Geschäftsideen und Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen
Heft 89 - 15. Jahrgang - 04/20 - 7,50 € - 12,00 CHF

#CORONA #VIRUS #KURZARBEIT
#JOBWEG #ARBEITSLOS
#HOMEOFFICE #SELBSTÄNDIG
#ARBEITENVONZUHAUSE #GELDVERDIENEN
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Krisen werden weniger hart mit
Gold in der Tasche

MULA: Millionen-Business

mit Startup-Merch
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5 GREEN TECH-TRENDS, DIE IN
DEN KOMMENDEN MONATEN RICHTIG
FAHRT AUFNEHMEN WERDEN

FEMTECH FOR FUTURE: Das

Geschäft mit CBD-Gleitgel,OrgasmusTrainer, Zyklus-Tracker & Co.

SEXUAL WELLNESS:

Das gigantische Geschäft
mit der Lust auf Lust

VIRTUELLE HOMEPARTYS
LIEGEN IM TREND

5 GREEN TECH-TRENDS,
DIE IN DEN KOMMENDEN MONATEN
RICHTIG FAHRT AUFNEHMEN WERDEN
Nachhaltigkeit heißt das Zauberwort, das in Zeiten des spür- und sichtbaren
Klimawandels immer wichtiger wird und auch die Startup-Szene auf den Plan
ruft. Immer mehr Unternehmer gründen „grün“ und stellen sich mit Green Tech
dem Global Warming-Phänomen entgegen, setzen neue Trends und damit neue
unternehmerische Standards.

D

as Global Warming-
Disaster
nimmt seinen Lauf, der Klimawandel ist längst mehr als eine
imaginäre Bedrohung, nämlich
real geworden und in unserem Leben
angekommen. Seit 1970 ist die weltweite Population von Süßwassertieren
um fast 90 Prozent gesunken, die Zahl
der in Deutschland umherschwirrenden
Insekten hat sich in den letzten 30 Jahren um drei Viertel reduziert, für die Zu-
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kunft werden weiter steigende Temperaturen und noch mehr Trockenheit, aber
auch noch mehr Naturkatastrophen und
eine insgesamt zunehmende Unberechenbarkeit des Klimas prognostiziert.
Die von uns Menschen seit Jahrhunderten und Jahrzehnten gepeinigte und
ausgebeutete Natur macht also Druck.
Druck, den unsere Gesellschaft und Wirtschaft zu spüren bekommt – Druck, der
inzwischen einen Namen hat und als

„Green Pressure“ in aller Munde ist, der
immer mehr Unternehmen dazu inspiriert,
an Lösungen zu tüfteln, die den Klimawandel stoppen und den drohenden Kollaps
abwenden können.
Allen voran junge und visionäre Gründer, die ihrem Verantwortungsgefühl folgen
und den Mut zu innovativen Ideen haben
und alles daransetzen, die Welt nachhaltig
grüner zu machen und unseren Planeten
am Leben zu erhalten.
www.netcoo.com

1. Grund:
Die Macht der Generationen Y und Z

Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen

WARUM UNTERNEHMEN
UMDENKEN MÜSSEN
Gehört jetzt auch „Sinn“ in die Toolbox eines Unternehmers
oder Managers, um den Kunden und Mitarbeitern den
Sinn, oder besser den „Corporate Purpose“ zu vermitteln?
Analysieren wir, woher dieser Sinn so plötzlich kommt,
warum „die Jungen“ danach fragen und die Kunden
meist unbewusst darauf abfahren. Es geht schließlich um
uns alle. Um unsere Lebenszeit und wie wir diese stark
begrenzte „Ressource“ im Arbeitsleben einsetzen wollen.

I

n den letzten Jahren wurde
das Thema Sinn zum öffentlichen Thema. Die junge
Generation hat jahrelang
bei ihren Eltern gesehen, welchen
Tribut die Arbeitswelt fordert. Wenn
die Eltern nach einem anstrengenden
12-Stunden-Tag „geburnoutet“ nach
Hause kamen, war das für die junge
Generation nicht unbedingt ein Vorbild. Die ganze Sinn-Aufregung also
24
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Die ältesten der Generation Z treten
2020 langsam ins Arbeitsleben ein.
Die Jungen fragen vermehrt danach,
„warum“ sie etwas machen. Ohne
die Antwort auf „Wozu soll ich meine
unglaublich wertvolle Lebenszeit für
Ihr Unternehmen einsetzen?“ wird es
schwierig, gute Mitarbeiter zu finden.
War früher noch das Weiterkommen
in der Karriere der wichtigste Anreiz,
denkt die heutige Jugend hier grundlegend anders. Wichtiger ist, wie sich
die Beförderung auf die Lebenssituation auswirken könnte und ob dies in
ihr Lebenskonzept passt.

2. Grund:
Brennen für seinen Job –
bis der Arzt kommt…
Wie eine Studie des Lebensversicherungskonzerns Swiss Life zeigt,
waren 2018 psychische Erkrankungen mit 37 Prozent die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit. Es geht
nicht darum, die Balance zwischen
der lebenszeitvernichtenden Arbeit
und der schönen Freizeit herzustellen. Es geht darum, dass wir unser
Leben so gestalten, dass es für uns
Sinn macht, sehr oft Spaß macht und
uns erfüllt. Das Burn-out-Thema wird
noch brisanter, wenn man die Zahlen
der Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Bern und Zürich liest: 2007 gab es in Zürich 49
Notfälle, 2017 bereits 649. Das bedeutet, dass selbst unsere Kinder zunehmend überfordert sind.

nur, weil die Jungen „Unruhe“ ins
System bringen?

