Die Erfolgsgeschichte von BodyChange

8 Inspirationen für die eigene Geschäftsidee!
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Geschäftsideen & Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen

Next Economy Magazine
6 Ideen

Wie Sie sich ohne viel
Aufwand und ohne große
Investitionen selbständig
machen können

Erfolg kann zaubern

Von der SozialhilfeEmpfängerin zur Milliardärin
J.K.Rowling

Ronald Wayne

Der vergessene AppleGründer und die 60
Milliarden US-Dollar
Fehlentscheidung

M
N
R

V
E
R
N
O
I
T
A
R
G
E
N
I
N
T
E
G ARKE
G
N
U RK M
O
Y
DIE NETWO
IM

Heft 72 - 13. Jahrgang - 06/17 - 7,50 € - 12,00 CHF

807508

G
Y
#

N
O
I
T
OLU

4 196930

Eddie the Eagle
Alles ist möglich
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Geliebter Verlierer

6 IDEEN,
wie Sie sich ohne viel Aufwand und ohne
große Investitionen selbständig machen können

Kreatives Talent nutzen
Wenn Sie das Glück haben, ein gestalterisches
Talent zu besitzen, welches unter ihren Händen
Produkte entstehen lässt, die das Leben
anderer verschönern, so sollten Sie diese Gabe
nicht ungenutzt lassen. Falls Sie also gut malen
oder nähen, kochen oder backen, dichten oder
texten oder was auch immer können: Viele
Menschen lieben Einzelstücke wie etwa eine
selbst genähte Steppdecke, ein abstraktes
Gemälde oder eine Marmelade mit extravaganter Rezeptur, einen ungewöhnlichen Roman
oder eine fantasievolle Tortenkreation – und
geben dafür gern Geld aus, eben mehr Geld als
für die üblichen Standardprodukte, die in den
gängigen Läden erhältlich sind. Grund genug,
daraus etwas zu machen und Eigenkreationen
und Handgemachtes im Internet zu verkaufen.
Auf Plattformen wie eBay, Etsy und DaWanda
geht das ohne großen Aufwand – und ist daher
einen unternehmerischen Versuch wert.

20

NETCOO MAGAZIN

06 │ 2017

Serviceleistungen
erbringen

Know-how
weitergeben

Es gibt Menschen, die sind grundsätzlich
geschickt, können fast alles in Windeseile
reparieren und erledigen, in so gut wie jeder
Alltagssituation mit anpacken. Falls Sie zu
ihnen gehören, so haben Sie einen gewaltigen
Vorteil, aus dem Sie Kapital schlagen sollten –
völlig gleich, ob Sie gern massieren, auf- und
ausräumen oder im Garten arbeiten, gern Kindern bei den Hausaufgaben helfen, einkaufen
gehen oder sich um IT-Dinge kümmern. Denn
all dies sind Dinge, die andere meist nur ungern
erledigen, ihnen oft sogar regelrecht lästig sind
oder zu deren Erledigung ihnen die Zeit fehlt.
Wenn Ihnen jedoch gerade das Freude macht,
was andere liebend gerne abgeben würden, so
sollten Sie sich diese günstige Ausgangssituation zunutze machen – und Ihren Mitmenschen
anbieten, sie gegen Bezahlung von gewissen
Lasten des Alltags zu befreien.

Wir alle werden im Verlauf unseres Lebens
immer erfahrener, häufen immer mehr Wissen
und Know-how an – nicht nur, aber besonders
im Job. Ein gewaltiger Schatz, der Ihnen nicht
nur ideell etwas wert sein sollte, sondern
unternehmerisch genutzt werden kann. Denn
wer einige Jahre (je länger, umso besser) in
einer Branche tätig war, der weiß vieles, was
Einsteiger noch nicht einmal erahnen können
– und kann sein Wissen an Startup-Gründer
oder Arbeitnehmer, die eine Führungsposition
anstreben, in Form von Beratung verkaufen.

www.netcoo.com
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Auf der Suche nach der eigenen Geschäftsidee für eine Existenzgründung oder eine Geschäftserweiterung können andere Businessmodelle oder Ansätze als Inspiration und Wegweiser dienen. Selbst wenn die, mit der ins Auge gefassten „groben Richtung“ nicht das
Geringste zu tun haben, können sie den „entscheidenden Funken“ liefern, der dann final das
Feuer entflammt. Und wie schon so oft an dieser Stelle betont: Der richtige Zeitpunkt für die
Umsetzung der eigenen Idee ist genau jetzt! Denn noch nie standen - dank unserer modernen und technisierten Gesellschaft - so viele Hilfsmittel, Sprungbretter und Beschleuniger
zur Verfügung wie in diesem Moment. In der vorliegenden Ausgabe haben wir uns nicht auf
ein Schwerpunktthema fokussiert, sondern bieten Ihnen einen „bunten“ Inspirationsmix aus
den unterschiedlichsten Bereichen. So werden Sie unter anderem erfahren, wie Sie dank des
Internets gratis in jahrtausendalten Schriften die Lösung für große Problematiken der Gegenwart finden, oder jetzt beziehungsweise zukünftig nahezu gratis auf ihre Person und ihr neues
Geschäft medienwirksam aufmerksam machen können. Auch zeigen wir Ihnen, wie man einen
bestehenden und bereits gut besetzten Markt für sich und sein eigenes Produkt völlig neu
erschaffen kann, sowie „Sinn-volles“, was bislang von den meisten Marktteilnehmern völlig
unbeachtet ist. Dies und mehr lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten. Hier finden Sie unter
Umständen auch noch den „zündenden Funken“, der Ihrer neuen Geschäftsidee das „Feuer“
für den erfolgreichen „Lift-Off“ verleiht.
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MAKING
Die Erfolgsgeschichte von BodyChange
Es sind vor allem die Facebook-User, die immer wieder auf Daniela Katzenbergers Beautyund Lifestyle-Posts klicken, um zu erfahren, wie die TV-Blondine vor ihrer Traumhochzeit und
nach der Geburt ihrer Tochter so viel Körpergewicht verloren hat. Hinter den Abnehm-Posts
steckt ein durchdachtes Marketing-Konzept, denn Katzenberger ist Promi-Testimonial des
Online-Abnehm-Programms „BodyChange“. Wir kennen dieses auch als „I-make-you-sexydot-com“ mit Tänzer und Choreograf Detlef D! Soost. Die hinter dem Programm stehende
Social Media Interactive GmbH, die seit einem Jahr mehrheitlich zu Ströer gehört, erwirtschaftet mittlerweile Millionen-Umsätze.

