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6 Inspirationen für die eigene Geschäftsidee!

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

ESS

BRUTAL COOL!
BRUTAL ERFOLGREICH!

Mit Highsnobiety zum
erfolgreichsten deutschen
Medienunternehmer

Handeln statt
jammern!

Keine Angst vor
der Altersarmut

807508

Sneaker König
David Fischer

Mit 26 Jahren der jüngste
Selfmade-Milliardär

Heft 73 - 13. Jahrgang - 08/17 - 7,50 € - 12,00 CHF
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Mr. Flickr, Mr. Slack,
Mr. Superstar

Stripe Gründer
John Collison

73

Stewart Butterﬁeld
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Ihr Einstieg
in Milliardenmärkte I N S I R A T I O N E N
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Zeitverschwendung Zähneputzen M

al ehrlich, würden Sie auf die Idee kommen, sich mit
einer neuen Geschäftsidee in den Markt der Zahnreinigung einzumischen? Die Supermärkte sind seit Jahrzehnten voll mit Zahnpasten, Zahnbürsten und was es noch
so alles an Pflegezubehör gibt. Was in den Regalen steht, wird
größtenteils von global agierenden Konzernen produziert, die
gegenüber einer Neugründung schon deutlich übermächtige Mitbewerber sind, richtig? Mit großen Budgets für Werbung und Empfehlungsgebern, wie den Zahnärzten. Dass es
in der Nische von Zubehör möglich ist, haben wir Ihnen vor
zwei Ausgaben mit dem Playbrush für Kinder gezeigt, einem
Zahnbürstenaufsatz, der spielerisch zum Putzen animieren soll,
und bereits über 100.000-mal in 25 Ländern verkauft werden
konnte. Heute inspirieren wir Sie mit einem Konzept, was den
Kernmarkt der Zahnreinigung aufmischen wird, sprich den der
„Zahnbürsten“ und Zahnpasten. Der Österreicher Marvin Musialek hat sich diesen Markt genau angeschaut und es sind
ihm folgende Dinge aufgefallen:

30

NETCOO MAGAZIN

08 │ 2017

www.netcoo.com

JOHN COLLISON (26)
UNTERNEHMER,
SELFMADE MILLIARDÄR
Milliardäre gibt es viele. Jedoch haben die meisten von
ihnen das Geld geerbt, nur wenige es aus eigener Kraft
erwirtschaftet. Angesichts dessen stellt sich die Frage,
wie lange Mann/Frau wohl arbeiten muss, um sich eine
Milliarde zu verdienen. Antwort: Nicht unbedingt lange,
manchmal nur wenige Jahre. Eben dann, wenn man es
wie John Collison macht und ein Business auf die Beine
stellt, das richtig „abgeht“. Seit November 2016 ist der
26-jährige Stripe-Gründer nämlich Milliardär – und damit
der derzeit jüngste Selfmade-Milliardär der Welt.

D

as muss man ihm erst mal
nachmachen: Mit 16 gründete
er gemeinsam mit seinem
zwei Jahre älteren Bruder Patrick sein erstes Startup und verkaufte
es für Millionen, anschließend schmiss
er sein Harvard-Studium, um sich auf
seine zweite unternehmerische Schöpfung, den Online-Bezahldienst Stripe zu
konzentrieren. Dieses Startup ist jetzt
fast 10 Milliarden US-Dollar wert – und
John Collison mit einem auf mindestens
1,1 Milliarden Dollar taxierten Vermögen
nicht nur irgendein Milliardär, sondern
der aktuell jüngste auf diesem Planeten.
Derzeit ist Stripe in 25 Ländern dieser
Erde aktiv, betreibt neun Büros und
beschäftigt fast 600 Menschen. 2015
lag der Umsatz des in San Francisco
ansässigen Unternehmens bei rund
450 Millionen US-Dollar, zu seinen Kunden zählen E-Commerce-Player wie
Shop-ify, Lyft und Kickstarter, Twitter,
SAP und Salesforce, die mit Hilfe der
Stripe-Dienste Dutzende von DollarMilliarden verwalten. Kein Wunder, dass
die beiden aus Irland stammenden
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Collisons – Bruder Patrick ist auch bei
Stripe als Co-Founder mit im Boot – in
der Szene hoch geschätzt werden, in
der „Hackordnung“ des Silicon Valley
ganz oben stehen.

