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Checkliste Social Media Marketing

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

Annie Lawless
Aus der Depression
zum Multi-Millionen
Dollar Startup

30 Jahre
Cellagon

Natürlich schön.
Natürlich gesund.
Erfolgreich.

Business Kid
Moziah Bridges

Er macht die Fliege – und
verdient gutes Geld damit

Nach NASDAQ
Listing

DubLi Network setzt in
der Branche neue
Standards

VON WEGEN TOP SECRET:

10 MILLIONENUNTERNEHMER
VERRATEN
IHREN SCHLÜSSEL

ZUM ERFOLG
Bill Gates,
Gründer von
Microsoft
und reichster
Mann der Welt

Steve Jobs,
IT-Pionier,
Mitgründer
und langjähriger
CEO von
Apple
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Ja, auch Bill Gates kennt beides – kennt winning and
losing. Kam er im Web mit seinem Unternehmen doch
eigentlich immer zu spät – wurde erst wach, wenn Internet-Browser, Online-Dienste, Webportale und soziale
Netzwerke schon von anderen erfunden worden waren.
Dann hechelte er hinterher, musste eine teure Aufholjagd
starten, war damit bisweilen aber dennoch erfolgreich.

»Ihr könnt die einzelnen Punkte

Hier offenbart sich der Pionier und Visionär, der die
Nase immer vorn hatte, der an seine Ideen und an deren
Umsetzbarkeit glaubte – und auf diesem Wege Produkte
erfand, die unseren Alltag revolutionierten, ja ein neues
Lebensgefühl erschufen.

»Wenn ein Startup zu einem

Genau so hat´s auch Jeff Bezos gemacht. Als er Amazon
gründete, fühlte er sich nur seiner Business-Idee und
seinen Kunden verpflichtet. Er schaute nicht nach
rechts und links auf mögliche Wettbewerber und deren
Kunden – und machte so Amazon zum weltweit größten
Online-Handelsimperium.

»Wenn ihr liebt, was ihr tut und

So spricht jemand, der von Computern zeitlebens „besessen“ war und dessen Karriere als anerkannt genialer
Hacker begann. Bereits in den 1970er Jahren hatte Steve
Wozniak die (für damalige Verhältnisse völlig „absurde“)
Vision eines für Privathaushalte erschwinglichen Personal Computers – und zeigte der damals vorherrschenden
Industrie mit der Entwicklung des Apple I, was geht,
wenn man nur will.

Er verführt Menschen dazu,
zu denken, sie könnten nicht
verlieren.«*

wegweisenden Unternehmen
werden will, sollte es sich am
Kunden orientieren, nicht am
Wettbewerb – denn sonst muss es
ja warten, bis ein Wettbewerber
da ist, der irgend etwas tut.«*

Steve Wozniak,
Mitgründer von
Apple
und Erfinder
der Computer
Apple I und II

10

»Erfolg ist ein lausiger Lehrer.

nicht verbinden, indem ihr nach
vorn schaut. Ihr könnt sie nur
verbinden, wenn ihr zurück blickt.
Also müsst ihr irgendwie immer
darauf vertrauen, dass sie sich in
Zukunft verbinden werden.«*

Jeff Bezos,
Gründer von
Amazon und
drittreichster
Mann der
Welt

Gäbe es ihn, jenen einen, einzig richtigen
Schlüssel zum Erfolg, so wäre derjenige,
der ihn kennt, sicherlich der erfolgreichste
Mensch überhaupt. Ja, wenn es ihn denn
gäbe. Es gibt ihn aber nicht, leider. Stattdessen hat jeder Erfolgreiche sein ganz
eigenes Erfolgsrezept. Darunter viele Millionen-Unternehmer, die die Quintessenz
ihres Erfolges für sich formuliert haben
und aus ihr kein Geheimnis machen. Wir
haben 10 dieser Erfolgsrezepte für Sie
zusammengetragen: Mögen sie all jenen,
die vom Erfolg nicht nur träumen, sondern ihren Traum wahr machen wollen,
den Weg in die richtige Richtung weisen,
ihnen als Denkanstoß und wertvoller Impuls dienen.

