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Geschäftsideen & Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen
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BITCOINSTARTUPS,
DIE SIE
IM AUGE
BEHALTEN
SOLLTEN

Der Bitcoin-Boom sorgt bei Anlegern
für leuchtende Augen, inspiriert aber
auch Startups zu neuen Geschäftsideen
à la Krypto, die lukrativ und zukunftsweisend zugleich, in jeder Hinsicht
vielversprechend erscheinen. Einige dieser KryptoBusinesses sind schon jetzt große Player, andere
noch kleine Geheimtipps. Wir haben neun
davon für Sie zusammengestellt:

ALL4BTC
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Wenn der Bitcoin wirklich alltagstauglich werden und eine echte Alternative zu
regulären Währungen darstellen soll, so muss man mit ihm auch Zahlungen
tätigen können. Kein Wunder also, dass jene Gerüchte, die im Oktober letzten
Jahres aus dem Silicon Valley in die Welt drangen und behaupteten, Amazon
plane die offizielle Zulassung von Bitcoin als gleichwertiges Zahlungsmittel,
den Bitcoin-Boom weiter ankurbelten. All4btc wollte diese Zukunftsvision
Realität werden lassen und startete eine Plattform, die Kunden von Amazon,
Ebay, Dell und Lenovo die Möglichkeit gibt, die Einkäufe im Internet mit
Bitcoin zu bezahlen. Dabei fungiert All4btc als Zwischenhändler und erhält für
seinen Service fünf Prozent Provision. Nachdem das Business während des
letztjährigen Weihnachtsgeschäfts jedoch einen ordentlichen Schluckauf bekommen hatte – die Verbuchung der Zahlungen lief überaus schleppend, viele
Kunden mussten lange auf den Versand der Ware warten (und einige warten
wohl immer noch) – scheint es nun leider völlig brach zu liegen, allerdings ist
noch nichts von einer Insolvenz bekannt. Man darf also gespannt sein, wie es
weitergeht – schließlich liegt die Geschäftsidee am Puls der Zeit.
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GELD
VERDIENEN

mit der Homeparty

Warum das Partybusiness weiter boomt
In der heutigen Gesellschaft ist alles jederzeit verfügbar. Wir haben
einen Überfluss an Nahrung (die Regale in den Supermärkten sind
voll), können preiswert Kleidung einkaufen und mit wenigen Klicks
werden all unsere materiellen Wünsche durch das Online-Shopping
erfüllt. Obwohl alles jederzeit gekauft werden kann, boomen
Homepartys im Direktvertrieb. Und der Trend setzt sich fort. Das
Partybusiness ist bei Vertriebspartnern und Kunden gleichermaßen
beliebt – denn: In einer schnelllebigen Welt gewinnt der persönliche
Kontakt zunehmend an Bedeutung. Und so kann mit Homepartys viel
Geld verdient werden.
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DIE 10
ERFOLGSREGELN
VON NETFLIX-GRÜNDER

REED HASTINGS

Regel 1:

Sei authentisch

Gründer müssen in der Lage sein, ihre Mit
arbeiter zu motivieren und zu inspirieren – und
nach Hastings Überzeugung ist hier weniger
entscheidend, wie redegewandt ein Unterneh
mer ist und wie selbstsicher er auftritt, wie gut
er die Rolle des „Bosses“ spielt. Stattdessen
sei es wichtig, dass der Gründer er selbst
bleibt – und seinem Team das gute Gefühl
gibt, voll hinter der eigenen Business-Idee
und den Mitarbeitern zu stehen, für alle nur
das Beste zu wollen und die eigene Person zu
diesem Zweck auch einmal hintenanzustellen.

Regel 4:

Formuliere ein Credo

Hastings gibt zu, dass Netflix noch immer auf der Suche nach „seinem“
Mission Statement ist und es daher regelmäßig wechselt – und ist gleich
zeitig davon überzeugt, dass sein Unternehmen noch besser
dastünde, wenn es ein Credo hätte. Eines, das „griffig“ und
eindrucksvoll zugleich ist, so dass es knapp, aber einpräg
sam zusammenfasst, wofür ein Business steht – und damit
in jedermanns Gedächtnis haften bleibt, sein Unternehmen
noch bekannter und erfolgreicher macht.

Regel 5:

Sag die Wahrheit
Regel 2:

Arbeite an der Grenze zum Chaos

Wer als Unternehmer wirklich etwas bewegen und etwas Neues, wo
möglich die Welt Veränderndes schaffen will, muss ein Maximum
an kreativer Schaffenskraft freisetzen. Um das zu erreichen,
braucht es laut Reed Hastings Mut: Den Mut, an der Grenze
zum Chaos zu arbeiten und dabei in Kauf zu nehmen, dass
einige dieser chaotisch-kreativen Ergebnisse nicht wirklich ziel
führend, eventuell sogar Flops sind. Denn Fehlschläge gehören
zum Schaffensprozess einfach dazu, so die Erkenntnis des
Netflix-Gründers.