SELFMADE-ERFOLG:
SHUPPA UND STRIPE
Mit gerade mal 26 Jahren ist John Collison also fast schon ein alter Hase,
was das Gründen angeht, schließlich
war er bereits mit 16 Unternehmer und
vollzog nur ein Jahr später gemeinsam
mit seinem Bruder den ersten Exit, aus
dem beide als vielfache Millionäre hervorgingen. Und damit erscheinen die
beiden wie das geborene StartupperDuo – obwohl sie damals eigentlich
gar nicht vorhatten zu gründen. Mitten im irischen Nirgendwo aufgewachsen, waren John und Patrick zunächst
nämlich nur zwei Teenager, die sich für
Technologie interessierten, via Satelliten-Internet die Entwicklung vielfältigster neuer Business-Ideen beobachteten
und sahen, wie sich dadurch die Welt

veränderte. Doch dann wurde mehr
aus diesem Interesse: Sie brachten
sich selbst das Programmieren bei,
fingen an zu coden und hatten schließlich auch eine Geschäftsidee – ein
Management-Tool, welches E-Commerce-Händler, die auf Plattformen wie
beispielsweise Amazon und eBay tätig
sind, bei der Verwaltung ihres Inventars
unterstützt und die Verkaufsprozesse
optimiert. Die beiden Collisons nannten
ihr Business Shuppa und erlebten, wie
es sich binnen kürzester Zeit höchst
erfolgreich entwickelte – so erfolgreich,
dass sie es bereits im darauf folgenden
Jahr nach der Fusion mit dem Startup
Auctomatic für fünf Millionen US-Dollar an das kanadische Unternehmen
Live Current Media verkaufen konnten.
Damit hätten sich John und Patrick eigentlich gelassen zurücklehnen
und zur Ruhe setzen können. Eigentlich hätte der unternehmerische Geist
in John Ruhe gegeben, hätte nicht
schon eine zweite Geschäftsidee in
ihm geschlummert, die aus seinen Erwww.netcoo.com

EINWANDBEHANDLUNG:
So
gewinnen
Sie jeden
Kunden
Entweder Sie verkaufen Ihrem Kunden
Ihr „Ja! oder Ihr Kunde verkauft Ihnen
sein „Nein“

Jeder Verkäufer hat mit Vor- und Einwänden zu tun. Sowohl in der Neukundenakquise,
als auch bei Bestandskunden. Es ist eine normale Reaktion von uns Menschen, dass wir
auf ungeplante Angebote erst einmal skeptisch reagieren. Dementsprechend ist es die
Aufgabe von Verkäufern, Kunden zu überzeugen oder – bezogen auf die Überschrift –
Kunden ihr „Ja“ zu verkaufen.

W

as können Sie tun?
Der Mensch besitzt
seit der Steinzeit
drei Grundverhaltensmuster: Tot stellen,
Angriff und Flucht. Bei der
Vor- und Einwandbehandlung müssen Sie in den Angriffsmodus schalten. Mit
Tot stellen und Fluchtmodus
werden Sie keine Umsätze
generieren. Wenn Sie sofort
aufgeben signalisieren Sie
Ihrem Kunden, dass er Ihnen
nicht wichtig ist. Sie signalisieren ihm, dass Ihr Produkt
oder Ihr Angebot nicht so
wichtig und gut ist, dass Sie
sich dafür im weiteren Gespräch stärker engagieren
sollten. Sie werten indirekt Ihr
eigenes An
gebot und Ihren
Gesprächspartner ab. Also,
bleiben Sie dran!
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Es gibt drei Varianten wie Sie auf
Standard-Einwände reagieren können

ERSTENS MIT SPRÜCHEN:
Beispielsweise, wenn der Kunde Ihnen
sagt, er wünsche sich schon einmal vorab
ein paar Unterlagen – am liebsten per E-Mail
an info@papierkorb.de. Sie wissen, wenn
Sie jetzt in den Fluchtmodus schalten und
einfach irgendwelche E-Mails versenden,
dass daraus kein Geschäft entstehen wird.
Die Antwort in dem Format eines Spruches:
„Gerne, Herr Kunde! Die Unterlagen,
die wir bei uns im Team verschicken,
sind 1,83 Meter groß, haben kurze
Haare und blaue Augen und auf jede
Ihrer Fragen eine detaillierte Antwort.
Deswegen stellt sich jetzt nur noch die
Frage, wann wollen Sie diese Unterlagen einmal persönlich kennenlernen.“
Mein Erfahrungswert: Von zehn Kunden,
denen Sie mit diesem Spruch begegnen,
lachen neun. Von den neun vereinbaren
acht einen Termin. Ob Sie mit Sprüchen arbeiten, kommt auf Ihre Branche, Ihr Angebot und auf Ihre Verkäuferpersönlichkeit an.
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ZWEITENS MIT FRAGEN:
Der Kunde sagt: „Ich habe jetzt keine Zeit.“
Sie fragen: „Wann passt es Ihnen besser?“
(Fluchtmodus). Der Kunde sagt: „Das ist mir
zu teuer.“ Sie fragen: „Herr Kunde, womit
vergleichen Sie denn unser Angebot?
Womit vergleichen Sie unseren Preis?“ Bei
allem Respekt: Das ist eine Formulierung,
die Verkäufer schon vor dreißig Jahren in
Verkaufstrainings gelernt haben. Hier gibt
es kreativere Lösungsansätze.

