Geschäftsideen und Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen
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UBER GRÜNDER TRAVIS KALANICK:

Unternehmer, Revolutionär, Milliardär

GEFALLEN, AUFGESTANDEN UND
ZURÜCKGEKOMMEN: Der starke Wille
der „Stehaufmännchen“

KRESSE WESLING:

Die Frau, die aus Feuerwehrschläuchen
Luxustaschen und damit Millionen macht

SNEAKER-RESELLING:

Das Milliarden-Business mit Turnschuhen
aus 2. Hand

NATALIE FRANZ:

Die Millionen-Unternehmerin,
die jedem die Augen öﬀnet
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DIE PRINZIPIEN
DES ERFOLGS

Wie Ray Dalio den größten Hedgefonds der Welt aufbaute
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Wikipedia.de - Photo by Harry Murphy/
Web Summit via Sportsfile

Seine Firma Bridgewater
Associates ist der größte
Hedgefonds der Welt,
er selbst gehört zu den
Top 50 der reichsten
Menschen auf dem
Planeten: Ray Dalio.
Seit 40 Jahren führt
er sein Unternehmen
so erfolgreich, dass
ihn Generationen von
Nachwuchsbankern wie
einen Halbgott verehren.
Mit »Die Prinzipien des
Erfolgs« (erschienen im
Finanzbuchverlag) erlaubt
er erstmals einen Blick in
seine sonst so hermetisch
abgeriegelte Welt.

Gefallen, aufgestanden und zurückgekommen:

DER STARKE WILLE DER
„STEHAUFMÄNNCHEN“
TIGER WOODS
Es gibt sie in allen
Bereichen des Lebens.
Wir finden sie im Sport,
in der Musikbranche und
im Unternehmertum. Sie
sind die Unkaputtbaren,
die Stehaufmännchen,
das sprichwörtliche
Unkraut, das nicht
vergeht. Wie aber
schaffen es so viele einst
erfolgreiche Männer
und Frauen nach
heftigsten Niederlagen
wieder zurück an die
Spitze? Was haben
diese Größen für Gene,
die sie immer wieder
nach vorne treiben?
Wo andere Menschen
längst resigniert hätten,
kommen sie mit geballter
Faust, erhobenem
Haupt und oftmals
stärker als je zuvor
wieder ins Rampenlicht
zurück. Grund genug für
Netcoo, dem Elan dieser
Macher einen eigenen
Text zu widmen.
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Weltweit verneigten sich im Frühjahr Golfsportler vor der Leistung Tiger Woods, denn
mit dem Sieg beim Masters in Augusta stellte
der Golf-Superstar, der in den letzten Jahren
vor allem durch Verletzungen und private
Probleme aufgefallen war, sein Können
unter Beweis und schenkte der Welt das
wohl größte Comeback der Sportgeschichte.
1996 wird Tiger Woods Golf-Profi und mit 24
Jahren hat er als jüngster Golfspieler bereits
alle Major-Turniere gewonnen. Der Golf-Superstar holt in seiner Karriere insgesamt 14
Major-Siege, 77 US-Tour-Siege und steht 326
Wochen lang als Nummer 1 auf der Weltrangliste. 2009 folgt die Wende. Zahllose Affären
zerstören seine Ehe und Woods tritt vom Golfsport zurück, um seine Sexsucht therapieren
zu lassen. Nach seinem Comeback gewinnt
er zwei Jahre lang kein Turnier, stürzt in der
Weltrangliste auf Platz 58 ab. Ganz langsam
klettert die einstige Golf-Ikone wieder nach
oben. 2013 holt er sich Platz 1 zurück. Dann
der Rückschlag durch Rückenprobleme,
Woods muss operiert werden. Er fällt aus den
Top 100 der Besten. Comeback-Versuche
gestalten sich erfolglos. Im Jahr 2017 ist
er Nummer 1199 der Weltrangliste. Wegen
Schlafstörungen und den Auswirkungen
seines hohen Schmerzmittelkonsums sucht
Tiger Woods eine Entzugsklinik auf. Erst
im vergangenen Jahr kämpft sich der
Tiger zurück und feiert jetzt mit seinem
15. Major-Sieg ein glorreiches Comeback.

BETHANY HAMILTON
und MAGIC JOHNSON
Als das junge Surftalent Bethany Hamilton
von einem Hai gebissen wird und einen
Arm verliert, gibt sie nicht auf, sondern
kehrt sofort auf das Surfbrett zurück.