bereit seid zu tun, was nötig ist,
dann ist euer Ziel erreichbar. Und
es wird jede Sekunde wert sein,
die ihr nachts alleine wach liegt
und überlegt und überlegt, was ihr
designen oder bauen wollt.«*
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V

iele Menschen lassen sich ja
gerade in der heutigen Zeit
durch äußere Einflüsse darin
bremsen, eine Idee zu Ende
zu denken bzw. eine Idee umzusetzen.
Sie denken, dass bei der aktuell herrschenden Innovationsgeschwindigkeit
kein Platz für genau ihre Idee vorhanden
ist, dass der Zug schon abgefahren ist,
dass andere, größere „Player“ den Markt
schon unter sich aufgeteilt haben, dass
der technische Vorsprung der „anderen“
schon zu groß ist, dass es vor 10 Jahren viel leichter gewesen wäre für eine
Neugründung und so weiter. Das aber
genau das Gegenteil der Fall ist, möchten wir Ihnen an dieser Stelle beweisen
36
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und Sie wie immer dazu inspirieren, die
richtige Idee zu finden, um diese dann
auch in die Tat umzusetzen. Denn der
Zeitpunkt ist immer richtig, wenn der
Ideenansatz passt. Gerade in der heutigen technisierten Welt, kann man ohne
Weiteres viele bereits vorhandene und
vor allem verbreitete Dinge nutzen, um
sein neues Geschäft kräftig nach vorne
zu pushen. Dinge und Möglichkeiten, die
vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen
wären.
In der vorherigen Ausgabe haben
wir Ihnen unter anderem ein Startup
präsentiert, das sich mit seinem neuen
Fotoapparat zwischen die traditionellen Kamera- und Smartphone-Herstel-

ler platziert hat, ohne Angst haben zu
müssen, dass die etablierten Hersteller
in naher Zukunft etwas Ähnliches anbieten werden. Der Schlüssel zu ihrer
fliegenden „Mini-Selfie-Drohne“ ist das
klassische Smartphone. Vor 10 Jahren
wurde es durch Apple zum ersten Mal
präsentiert, heute nutzt nahezu JEDER
eins, unabhängig vom Hersteller. Ein riesiges Potenzial für neue Geschäftsideen,
um hier anzudocken und diese „Basis“
als Sprungbrett und Beschleuniger zu
verwenden. Hierzu und zu anderen Bereichen möchten wir Ihnen nun wieder
Inspirationen liefern, die aufzeigen, dass
nahezu alles möglich ist, ganz besonders und gerade in der heutigen Zeit!
www.netcoo.com

ANNIE LAWLESS:
DO WHAT YOU LOVE –
AND BE SUCCESSFUL!

Aus der Depression zum
Multi-Millionen Dollar Startup
Das eigene Business – es macht selbständig und frei, kann
den ganz großen Erfolg und das ganz große Geld bringen,
Selbstverwirklichung und echte Erfüllung sein. Und mehr
als das: Es kann sogar heilen, macht schier unglaubliche
Metamorphosen möglich. So wie bei Annie Lawless, die
sich durch die Gründung ihres Unternehmens „Suja“ von
der depressiven Frau zur Mega-Entrepreneurin wandelte.

G

erade mal fünf Jahre ist es
her, da steckte die zierliche
Amerikanerin mit dem beachblonden Haar noch im Jurastudium fest. Das falsche Studium, wie sie ziemlich schnell feststellte.
Denn obwohl Annie Lawless beste
Noten erzielte, sich alle Mühe gab, in
die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und
ebenfalls Anwältin zu werden, konnte
sie sich nichts vormachen: Von Tag zu
Tag spürte sie mehr und mehr, wie unglücklich sie mit ihrer Lebenssituation
war. Ganz zu schweigen von der für sie
erschreckenden Aussicht, dass sie mit
diesem Beruf die nächsten drei oder
gar vier Jahrzehnte ihres Daseins würde
verbringen müssen. Eine „Zwangsjacke“, die der ehemals so fröhlichen
Annie alle Lebenslust nahm, sie depressiv machte. Ein Jackett, aus dem
sie sich erst befreite, als sie fühlte, dass
ihre „Akkus“ absolut leer waren, sie keinen Schritt mehr vor die Tür machen
wollte – als sie fühlte, dass sie all dem
ein Ende setzen musste, um seelisch zu
überleben. Die junge Frau tat das einzig
Richtige, entschloss sich zu einem radikalen Schnitt – „schmiss“ ihr Studium
und überlegte, wozu sie wirklich Lust
48
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hatte, was sie ungeachtet der Vorstellungen ihrer Familie wirklich erfüllen und
glücklich machen würde.
Annies nächster Schritt: Sie erinnerte sich an das, was sie immer schon
interessiert hatte, nämlich gesunde Ernährung – und machte sich mit dem
Vertrieb kaltgepresster Säfte selbständig, gründete ihr eigenes Unternehmen.
Sein Name: Suja. 2015 gegründet,
ist es binnen kürzester Zeit zu einem
millionenschweren Business gewachsen. Der letzte Jahresumsatz von 85
Millionen Dollar zeigt, was unternehmerisch möglich ist – was selbst aus der
„Not“, aus der Krankheit heraus möglich ist. Eben dann, wenn man es wirklich will – wenn man ihn einfach wagt,
jenen Sprung in die Selbständigkeit.

