsmodell auch
für Sie funktionieren. Mal ganz
im Ernst: Im Moment kann definitiv kein Produkt dieser Welt
eine höhere Gewinnmarge möglich machen als „Luft“. Wenn
Sie dieses Konzept trotzdem
nicht überzeugt hat, so gehen
Sie doch einfach eine Ebene
tiefer. Seien Sie der Erste, der
frei erhältliche Atome, Moleküle,
Neutronen oder Ionen verkauft.
Oder nehmen Sie etwas, das
sich in den nächsten 10 Jahren
erst gar nicht nachweisen lassen wird und dennoch in aller
Munde ist: die Strings, welche
laut String-Theorie Objekte der
Dimension Null sein sollen.

Ein Traum für jeden Unternehmer. Und was
Moses und Troy machen, das können Sie
auch! Ob Bergluft aus den Alpen oder Waldwww.netcoo.com

Wie eine 25-jährige Australierin

mit Fitness-E-Books in 6 Monaten
zur Instagram-Queen
und Millionärin wurde
Kayla Itsines ist blutjung, sexy, selfmade und superreich – und in
doppelter Hinsicht topfit. Mit ihrer „Bikini Body Trade Company“
verhilft sie Frauen zu einer besseren Figur und macht gleichzeitig Wahnsinns-Umsätze – dank Instagram und Facebook.

S
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chneller und wahnwitziger geht´s
wohl kaum: Noch nicht mal ein
halbes Jahr war die „Bikini Body
Trade Company“ alt, da hatte sie ihre
sportliche und geschäftstüchtige Firmengründerin schon zur mehrfachen
Millionärin gemacht. Bereits im Juni
2014 ließ die Australierin verlauten, sie
habe über eine Million ihrer E-Books –
der „Bikini Body Guides“ – verkauft.
Nicht nur, dass Kayla Itsines damit nach
vorsichtigen Schätzungen allein bis zu
diesem Zeitpunkt rund 50 Millionen Euro
eingenommen haben müsste ... Nein,
sie hat mit geballter Social Media-Power eine weltweite Fitness-Bewegung
angestoßen, welche sich „Kaylas Army“
nennt und dafür sorgt, dass das „Bikini
Body“-Fitness-Imperium immer weiter
wächst – und hat sich selbst zu DEM
Fitness-Starlet der Branche gemacht.

über ihre körperliche „Transformation“
überglücklich sind und diese Freude in
die Welt tragen wollen. Damit hat Kayla
Itsines ein Business-“Perpetuum Mobile“
angestoßen, einen Wachstums-Kreislauf, der ihr Unternehmen quasi von
selbst immer erfolgreicher werden lässt:
Denn jene jungen Frauen, die unter dem
Hashtag #bbgtransformation Pics ihre
eigenen erfolgreichen Trainingsleistungen und damit einen äußerst persönlichen Content zur Verfügung stellen,
bringen andere Frauen dazu, ebenfalls
Kaylas Fitness- und Ernährungs-Guides
zu kaufen, bei der „Bikini Body“-Bewegung mitzumachen und Teil jener immer
größer werdenden Community zu werden, in der man sich gegenseitig anfeuert und motiviert, Mahlzeiten und Erfolge
via Foto teilt, gemeinsam fitter, schlanker
und schöner wird.

Über drei Millionen FacebookLikes, dazu fast 4 Millionen Insta
gram-Follower hat die ehemalige Personal-Trainerin heute. Ihre Zielgruppe:
junge Frauen. Davon gibt es zwar nicht
unbegrenzt viele, weltweit aber genug.
Genug für Kayla. Denn Kayla hebt sich
in ihren Social Media-Auftritten von
anderen Instagram-Fitness-Stars wie
etwa Jen Selter ab: Anstatt sich in ihren
Posts auf sich und ihr Leben zu fokussieren, veröffentlicht sie überwiegend
Bilder, die den Weg vom untrainierten
zum trainierten Körper zeigen – oftmals
Vorher-Nachher-Fotos ihrer Fans, die

Wer ein echter Superstar ist, geht
natürlich auch auf Tournee, Kayla sogar
auf Welt-Tournee. Dies hat sie im letzten Jahr getan, sie war in New York,
Amsterdam und London und hat sich
auf ihren „Bootcamps“ präsentiert – die
Tickets waren für die Besucher kostenlos und damit natürlich ruckzuck vergriffen. Klar, dass damit unzählige neue
Inhalte für Instagram produziert wurden,
dass die australische Social Media-Fitness-Queen ihren Bekanntheitsgrad auf
diesem Wege noch weiter erhöht hat
und ihre „Bikini Body Guides“ geradezu
perfekt vermarktet. Klar auch, dass sie
www.netcoo.com

