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Wie Jörg und Andrea
Wittke mit Kryptogeld
in Dubai reich wurden

HAPPY NEW YEAR,
HAPPY BUSINESS:
Neues Jahr, neues (Startup-)Glück. Und so steht die Business-Welt
auch 2018 ganz im Zeichen von New Technology. Ein gigantisches
Terrain, das sich durch immer wieder neue Innovationen stetig
vergrößert und immer wieder neue Trends setzt.Tech-Trends wie jene
10, die wir für Sie zusammengefasst haben, auf dass sie Gründungswillige und vielleicht auch Sie zu neuen Geschäftsideen inspirieren:

Mehr
Artificial Intelligence
und Robotik in
Unternehmen
Für 2018 haben Unternehmen viel vor:
Sie wollen für mehr Output sorgen, ihre
Produktivität und gleichzeitig die Qualität
ihrer Produkte s teigern. Dafür werden
sie nach Meinung von Experten
vermehrt auf Technologien wie
künstliche Intelligenz und
Robotik setzen.

Noch mehr
Instant Messaging
im Business
Traditionelle Kommunikation am Arbeitsplatz via E-Mail und Telefon war gestern,
heute nutzt man Instant Messaging und
andere informelle Tools, um sich seinen Kollegen
mitzuteilen und im Team auszutauschen.
So wird in den USA 2018 das erste Jahr sein, in
dem die Anzahl der gesendeten Firmen-Mails
nicht mehr weiter steigt, sondern sinkt
– während Instant Messaging-Plattformen,
und hier vor allem der Marktführer Slack –
weiter auf dem Vormarsch sind
und mehr und mehr an
Terrain gewinnen.

Mehr neue
Unternehmens-Standorte
Zwei Dinge sind absehbar:
Die Lebenshaltungskosten in den derzeitigen
Technologiezentren, allen voran das Silicon Valley,
werden immer weiter ansteigen – und gleichzeitig wird
es immer schwieriger, dort neue Talente zu finden.
Ergo ist für 2018 zu erwarten, dass sich junge und global
orientierte Tech-Firmen zunehmend dort ansiedeln, wo
Gründung und Aufbau eines Unternehmens mit geringeren
Kosten und dennoch guten Erfolgschancen verbunden
sind. Damit wird sich die schon im letzten Jahr sichtbare
Tendenz zur Erschließung gänzlich neuer Standorte
wohl fortsetzen und auf diesem Wege recht bald neue
Gründer-Regionen und vielleicht auch Startup-
Hotspots entstehen lassen, die womöglich
irgendwann in der Lage sein werden,
Silicon Valley Konkurrenz zu
machen.
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Noch mehr
„ Mobile first“
Dies vor allem in China, wo die
Nutzung von Mobilgeräten so beliebt ist
wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. So beliebt, dass die Chinesen in diesem Jahr wohl so
viel von unterwegs shoppen und kommunizieren
werden, dass sie damit annähernd so viel Zeit
verbringen wie vor dem Fernseher. Daher lautet
die Prognose: Im Reich der Mitte wird 2018 ein
Spitzenjahr für „Mobile First“. Eine Entwicklung,
die dank der nicht zu bremsenden Begeisterung der rund 1,4 Milliarden Chinesen in den
kommenden Jahren noch weiter Fahrt
aufnehmen und einen gigantischen
Markt noch weiter wachsen
lassen dürfte.

www.netcoo.com
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DIE
ERFOLGSREGELN
VON
ALIBABAGRÜNDER
JACK MA