D

as Produkt, mit dem Daniela Katzenberger und Detlef D! Soost Körpergewicht verloren haben ist ein
Online-Abnehm-Coaching aus den
Bereichen Ernährung, Sport und Motivation,
das verspricht: „I make you sexy!“ Doch wie
kann es sein, dass es ein neues Programm in
Zeiten von Weight Watchers, Low Carb, Brigitte-Diät und Co. schafft, solch einen Boom zu
erzeugen? Hierzu muss man wissen: Im Jahr
2012 gegründet und komplett selbst finanziert,
kann BodyChange heute 450.000 Kunden mit
mehr als 4,5 Millionen verlorenen Kilos Körpergewicht vorweisen. Online-Produkte haben
den großen Vorteil, dass sie – einmal erstellt
– zigfach über das Internet verkauft werden
können. Und wer noch dazu wie BodyChange
auf ein monatliches Abo seiner Kunden setzt,
erzielt regelmäßige Einkünfte. BodyChange,
das als Marke mittlerweile vier verschiedene
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Online-Coachings anbietet, lässt auch den
E-Commerce-Bereich kontinuierlich wachsen.
Der Shop mit rund 600 Produkten (davon sind
zehn Prozent Eigenmarken; bis Ende des Jahres soll der Shop auf 1000 Produkte anwachsen) sorgt mittlerweile für 40 Prozent des Gesamtumsatzes. Prominente fragen mittlerweile
bei BodyChange an, um Teil des Konzeptes zu
werden, doch hier wird meistens abgelehnt. Mit
Katzenberger und Soost ist die Unternehmensführung sehr zufrieden.

„STAR-CHOREOGRAF ENTHÜLLT
SEIN ABNEHM-GEHEIMNIS!“
Marketingprofis kennen diese Geschichte und
erzählen sie gern auf Events weiter, um zu untermauern, wie wichtig schon bei der Einführung
eines neuen Produktes das Marken-Branding
ist. Als die Bildzeitung online titelte: „Star-Choreograf enthüllt sein Abnehm-Geheimnis!“ war
die Freude im Unternehmen über die Veröffentlichung zum Start des Abnehm-Programms
groß, brachte aber lediglich 41 Verkäufe. Als
Detlef D! Soost wenige Tage später zu Besuch
in Stefan Raabs-Sendung „TV Total“ war und
nach seinem Gewichtsverlust befragt wurde,
formulierte er klar und deutlich und direkt mit
Blick in die Kamera: „I-make-you-sexy-dotcom!“ (Insgesamt soll dieser Satz 12x gefallen
sein!). Noch am Abend der TV-Show brachen
die Server des Online-Portals zusammen. Auf
der Welle des Erfolgs reitend, investierten die
Macher die ersten Einnahmen komplett in
www.netcoo.com

„MISCH
DEINEN
OFFLINEUND
ONLINEVERTRIEB
AUF!“
Der nette Junge ist Vollblutunternehmer – Said Shiripour:
In 14 Monaten vom Studienabbrecher zum Millionär
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Said Shiripour gilt als „der nette Junge
von nebenan“, dabei ist der 27-Jährige
mit den sympathischen dunklen Augen
ein cleverer Online Marketing-Experte
und Gründer von vier Internetunternehmen. Anfang des Jahres tauschte Said
Shiripour seinen Lebensmittelpunkt und
wanderte nach Dubai aus. Von hier aus
gibt er sein Wissen weiter und hilft Menschen, ihr Business auf das nächste
Level zu bringen. Im Netcoo-Gespräch
berichtet Said Shiripour über seinen
schnellen Erfolg und erzählt, wie es
jedem gelingen kann, mehr Zeit für sich
und die Familie zu haben, mehr Umsatz zu generieren, ohne automatisch
mehr arbeiten zu müssen. Und er verrät,
warum sein neues Produkt „WebinarFly“
den Markt der Webinare revolutionieren
könnte.

www.netcoo.com