ERFOLGSFAKTOR SINN –
DREI GRÜNDE
Es gibt drei gewichtige Gründe,
warum sich Unternehmen, und damit
die Führungskräfte, aber auch die
Mitarbeiter mit dem Thema Sinn befassen müssen.
www.netcoo.com

Inspiration

BITCOIN-MILLIARDÄRE

Eine wahre Geschichte über Genie, Verrat und Genugtuung.
Der Aufstieg der Winklevoss-Zwillinge
Was haben die Zwillinge Tyler und Cameron Winklevoss mit Mark Zuckerberg
gemeinsam? Alle wurden durch die Idee von Facebook zu Milliardären. Jedoch auf
unterschiedliche Art und Weise. Während Marc Zuckerberg durch die rasante Begeisterung der Menschen an Facebook zum Milliardär wurde, wurden die Zwillinge durch die
Anschuldigung, Zuckerberg hätte die Idee von ihnen gestohlen, nach einem Gerichtsprozess und einer hohe Abfindungszahlung erst einmal „nur“ zu Millionären.

Der Unterschied: Die Winklevoss-Zwillinge
investierten das Geld in die aufkommende
Kryptowährung Bitcoin, die damals als
chancenreiches, aber auch riskantes
Investment galt. Glück für sie, dass der
Bitcoin wenig später als revolutionäre
Kryptowährung boomte – und dadurch
die Winklevoss-Brüder in kurzer Zeit zu
Milliardären machte. Das Buch „BitcoinMilliardäre“ (erschienen am 14.04.2020
im Redline Verlag) erzählt die außergewöhnliche Geschichte des Duos – und
ihre abenteuerliche Reise in die Welt der
Kryptowährung. Hier ein Buchauszug:

D

ie Treffen waren zwar ermüdend gewesen, aber auch
äußerst vielversprechend verlaufen. In den Monaten seit sie
ihre enormen Investitionen in die virtuelle
Währung getätigt hatten, war der Preis
für Bitcoin stetig gestiegen und bewegte
www.netcoo.com

sich gerade um die Vierzig-Dollar-Marke.
Das bedeutete, dass der Wert ihrer
wachsenden Investition inzwischen fast
40 Millionen US-Dollar betrug, während
die gesamte Marktkapitalisierung von
Bitcoin von rund 100 Millionen Dollar auf
fast eine halbe Milliarde Dollar gestiegen
war.
Es war nicht schwer, mit dem
Thema Bitcoin Interesse zu wecken.
Und Tyler und sein Bruder hatten nichts
dagegen, sich mit interessierten Menschen zu treffen. Viele waren allein aus
Neugier bereit, sich mit ihnen zusammenzusetzen. Aber das hieß nicht, dass die
Geschäftsleute, mit denen sie sich trafen,

bereit oder willens waren, in Bitcoin zu investieren. Leute, die bei konventionellen
Banken und Fonds arbeiteten, fanden
Bitcoin immer noch zu spekulativ. Sogar Manager von Hedge-Fonds, die sich
sonst nicht davor scheuten, Dutzende
Millionen Dollar in moderne Kunst, seltsame Rohstoffe, Gold oder zwielichtige
Bergbau-Projekte in der Dritten Welt zu
stecken, schreckten vor einer virtuellen
Währung zurück, die ein mysteriöser
Programmierer erfunden hatte. Trotzdem
sah Tyler ihren Meeting-Marathon als Erfolg an. Sein unmittelbares Ziel war nicht
gewesen, irgendjemanden zum Kauf
von Bitcoin zu überreden, sondern einfach nur über die neue virtuelle Währung
aufzuklären und als Botschafter dessen
aufzutreten, was er immer mehr für die
Zukunft des Geldes hielt. Erfolg bedeutete momentan, das Gespräch in Gang
zu bringen und die Idee einer dezentralen
virtuellen Währung wie eine Saat in die
Köpfe einiger der einflussreichsten Wirtschaftsführer der Welt zu pflanzen.
Dennoch war ihr Terminplan mörderisch gewesen und dieser Abend war
eine willkommene Abwechslung. Ultra
fand im fünfzehnten Jahr in Miami statt.
Seit 1999 war das Festival von ein paar

Zypern würde die Welt aus ihrem Schlummer
reißen. Es war genau das, was Bitcoin brauchte –
der Auslöser, der Bitcoin ins Bewusstsein
der Welt katapultieren würde.
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EXIT?

NEIN, DANKE!

6 UNTERNEHMEN,
DIE FETTEN KAUFANGEBOTEN
EINE ABFUHR ERTEILTEN
Es gibt sie – jene echten Entrepreneure, die durch und
durch Unternehmer sind. Die eine Vision haben und
ihre Idee umsetzen, sich selbst verwirklichen und ein
Business schaffen möchten, das die Welt verändert,
eben Nachhall hat. Entrepreneure, deren Ziel es nicht
ist, ihr Business möglichst schnell zum Exit zu treiben,
auf diesem Wege ein paar Millionen zu machen und
sich anschließend zur Ruhe zu setzen. Entrepreneure,
die „Exit? Nein, danke!“ sagen – und damit eine
Entscheidung treffen, die sich immer erst im Nachhinein
als glücklich oder unglücklich, als goldrichtig oder als
verpasste Chance erweist.
So wie die folgenden 6 Businesses, die fetten Kaufangeboten eine Abfuhr erteilten – und sich entschlossen,
ihren ganz eigenen Weg weiterzugehen.

38

NETCOO MAGAZIN

04 │ 2020

www.netcoo.com