Er ist einer der erfolgreichsten Entrepreneure
überhaupt, hat sein Unternehmen Alibaba binnen
15 Jahren zum weltgrößten Internet-Händler und
sich selbst zum vielfachen Milliardär gemacht.
Der kometenhafte Aufstieg eines Visionärs, der im
chinesischen Hangzhou in ärmlichen Verhältnissen
aufwuchs, die Zeiten des strikten Kommunismus
erlebte und sich zunächst als Englischlehrer
durchschlug, in seinem Heimatland heute aber als
„Bill Gates von China“ gefeiert wird. Eine Karriere
wie aus dem Märchen, wie aus 1001 Nacht – ein
unternehmerischer Traum. Aber auch die Leistung
einer Persönlichkeit, die sich auf dem Weg nach
oben nicht auf das Glück verließ, sondern auf harte
Arbeit – und jene 10 Erfolgsregeln, die ihn das
Leben gelehrt hatte:
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Gewöhne dich an Ablehnung,
denn sie härtet dich ab

Nach Jack Mas Meinung sind es nicht
nur seine Triumphe, die ihn dorthin
gebracht haben, wo er jetzt steht –
sondern vor allem die Niederlagen
und Zurückweisungen. Tatsächlich
bestand er die Aufnahmeprüfung an der
heutigen Hangzhou Normal University
erst im vierten Anlauf und als er sich
später an der Harvard University um
einen Studienplatz bewarb, wurde er
sogar zehnmal abgelehnt. Zwischendurch versuchte er nach eigenen
Angaben 30 Mal erfolglos einen Job 
zu finden – unter anderem auch, als
Kentucky Fried Chicken in seine
Heimatstadt Hangzhou kam und mit
ihm 23 andere Personen zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, er
aber als einziger nicht eingestellt wurde.

2

Ignoriere Kleingeister

Nicht jeder ist in der Lage, große
Visionen zu entwickeln und große
Chancen zu erkennen. Jack Ma
jedoch kann das – und so reagierten
seine Freunde mit Kopfschütteln und
absolutem Unverständnis, als er ihnen
seine Idee zum Online-Bezahlsystem
„Alipay“ erklärte. Sie bezeichneten
Alipay als das „dümmste, was er sich
jemals ausgedacht“ hätte und ver
suchten Jack Ma sein Vorhaben
auszureden. Der jedoch empfand die
Reaktion als kleingeistig und ließ sich
nicht beirren, setzte seine Vision um.
Und der Erfolg gibt ihm Recht, 
denn inzwischen zählt Alipay über
500 Millionen Nutzer und ist mit einem
über 50-prozentigen Marktanteil im
Online-Geschäft die größte und erfolgreichste P
 ayment-Plattform der Welt.

www.netcoo.com

ALLES, WAS SIE ÜBER
DIE WELT DER KRYPTOWÄHRUNGEN
WISSEN SOLLTEN
Kryptowährungen – ein Tech-Phänomen, welches das Jahr 2017 mit immer wieder
neuen Bitcoin-Kursrekorden „gerockt“ und große wie kleine Investoren auf den Plan
gerufen hat. Doch was ist ein Bitcoin überhaupt, was bedeuten Begriffe wie Mining
und Blockchain, was sollte man wissen, wenn man 2018 noch einsteigen und auf der
Krypto-Gewinnwelle mitreiten möchte?
Hier unsere FAQs:
WAS VERSTEHT MAN UNTER
EINER KRYPTOWÄHRUNG?
Als Kryptowährung bezeichnet man ein
digitales Währungssystem, das seine
Transaktionen zwischen den Rechnern
der in einer Community zusammengefassten Kaufteilnehmer abwickelt
und auf diesem Wege ohne zentrale
Abwicklungsstelle – also ohne Banken
– auskommt. Nach wie vor ist es der
Traum der Kryptoszene, eine Währung
zu schaffen, die sich frei von äußeren
Einflüssen entwickelt und dabei nur an
Angebot und Nachfrage orientiert.
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WAS IST EIN BITCOIN?
Der Bitcoin (engl. für „digitale Münze“)
ist die derzeit bekannteste Kryptowährung, gleichzeitig aber auch der Name
für das dahinter stehende bankenunabhängige und weltweit anwendbare Buchungssystem. Der Erfinder des Bitcoin
gibt seine Identität bis heute nicht preis
und versteckt sich hinter dem Pseu
donym „Satoshi Nakamoto“. 2009
ging er mit der Schaffung der ersten 50
Bitcoins online und startete ein Netzwerk, welches bis 2140 insgesamt 21
Millionen Bitcoins und langfristig gese-

hen eine internationale, stabile Währung
generieren soll. Einen „kleinen Bruder“
hat der Bitcoin übrigens auch: Er heißt
„Satoshi“ und besitzt den Wert eines
Hundertmillionstel Bitcoin.

