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Ziele setzen und erreichen

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

Generation Y

Die Young Generation
rockt Lifeplus

So können Sie
als Quereinsteiger
Multi-Milliardenmärkte
aufmischen und eine
Revolution auslösen!

GENERATION

Y
UND
DER
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WIE DAS GESCHÄFT MIT DEN NEUEREN JAHRGÄNGEN GELINGT
Bereits in einem bekannten Song von T.V. Smith heißt es,
die Generation Y „doesn’t fit in“, was auf Deutsch so viel
bedeutet wie: Die Generation Y passt nicht ins Bild.

A

uch im Handel bemerken Verkäufer, dass sich durch diese
neue, aufstrebende Generation vieles ändert. „Was vor
wenigen Jahren zu den Verkaufsgrundsätzen zählte, gilt bei ihnen nicht mehr“,
erklärt Oliver Kerner, professioneller Vertriebstrainer, Speaker und Coach aus
Bremen und Gründer von OK-Training.
„Denn bezogen auf ihr Kaufverhalten
mittels Social Media, App-Einkäufen
und Kommunikation über Messenger
unterscheidet sich die sogenannte Gen
Y, auch Millennials genannt, entschieden von ihren Eltern und Großeltern.“
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Schon lange lassen sich die Bedürfnisse
und Vorstellungen der Jahrgänge 1980
bis 1999 nicht mehr ignorieren. Sie bekleiden wichtige Ämter und wachsen zu
einer der kaufstärksten Bevölkerungsgruppen heran. Wer als Verkäufer überleben möchte, darf nicht mehr damit
rechnen, dass sich Millennials reibungslos in den Markt eingliedern. Wenn die
Generation Y also nicht ins Bild passt,
muss sich die Verkaufsstrategie anpassen. Doch das erfordert Fingerspitzengefühl und Flexibilität. Vertriebstrainer
Oliver Kerner gibt drei Tipps, wie der
Umgang mit den Millennials funktioniert.

1.

VON DER KOMPLEXITÄT
ZUR EINFACHHEIT

„Während die Vorgängergeneration auf
technische Details Wert legte, setzt Gen
Y auf Schlichtheit. Dies lässt sich beispielsweise an den Nutzeroberflächen
von Webseiten erkennen, aber auch
an App-Angeboten, die mit einem Klick
Dienstleistungen und Produkte liefern.
Für Verkäufer bedeutet das: Weniger
ist mehr. Denn Gen Y entscheidet sich
sehr schnell und ohne Aufwand für
ein Produkt. Seitenlange Verträge und
stundenlange Verkaufsgespräche gehören also der Vergangenheit an. Was
erfolgreiche Internetvertriebe können
– es dem Kunden möglichst einfach
machen, ein Produkt zu kaufen – muss
auch jeder Verkäufer lernen“, betont Oliver Kerner.

NEIL
LASSEN:
DER MANN, DER 2016
MIT SELBST
DESIGNTEN
T-SHIRTS
AUF AMAZON

150.000 US-DOLLAR

VERDIENT HAT

T-Shirts selbst designen und verkaufen: Portale wie Teespring und Teezily machen es
schon länger möglich. Viele clevere Marketer haben sich damit einen lukrativen Nebenerwerb geschaffen, einige noch cleverere sich sogar eine goldene Nase verdient.
Allerdings funktioniert dieses Business nur mittels kontinuierlichem Facebook-Targeting
– und das kostet Geld, schmälert den Gewinn. Jetzt tut sich eine simplere und damit
womöglich lukrativere Möglichkeit auf, selbst designte T-Shirts zu verkaufen: „Merch by
Amazon“, eine Plattform, über die sich der US-Amerikaner Neil Lassen im letzten Jahr
150.000 Dollar dazuverdient hat.

G

ar nicht mal so lange ist es her,
da verdiente der Mann aus
Wisconsin seinen Lebensunterhalt in einem Supermarkt,
wo er Einkaufswagen ineinander schob
– sicherte sich so ein mehr als bescheidenes Einkommen, fristete ein ziemlich
trostloses berufliches Dasein. Heute ist
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Neil Lassen Unternehmer, hat im letzten Jahr nebenberuflich sechsstellige
Umsätze eingefahren – und damit binnen kürzester Zeit von der Schattenseite des Lebens auf die Position in der
Sonne gewechselt.
Gelungen ist ihm das mit dem Verkauf selbst designter T-Shirts, welche

er nicht über die bisher marktführenden
Portale an Mann, Frau und Kind bringt –
sondern auf „Merch by Amazon“, dem
weltweit größten Online-Marktplatz, anbietet. Für Neil Lassen liegen die Vorteile von „MbA“ gegenüber Teespring,
Teezily & Co. auf der Hand: „Amazon
ist eine der meist besuchten Webseiwww.netcoo.com

So können Sie als Quereinsteiger Multi-Milliardenmärkte
aufmischen und eine Revolution auslösen!