DRITTENS MIT
GESPRÄCHSTECHNIKEN:
Die meisten Techniken passen auf unterschiedliche Vor- und Einwände, unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen,
unterschiedliche Kunden- und Verkäufertypen. Die Techniken unterscheiden sich in
der Länge, in der Art ihrer Wirkung und in
der Härte. Als Verkaufsprofi sind mir etwa
35 verschiedene Vor- und Einwandtechniken bekannt. Für den deutschen Sprachraum empfehle ich meinen Teilnehmern
etwa ein Dutzend, praxiserprobte Techniken.
www.netcoo.com

DER ULTIMATIVE GUIDE FÜR
AMBITIONIERTE INSTAGRAMMER
Kostenlos tolle Produkte bekommen, begehrter Gast auf Events und Veranstaltungen sein und schicke Urlaube gesponsert bekommen – und das nur, weil man
Tausende Follower bei Instagram hat? Das klingt verlockend und die Umsetzung
ist gar nicht so unrealistisch. Die Meinungsmacher von heute wurden schließlich
weder von Talent Scouts entdeckt, noch haben sie bei einer Castingshow gewonnen. Sie laden einfach nur Tag für Tag neue Inhalte bei Instagram hoch. Aber
ist es wirklich so einfach? Und was macht einen Instagrammer eigentlich zum
Influencer? Kann jeder Influencer werden? Und wenn ja: Wie geht das?

B

eginnen wir mit der Definition:
Was ist ein Influencer? Im
Prinzip hat jeder, der Inhalte
online stellt, Einfluss auf seine
Follower. Wer lässt sich nicht
durch seine Online Bekanntschaften inspirieren, sei es durch Rezepte, für gut
befundene Produkte oder auch ein Urlaubsziel? Ob die Person, die den Tipp
oder Hinweis gepostet hat, nach Marketing Maßstäben als Influencer gilt, ist
für uns dabei Nebensache.
Über Einfluss verfügt also jeder, doch
nicht jeder hat das notwendige Publikum, um von der Werbebranche als Influencer eingeschätzt zu werden. Denn
das Ziel des Marketings ist es, so viele
Menschen wie möglich über ein Produkt oder eine Dienstleistung zu informieren. Hier findet sich also der Unterschied zwischen privater Empfehlung
und Influencer.
Die simple Wahrheit ist, dass hohe
Reichweite eine der Voraussetzungen
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ist, um zum Influencer zu werden. Vergleichbar ist es mit einer hohen Auflage
oder vielen Zuschauern im Print- oder
Fernsehgeschäft. Jedoch ist Einfluss
ohne Publikum ebenso wenig wert, wie
Publikum ohne Einfluss. Es gibt User,
die mit „gekauften“ Followern ein großes Publikum vorgaukeln wollen. Doch
unter dem Strich werden sie niemals
echte Meinungsmacher, denn sie haben niemanden, dem ihre Meinung
wirklich etwas bedeutet.
Die Frage ist also: Wie kannst du
bei Instagram ein „echtes“ und vor allem großes Publikum aufbauen?

ATTRAKTIV, UNTERHALTSAM
ODER INFORMATIV
Die durchschnittliche Zahl der Follower bei Instagram beträgt wohl um
die 200 User. Das ist eine Reichweite,
die jeder von uns schaffen kann, ohne
ausgefeilte Wachstumsstrategien zu

bemühen. Es handelt sich bei diesen
Accounts meist um Personen, die wir
bereits kennen, entweder persönlich
oder auch aus anderen sozialen Netzwerken. Wie schaffst du es aber, eine
hohe Anzahl wildfremder Menschen für
dich zu begeistern? Eine dieser drei Kriterien musst du erfüllen:

1. ATTRAKTIVITÄT
Instagram ist eine visuelle Plattform,
bei der Schönheit und Ästhetik hoch
im Kurs stehen. Tatsache ist, dass du
mit gutem Aussehen bei Instagram
punkten kannst. Wenn du dazu über
ein spezifisches Talent verfügst, ist der
Erfolg fast vorprogrammiert. Diese Influencer schaffen in der Regel sogar die
Millionen-Marke.
Beispiel:
Toni Mahfud (@tonimahfud)
2,6 Millionen Abonnenten
www.netcoo.com

