Heft 90 - 16. Jahrgang - 06/20 - 7,50 € - 12,00 CHF

WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
(KI) im Network Marketing genutzt

werden kann

DIE TOP 20

Network Marketing und Direktvertriebsunternehmen weltweit

HIGH PERFORMANCE HABITS
Die Kunst, außergewöhnlich
zu werden

WARUM DIE KRISE EINE
RIESENCHANCE IST
MILLIONENBUSINESS Intueat
Was Sie von deutschen Millionärsfamilien
nicht nur im Crash lernen können

Elon Musk:

4 BRANCHEN DIE VON CORONA
PROFITIEREN WERDEN

WIE DER TECH
MILLIARDÄR DIE
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Quanten-Computing:

DAS

AUS DEM
DIE MEGARECHNER
SIND
Sie sollen in kürzester Zeit unvorstellbar
viele Rechenoperationen durchführen und
so selbst komplizierte Codes knacken
können, die Technologie der Zukunft sein:
Mega-Rechner, die als Quanten-Computer derzeit in aller IT-Munde sind – und um
die ein Hype losgebrochen ist, welcher
das Zeug dazu hat, eine ganz neue
Startup-Generation zu schaffen.
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s war wie Science Fiction, was dem
von Google unterstützten ForscherTeam rund um John Martinis von der University of California im Oktober letzten
Jahres gelang: Der von ihnen entwickelte
Quanten-Computer namens „Google
Quantum Dream“ bewältigte die ihm gestellte Rechenaufgabe, für deren Lösung
der bis dahin größte Supercomputer der
Welt 10.000 Jahre gebraucht hätte, in gerade mal 200 Sekunden.
Eine unvorstellbare Leistung für OttoNormal-Computer-User. Für die visionären Anhänger des Quanten-Computing
jedoch ein Indiz dafür, dass der Durchbruch nahe ist, es nicht nur irgendwann,
sondern bald so weit sein wird, dass
man diese Technologie wirklich sinnvoll
verwenden – das heißt, sie überall dort
einsetzen kann, wo normale Computer
versagen. Denn Quanten-Computer sind
um so vieles leistungsfähiger als herkömmliche PCs, der Unterschied mehr
als gewaltig, etwa so groß wie der zwischen einem Überschall-Flugzeug und
einem Zeppelin.
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DIESE 4
BRANCHEN
WERDEN VON
CORONA
PROFITIEREN
Ein Virus, der die Welt lahmlegt. Ein Horror, völlig surreal – bis vor Kurzem unmöglich, heute jedoch
Realität. Aber so langsam erholen wir uns von dem Schock, beginnen die Situation nicht nur als
Krise zu verstehen, welche Unternehmen in den Bankrott und die Wirtschaft in die Rezession drängt,
sondern auch als Herausforderung und Chance. Eine Chance zum Umdenken und zum Wandel, die
wir alle und damit auch die Businesswelt nutzen können – und auf diesem Wege ein Wandel, von
dem vier Branchen besonders profitieren werden.

#DIGITAL
HEALTH
Das enorme Potenzial von Digital Health
steht außer Zweifel: Mit Hilfe digitaler
Technologien können Krankheiten besser erkannt und besser therapiert, kann
die Kommunikation zwischen Arzt und
Patient optimiert, die Bevölkerung in der
Stadt wie auf dem Land wirksamer und
effizienter medizinisch versorgt werden.
Eine Hilfe, die dank Fachkräftemangel
und Pflegenotstand, KostensenkungsDruck und einer alternden Gesellschaft
dringend nötig ist, soll eine gerechte
und flächendeckend wirksame gesundheitliche Versorgung auch in Zukunft
garantiert sein.
Trotzdem hatte der digitale Wandel
in der Medizinbranche zunächst nur
sehr kleine Schritte gemacht, selbst
die Verabschiedung des Digitalen Ver16
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sorgungs-Gesetzes im letzten Jahr
hat nicht die erhoffte Schubkraft gebracht und kaum Ärzte dazu anregen
können, medizinische Apps zu verschreiben und die Möglichkeiten der
Telemedizin zu nutzen. Doch dann
kam Corona – und mit dem Virus die
Krise. Corona hat uns allen gezeigt,
welch neue grenzüberschreitende und
kaum kontrollierbare Gesundheitsrisiken eine fortschreitende Globalisierung
mit sich bringt – und unmissverständlich klar gemacht, dass ein leistungsfähiges Gesundheitssystem in Zukunft
nur noch mit digitaler Unterstützung
möglich ist. Und so ist COVID-19 im
Eiltempo gelungen, was der Lauf vieler Jahre nicht geschafft hat und auch
gesetzliche Lockerungen nicht beschleunigen konnten. Denn Corona
hat der Medizinbranche zu einer BlitzDigitalisierung verholfen – mit einem
Mal geht, was bislang nicht machbar