Mal ehrlich, wann haben Sie in Ihrem Leben das letzte Mal so
richtig groß gedacht? Groß denken fällt vielen Menschen schwer,
die meisten können sich groß denken gar nicht vorstellen, weil sie
ihr Leben lang einfach nur klein denken. Weil sie, bedingt durch
das alltägliche Leben (z.B. Eltern, Kindergarten, Schule, Arbeitgeber, Umfeld etc.), klein gehalten werden und im Laufe der Zeit ihre
Träume einfach begraben haben. Die Selbstzweifel und die Ängste
waren größer als ihre kühnsten Träume. Wenn Jeff Bezos nicht
groß gedacht hätte, dann gäbe es heute kein Amazon, und kein
Facebook (Mark Zuckerberg), Tesla (Elon Musk), Google (Larry
Page und Sergey Brin), Red Bull (Dieter Mateschitz), iPhone (Steve
Jobs), Telefon (Graham Bell), Mickey Mouse (Walt Disney) und
viele andere wunderbare Ideen, die unser Leben bereichern. Alle
diese großen Gründer und Erfinder haben groß gedacht, sie hatten
eine Vision, sie haben Dinge hinterfragt und – bei allen Herausforderungen – auch umgesetzt. Aber sind so welche Sachen heute
noch möglich? Ganz bestimmt sogar, wir stehen erst am Anfang
unseres technologischen Fortschritts. Doch in dieser Ausgabe
wollen wir Ihnen aufzeigen, dass es durchaus Sinn macht, als
gegeben angenommene alltägliche Dinge zu hinterfragen, um mit
deren Erneuerung dann im eigenen Geschäftskonzept eine kleine
Revolution auszulösen. Wir zeigen Ihnen auf, dass kein Ziel zu
hoch sein muss und man selbst in etablierten Milliardenmärkten
eine Chance für eine eigene Geschäftsidee hat.
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MIT DURCHHALTEVERMÖGEN
KLAPPT
ES!
Erfolg wird im Erreichen (selbst-)gesetzter Ziele sichtbar. Doch der
Weg dorthin ist oft weit. Die Überwindung der Distanz zwischen der
Formulierung und dem Erreichen eines Ziels erfordert meist eine gehörige Portion Durchhaltevermögen, was bei der Planung nicht selten
vergessen wird. Auch verfügen nicht alle Menschen über diese Tugend, die auch als Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit oder Standhaftigkeit
bezeichnet wird. Die gute Nachricht zuerst: Durchhaltevermögen ist
erlernbar. Die schlechte Nachricht: Auch dazu braucht es Durchhaltevermögen. Auf dass die Puste uns niemals ausgeht!

„

74

D

er Langsamste, der sein Ziel nicht aus
den Augen verliert, geht noch immer
geschwinder, als jener, der ohne Ziel
umherirrt“. Gotthold Ephraim Lessing
wusste schon vor über 200 Jahren, wie wichtig es
ist, sich Ziele zu setzen und diese mit Beharrlichkeit anzustreben. Der Begriff Ziel (griechisch: telos)
bezeichnet nach Wikipedia einen in der Zukunft
liegenden, gegenüber dem Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderten, erstrebenswerten und angestrebten Zustand (Zielvorgabe). Ein Ziel ist somit
ein definierter und angestrebter Endpunkt eines
Prozesses, meist einer menschlichen Handlung.
Im Berufsleben wird mit dem Ziel vorwiegend der
Erfolg eines Projekts bzw. einer mehr oder weniger aufwendigen Arbeit definiert. Im privaten Bereich beschreibt das Ziel häufig einen angestrebten Zustand des persönlichen Lebensumfeldes.
Eine gute Planung, wie dieses Ziel erreicht werden
kann, verschafft Klarheit über den Weg dorthin.
Ziele geben dem Alltag Struktur und Bedeutung.
Das gilt für Berufs- und Privatleben gleichermaßen.
Um beide Bereiche unter einen Hut zu bringen und
nicht das eine nur auf Kosten des anderen zu er-
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reichen, lohnt sich eine sinnvolle Zielplanung und
Koordinierung.

ZIELE ÄNDERN SICH
Auch wer schon durchgestartet ist, um seine
Zielvorgaben zu erreichen, sollte regelmäßig kurz
innehalten, um seine persönliche Planung zu
überprüfen. Ein Ziel ist nicht zwangsläufig eine unveränderliche Konstante. Ziele ändern sich, dabei
gibt es viele Faktoren, die Zielsetzungen beeinflussen. Ein Faktor ist das Alter: Ein Zwanzigjähriger
hat andere Vorstellungen von seinem privaten und
beruflichen Leben als ein Mittvierziger. Während
der Jüngere vielleicht leichter mit IT-Innovationen
klarkommt und im Privatleben noch nicht so fest
gebunden ist, verfügt der Ältere über mehr fachliche Qualifikation, Lebenserfahrung und hat umfangreiche Kontakte gesammelt. Er ist eingebunden in ein starkes soziales Netzwerk von Kollegen,
Familie und Freunden. Durch diese Unterschiede
werden sowohl die Arbeitsweise als auch die Ziele
der beiden nicht identisch sein. Auch an Marktveränderungen müssen Zielsetzungen angepasst
werden.
www.netcoo.com