Und schauen wir uns im Sport weiter um,
dann erinnern wir uns an Earvin „Magic“
Johnson, der als Basketball-Superstar
gefeiert wurde, bis die Bekanntgabe seiner
HIV-Infektion die Karriere des NBA-Spielers beendete. Die Krankheit brach nicht
aus und Johnson engagierte sich fortan in
der Aids-Aufklärung. Doch immer wieder
zog er auf Bitten seiner großen Fangemeinde sein Basketball-Trikot über, um
Körbe zu werfen. Zwei Jahre lang war
Magic Johnson Präsident der Los Angeles
Lakers und trat erst vor wenigen Wochen
von diesem Amt zurück.
www.netcoo.com
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Um es gleich vorweg zu
nehmen: Es gibt kein
leicht verdientes Geld.
Der Weg zur ersten Million
ist nicht nur aus guten
Vorsätzen gepflastert,
sondern gespickt mit
hunderten Hindernissen,
die überwunden werden
müssen. Millionär wirst du,
wenn du auf dem Weg
dorthin nicht aufgegeben,
sondern entschlossen
an deinem Ziel festgehalten hast. Du wirst fürs
Durchhalten und nicht
fürs Aufgeben belohnt.
Damit das gelingt,
muss du zu allererst die
wichtigste aller Fragen
auf dem Weg zur ersten
Million beantworten: Bist
du mutig genug, diesen
Weg zu gehen?

www.netcoo.com

10
IRRTÜMER
über das VERKAUFEN
Kunden sind keine Bittsteller. Verkäufer ebenso wenig. Trotzdem haben viele Menschen
Vorurteile, was einen erfolgreichen Verkauf ausmacht. Von Lug und Betrug bis hin
zur ewigen Frage, ob der Preis wirklich das ausschlaggebende Argument ist – auf
beiden Seiten übrigens. Und da haben wir schon den ersten Irrtum sozusagen
„außer Konkurrenz“ – denn Kunden und Verkäufer stehen nicht auf verschiedenen
Seiten, zumindest sollten sie das nicht. Wie wäre es mit einem ehrlichen und fairen
Miteinander? Möglich ist das! Die alte Kaufmannsehre lässt grüßen und führt uns zu
10 Irrtümern über das Verkaufen, die Verkaufstrainer Oliver Schumacher gerne hier und
heute ausräumen möchte:

1.

Wer verkaufen will,
muss lügen

4.

Wer nach dem
Auftrag fragt,
ist aufdringlich

Nein, wer verkaufen will, muss die
Wahrheit sagen. Denn Verkäufer
haben eine Verantwortung sowohl
für das, was sie verkaufen, als auch
für das, was sie nicht verkaufen.
Wer glaubt, er müsse immer die
Wahrheit sagen, aber niemals die
Ganze, trägt entscheidend zum
negativen Image von Verkäufern
bei. Kunden schätzen eine ehrliche Geschäftsbeziehung – und
kaufen gerne von Verkäufern, die
keine Schönredner sind, sondern
Menschen, die mitdenken und sich
kümmern.

2.

Wer den billigsten
Preis hat verkauft

Die Ausrede „Wären wir doch ein
wenig günstiger, dann würde ich
auch mehr verkaufen“ entlarvt
schlechte Verkäufer. Die Aufgabe
von Verkäufern ist es nicht, den
Preis zu senken, sondern den Wert
ihrer Gegenleistung in der Wahrnehmung des Kunden zu erhöhen. Denn
letztlich ist der Preis egal – so lange
der Kunde mit dem Produkt bzw. der
Dienstleistung auch wirklich seine
angestrebten Ziele erreicht.
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3.

Wer verkauft,
biedert sich an

Wer eine interessante Lösung für
sein Gegenüber hat, biedert sich
nicht an, sondern hilft diesem. Kunden sind nur genervt von Verkäufern, die ihre Meinung nicht gelten
lassen, nicht auf den Punkt kommen
und nicht verstehen können, wenn
es kein Interesse an der Zusammenarbeit gibt. Hat ein Verkäufer ein
hervorragendes Angebot und traut
sich aus falscher Bescheidenheit
nicht, dieses passenden Kunden anzubieten, gehört er verklagt wegen
unterlassener Hilfeleistung.

Verkäufer dürfen durchaus den
Anspruch haben zu wissen, woran
sie sind. Denn sowohl die Zeit des
Verkäufers als auch die des Kunden
ist nicht unendlich. Irgendwann ist
es an der Zeit, einen Haken an das
Verkaufsgespräch zu machen, mit
dem Ergebnis, dass der Kunde kauft
– oder eben nicht. Wer ein gutes Angebot hat, hilft seinem Kunden sogar,
wenn er ihn gezielt und schnell zum
Auftrag führt. Schließlich wird dann
endlich das Besprochene auch erfolgreich für beide Seiten umgesetzt.
www.netcoo.com