WELCHE ANDEREN
KRYPTOWÄHRUNGEN
GIBT ES NOCH?
Neben der Leitwährung der Krypto
szene, dem Bitcoin, in den bisher rund
die Hälfte aller Investitionen geflossen
sind, gibt es noch fast 1.500 andere
virtuelle, nach dem Vorbild des Bitcoin
www.netcoo.com

Geschichten erzählen – zum Weitererzählen
Sind Sie ein guter Geschichtenerzähler?
Geschichten eignen sich prima, um in die Köpfe und Herzen seiner
Kundschaft zu gelangen. Geschichten faszinieren uns, weil sie uns
lehren, das Leben zu meistern. Sie unterhalten und stimulieren
uns und sie bringen uns zum Staunen. Sie lassen uns am Leben
anderer teilhaben und die Welt mit deren Augen sehen.

G

Gehirnforscher
glauben,
dass jeder Denk- und Entscheidungsprozess von inneren Bildern begleitet wird,
die unser Hirn in einem unaufhörlichen
Schöpfungsprozess konstruiert. Spannende Geschichten setzen ein wahres
Kopfkino in Gang. Sie werden gut behalten und oft weitererzählt. Vor allem
aber: Wer positiv im Gespräch ist, bei
dem wird auch gerne gekauft. Also:
Machen Sie sich zum Stadtgespräch,
zum ‚Talk of the town’!

WIE MAN UNTERNEHMENSGESCHICHTEN MACHT
Unternehmen bestehen aus einer Unmenge von Geschichten. Welche davon
wollen Sie erzählen? Und vor allem:
Welche sind für die Mundpropaganda
nützlich? Das ist einfach: Es sind genau
84
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die Geschichten, die Dritte aus gutem
Grund und liebend gerne hören: Weil
sie lehrreich, lustig, traurig, spannend,
bizarr, verblüffend oder beeindruckend,
also auf eine bestimmte Art und Weise
interessant sind. Hoffentlich spielen Sie,
Ihre Firma, Produkte und Services darin
eine gute Rolle!
Ermitteln Sie deshalb zunächst: Wer
erzählt welche Geschichten wem, warum, in welcher Situation, wie genau
und wie oft weiter? Woher stammen
diese Geschichten, wer hat sie 'gemacht'? Welche Geschichten werden
bei Ihnen hinter den Kulissen, also in
der Kaffeeküche, auf den Gängen, in
der Raucherecke und nach Feierabend
erzählt? Und was sagen sie über die
Stimmung im Betrieb? Ist der Kunde
darin Freund oder Feind? Was wird von
Mitarbeitern ausgeplaudert und von
den Lieferanten unters Volk gebracht?

Wie reden Ihre Vertriebsleute vor Kunden oder im Freundeskreis über Internes? Hört sich das wertschätzend oder
abfällig an?
Und weiter: Welche Geschichten
erzählen Sie selbst über sich und die
Firma? Sind Sie darin Opfer oder Held,
ein Jammerer oder ein Macher? Seien
Sie sich klar darüber, dass jede Geschichte, die Sie intern erzählen, auch
nach außen dringen kann. Wer im Zug
oder im Flugzeug die Ohren nur ein
wenig spitzt, erfährt vieles über Unternehmen, das er besser nicht erfahren
sollte. Und ist eine Geschichte erst mal
im Umlauf, ist sie nicht mehr zu steuern. Sie wird zur Empfehlung – oder
zur Warnung. Keine noch so fleißige
Presseabteilung, kein noch so buntes
Imageprospekt, keine noch so ausgefeilte Gegendarstellung kann negative
Mundpropaganda stoppen. Sie verwww.netcoo.com