schien: Krankschreibungen sind auf telefonischem Wege möglich und auch so
maximal zwei Wochen gültig, Ärzte verweisen gern auf die digitalen Gesundheitsdienste von Startups und zeigen sich
dankbar für jede Entlastung, medizinische
Einrichtungen statten sich mit IoT(Internetof-Things)-Lösungen aus.
Nach Meinung von Experten ist dies nur
der Anfang. Der Beginn eines langfristigen
Wandels der Medizinbranche, der Digital
Health einen Boom bescheren dürfte.
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Einen Engel auf Erden kann jeder gebrauchen.
Und damit auch der Startupper, der sein Business-Schiff in stürmischen Zeiten wie
diesen in den sicheren Hafen führen, weder mit schlappen noch wehenden Segeln
untergehen möchte. Er braucht einen Engel wie Christian Vollmann, der als Business
Angel bereits mehr als 75 Startups finanziert, deren GründerInnen mit Rat und Tat zur
Seite gestanden hat – und nun 10 wertvolle Tipps parat hält, mit denen Entrepreneure
ihr Business möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise führen können.
#STAY COOL, DON´T PANIC
Völlig egal, wie stark der Sturm auch sei: Durchatmen und cool bleiben, der Angst
keine Chance geben. Vorsicht und Bedachtsamkeit sind nicht nur okay, sondern
richtig und wichtig – Angst jedoch ist ein schlechter (Lebens- und) BusinessPartner. Denn Angst lähmt, nimmt die Fähigkeit, klar und analytisch zu denken
und klug zu entscheiden, macht regelrecht blind für den Weg, der aus der Krise
heraus und in besseres Fahrwasser führt.

#MAKE A PLAN
Erstmal heißt das: Die Situation analysieren. Dann gilt es, darauf aufbauend einen Plan zu entwickeln.
Drei Stufen sollte der umfassen und die unverzüglich umzusetzenden Sofortmaßnahmen von jenen
Vorhaben, die mittel- beziehungsweise langfristig anstehen, trennen – aber auch die Chancen, die
tatsächlich in jeder Krise stecken, mit berücksichtigen. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass
es bislang nach jeder Krise immer wieder aufwärts ging. Leider war nie im Vorlauf absehbar, wann es
endlich so weit sein und die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gehen würde. So auch jetzt zu Zeiten von Corona, da noch immer in den Sternen steht, wann die Talsohle erreicht sein wird und wir beginnen werden, uns aus der Krise herauszubewegen. Eines jedoch ist sicher: Es wird wieder aufwärts
gehen – und der Reset wird auf die Digitalisierung vieler Business-Bereiche wie ein Katapult wirken.
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FIT FOR
FUTURE
SALES

Gute Gesprächsführung macht Kaufen
und Verkaufen deutlich einfacher!
Komplexität ist für Verkäufer Fluch und Segen zugleich! Fluch, weil Kunden
aufgrund der großen Auswahl an Produkten und Einkaufsmöglichkeiten deutlich
anspruchsvoller geworden sind. Fluch, weil Käufer außerdem dank Digitalisierung
deutlich informierter sind als je zuvor. Segen, weil exakt dieses „Mehr an Möglichkeiten“ und der damit synchron gehende Informationsüberfluss Kaufentscheidungen vielschichtig und damit anstrengend machen. Genau darin liegt die Chance für
Verkäufer, die bereit sind, ihre Vorgehensweise in Verkaufsgesprächen der Neuzeit
anzupassen: Sie werden für ihre Kunden zum Komplexitätsreduzierer – zum
Einfachmacher und damit auch zum Glücklichmacher!

Dders routinierten Vertriebsmitarbeitern fällt es
ie Welt der Verkäufer hat sich verändert. Beson-

schwer, nicht mehr Informations- und Einkaufsquelle
Nummer eins für ihre Kunden zu sein. Sie betrauern den scheinbaren Rückgang von Menschlichkeit
im Verkauf. Ein klarer Fall von Kontrollverlust, wie er
schmerzlicher nicht sein könnte. Der Hauptauftrag
des Verkäufers von heute muss es sein, seine Kunden bei komplexen Entscheidungsfindungen intuitiv
und kompetent zu unterstützen. Mit gezielter Steuerung der Verkaufsprozesse und Gespräche sorgt er
für Klarheit, Sicherheit und damit Leichtigkeit – die
Grundlagen für echte Kaufmotivation. Diese neue
Verkaufskompetenz beruht einerseits auf Fachwissen, Analysefähigkeit und Überzeugungskraft. Andererseits gründet sie mindestens genauso auf Empathie, Intuition und Charisma.
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GESPRÄCHSFÜHRUNG IM VERKAUF ERFÄHRT EIN
DRINGEND NOTWENDIGES UPDATE
Die Unterteilung des Verkaufsgespräches in sechs
Phasen birgt auf den ersten Blick wenig Veränderung.
Egal ob diese Phasen in einem Gespräch stattfinden
oder auf mehrere Kundenkontakte verteilt sind: Im
Grunde geht es immer bei der Vorbereitung los und
endet beim Kaufabschluss und der Nachbetreuung.
Neu ist, dass die sechs strategischen Etappen des
Verkaufsprozesses eine andere Gewichtung erfahren
und andere Schwerpunkttätigkeiten beinhalten als in
der Vergangenheit.
Besondere Bedeutung haben heute drei der
nachfolgend vorgestellten sechs Stationen im Verkaufsgespräch. Erstens die virtuelle Kontaktphase,
weil diese heute nicht mehr synchron und analog,
www.netcoo.com