SUJA – SÄFTE FÜR EIN
LANGES, SCHÖNES LEBEN
Genau genommen hat es die 28-Jährige nicht nur einer einzigen Krankheit
zu „verdanken“, dass sie heute erfolgreiche Unternehmerin ist und damit auch
ihr Glück gefunden hat, sondern zwei
Krankheiten: Zum einen ihrer Depression, welche ihr klar machte, dass sie
ihrem Leben eine neue Richtung geben

musste – zum anderen einer bereits in
Kinderjahren diagnostizierten Zöliakie,
in Folge derer sie ihren Nährstoff-Bedarf
weitestgehend durch Säfte und Smoothies deckte. Annie Lawless hatte sich
also schon sehr früh mit gesunder und
alternativer Ernährung beschäftigen
müssen und wusste aus jahrelanger
eigener Erfahrung, worin sich qualitativ
hochwertige von minderwertigen Säften
unterscheiden. So als ob sich auf diesem Wege drei Entscheidungen auf einmal ergeben hätten, standen für Annie
neben der Unternehmensgründung
gleichzeitig auch schon das Produkt
und die Geschäftsidee fest – nämlich
der Vertrieb von 100-prozentig organischen Säften, die durch Kaltpressung
aus nicht genmanipulierten Rohstoffen
gewonnen werden und so über eine
wesentlich höhere Vitalstoff-Dichte verfügen als konventionell erzeugte Säfte,
also „maximal gesund“ sind.
Annie nannte ihr Unternehmen und
damit das Produkt ihrer Entscheidungen „Suja“ – „langes, schönes Leben“.
Passend gewählt für einen Wendepunkt, der aus der klaren Erkenntnis
geboren wurde, dass das Leben zu
www.netcoo.com

SCHWEIGEN IM

VERKAUFSGESPRÄCH –
für Champions League-Spieler

„Was kostet das Produkt denn jetzt?“, fragt der Kunde. „€ 12.640,00“, antwortet der
Verkäufer und schweigt. Der Kunde schweigt auch. Und überlegt. Ein langer Moment der
Stille. Auch ohne hellseherische Fähigkeiten kann ich jetzt vorhersagen, wie dieses Verkaufsgespräch verlaufen wird: Vor- und Einwände ... „Ich überlege es mir noch ...“,
„Ich melde mich morgen bei Ihnen...“, „Ich will noch Vergleichsangebote prüfen...“
und so weiter. Warum weiß ich das? Weil der Verkäufer mehrere Fehler gemacht hat.
Der größte Fehler ist sein Schweigen nach der Preisnennung.

W

ie kommt es zu dieser Geschichte hier? In einem aktuellen Kundenprojekt ist genau
dieses Thema auf den Tisch
gekommen: Preis nennen und schweigen. „So haben wir das gelernt!“ Ja,
denke ich, so ist das, wenn man bisher
mit einem Trainer aus der Kreisklasse
trainiert hat und gleichzeitig im eigenen
Markt Champions League spielen will.
Doch ich verkneife mir die Bemerkung.

Seien Sie kritisch! Es sind Ihre Kunden,
Verkaufsgespräche und Umsätze! Sie
können später nicht sagen: „Das, was
der mir da beigebracht hat, das funktioniert nicht! Deshalb konnte ich keine
Umsätze machen!“ Sie sind immer
selbst verantwortlich.

Mein Appell an Sie als Leser:
Hinterfragen Sie solche Tipps. Übernehmen Sie solche Taktiken für Ihr Verkaufsgespräch nur dann, wenn es für
Sie logisch und nachvollziehbar klingt!

„Weil man auch mal als Verkäufer den
Mund halten muss im Verkaufsgespräch.“ Ja, stimmt. Aber doch nicht
an dieser Stelle!!! „Weil unser Produkt
gut und unser geforderter Preis ange-
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„SO HABEN WIR DAS
GELERNT!" – „WARUM?"
FRAGE ICH.

messen ist. Wir müssen hinter unserem
Preis stehen. Wir müssen stolz sein,
wenn wir die Summe nennen.“ Ja, auch
richtig. Und doch kommt es auf die
Verpackung an: Wenn eine Frau zum
ersten Date erscheint, dann hat sie sich
auch besonders gut gekleidet und endlose Zeit mit Kosmetik verbracht! Die
kommt auch nicht und denkt sich: „Ich
bin eine gute Partnerin. Wenn er das
nicht erkennt, dann hat er eben Pech
gehabt.“ Nein, sie verpackt alles sehr
schön! Männer können nun mal besser sehen als denken, behaupten viele
Frauen. Und Kunden brauchen eine
schöne Verpackung für den Preis, den
Sie fordern. So ist das.
www.netcoo.com