Regel 3:

Schaffe Freude

Reed Hastings sieht die Zahlungen seiner Abonnement-Kunden
zum einen als Beweis dafür, dass er ihnen mit seinem Produkt
Freude bereitet hat, gleichzeitig aber auch als Vertrauens
vorschuss – als Zeichen ihres Vertrauens darin, dass er
ihnen auch in Zukunft Freude bereiten wird. Daraus ergibt
sich für ihn als Unternehmer die Verpflichtung, diesem
Vertrauen zu entsprechen und die gemachten Umsätze
im Sinne des Kunden zu nutzen, mit ihnen so viel „neue“
Freude wie möglich zu schaffen.
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Es waren seine privaten
Probleme und die anschlie
ßende Eheberatung, die Reed
Hastings vor über 20 Jahren
die Augen öffneten und
ihm klar machten, wie
wichtig es ist, ehrlich und
aufrichtig zu sein. Ständig
hatte er seiner Frau und letzt
endlich auch sich selbst
etwas vorgelogen, hatte
immer wieder behauptet,
dass die Familie für ihn an
erster Stelle stehe – und
widmete sich dann doch
24/7 seiner Arbeit,
strafte damit seine Worte
Lügen. Was er für sein
Privatleben gelernt hatte,
entpuppte sich schnell
auch als wertvolle Lehre
fürs Business: Und so ist
der Erfolgsunternehmer heute
davon überzeugt, dass seine
Bereitschaft, sich der Wahr
heit und Realität zu stellen,
ihn auch zu einem besse
ren Manager und Chef
haben werden lassen.
www.netcoo.com

DER
KUNDE,
DER SICH SELBST
AKQUIRIERT

Die Digitalisierung trifft uns alle. Man kann vor ihr schlottern und bangen. Oder
man kann sie nutzen. Um mehr Kunden zu gewinnen als jemals zuvor. Einfacher
als jemals zuvor. Denn Social Media und Vernetzung haben das Kaufverhalten der
Kunden nachhaltig verändert. Sie sind kritischer und anspruchsvoller geworden.
Zeit, dass Ihre Art zu verkaufen gleichzieht.

Z

ittern vor der Kaltakquise, auf
wendige
Kundengespräche
und am Ende geht der Auftrag
doch an wen anders. Kennen
Sie? Dann habe ich gute Nachrichten.
Denn dieses Prozedere gehört ab sofort
der Vergangenheit an. Statt Ihre Energie in
überholte Vertriebstätigkeiten zu stecken,
die am Ende nur mäßigen Erfolg aus
spucken, nutzen Sie ab sofort das volle
Potenzial der Digitalisierung. Die Welt ist
komplex geworden. Bietet aber auch tau
send neue Möglichkeiten. In einer Minute
wird so viel getwittert, ge“facebook“ed
und ge“xing“ed. So schnell können Sie
weder telefonieren noch mailen. Ihre (zu
künftigen) Kunden stehen ständig in Kon
takt untereinander. Und über was reden
sie? Im besten Fall über Sie! Das geht mit
dem Lead-Loop®, der völlig neuen Kun
denreise. In fünf Phasen gewinnen Sie
nicht nur Kunden offline und online, Sie
sorgen auch dafür, dass diese Kunden in
Zukunft für Ihr Unternehmen akquirieren.
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Ganz von allein und dauerhaft. Ein Kreis
lauf, der es in sich hat!

Eine Kaufreise in fünf Phasen
1. ANSTOSSEN – 
DIE TRIGGERPHASE
Die moderne Customer Journey star
tet mit einem Trigger. Ohne Anreiz, kein
Kauf! Ihr Ziel in dieser Phase: Den Be
darf des Kunden wecken. Darauf müs
sen Sie vorbereitet sein. Sobald dem
Kunden klar wird „Ich habe ein Problem“
wissen Sie schon, wie Sie es lösen.
Dafür brauchen Sie einen Haken, einen
Hook. Das kann eine Erzählstory sein,
die Sie von anderen abhebt – einzig
artig und begehrenswert macht. Eine
Empfehlung, die der Kunde von einem
Freund bekommt oder natürlich auch
die klassische Werbung – online wie
offline. Kommt vielleicht noch ein Ereig
nis dazu (Einfall, Zufall, Notfall) wird die

Kaufreise angestoßen. Ein Beispiel: Sie
sitzen mit Freunden zu Hause auf der
Couch. Plötzlich machen Sie eine un
bedachte Bewegung. Der Rotwein kippt
um. Direkt auf die weiße Couch. Die ist
ruiniert, da hilft kein Hausmittel mehr. Ein
klarer Trigger. Ihre Reise beginnt.

2. EINFANGEN –
DIE RECHERCHEPHASE
Wo recherchieren Kunden heutzu
tage? Wo recherchieren Sie selbst? Die
Antwort ist eindeutig: im Internet. Der
Kunde hat ein Problem und will es lösen.
Unkompliziert und am besten gestern.
Er will finden, nicht suchen. Und wenn
er Sie gar nicht erst findet oder auf Ihrer
Seite lange umher klicken muss? Dann
ist er schneller wieder weg, als Sie „Ser
vice“ sagen können. In dieser Phase
werden die meisten Kunden verloren.
Das bedeutet umgekehrt: Hier können
Sie abgreifen! Sorgen Sie für einen per
www.netcoo.com

