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Künstliche Intelligenz

WAS KI IST, WAS SIE SOLL, WAS SIE KANN
– UND WAS WIR DARÜBER WISSEN SOLLTEN

FLASCHENPOST
- EIN MILLIARDEN DEAL?
Gründer werden zu
Multi-Millionären

2021 WIRD NETWORK
MARKETING BOOMEN
NASTYA RADZINSKAYA

The YouTube-Rich Kid
6 Jahre und Multi-Millionärin

CHUCK FEENEY
- THE SECRET
BILLIONAIRE

Der Mann, der seine
Milliarden verschenkt

MACHEN SIE 2021
ZU IHREM JAHR

Inspirationen für die
eigene Geschäftsidee

BIOHACKING
MEGATREND IM
GESUNDHEITSBEREICH

GOLDGRUBE INTERNET
– SO KANN MAN ONLINE
GELD VERDIENEN
Special: Wer sind die
Top Online-Marketing
Experten 2021?
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Network Marketing Trends – Ein futuristischer Blick in die Zukunft

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

WIRD DIE ARBEIT ERLEICHTERN
Vergleichen wir die Vergangenheit mit der Gegenwart, dann sehen wir,
dass sich die Network Marketing-Branche gewandelt hat. Werfen wir einen Blick in die Zukunft,
dann lässt sich erahnen, dass der Fortschritt weitergeht.

W

er hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass Homepartys virtuell veranstaltet werden, dass Geschäftspräsentationen auch Videos sein können und dass
Einzelgespräche und sogar ganze Meetings
über Kommunikationstools abgehalten werden, denn die Videotelefonie macht es möglich.
Jeder aktive Networker, Unternehmer, Selbständige kann sein Business heutzutage jederzeit von jedem Ort dieser Welt aus arbeiten. Die
Zukunft ist nicht aufzuhalten und mit ihr nimmt
auch die Digitalisierung weiter an Fahrt auf.

Das Auto hat die Pferdekutsche abgelöst,
aus dem Zeppelin wurde das Flugzeug, die
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Brieftaube ist durch die Post ersetzt, jetzt gibt
es die Mail. Gedrucktes Papier hat sich zu pdfDateien und eBooks gewandelt und Vorträge
heißen heute Webinare. Innerhalb der letzten
Jahre (und da sprechen wir noch gar nicht von
Jahrzehnten) hat sich die Welt derart verändert,
dass eine Anpassung an die Gegebenheiten unbedingt erforderlich ist, um den Anschluss nicht
zu verlieren. Chatbots (automatisierte Prozesse)
übernehmen heute eine Tätigkeit, die früher Kaltakquise hieß. Sie kontaktieren, sortieren vor –
und aus – und leiten Interessenten weiter. Künstliche Intelligenz (KI) macht aus dem Menschen,
seinem Handeln, seinen Gewohnheiten, seinen
digitalen Fußspuren im Netz eine große Datenwww.netcoo.com

Ist der Euro sicher? – Netcoo-Investitionstipps

DIE UHR STEHT MINIMAL
VOR DER ZWÖLF
Ein Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, dass
Deutschland im Laufe seiner Geschichte mehrmals
in den Sog großer Depressionen geriet und allein
im 20. Jahrhundert zwei Mal eine totale Geldentwertung erlebte. Am 1. November 1923 kostete
ein Brot eine Billion Reichsmark. Wird Corona die
Wirtschaft crashen? Wird der Euro zerstört und
werden wir alle um unser Hab und Gut, um unser
Erspartes und unser Vermögen bangen müssen?
Erleben wir einen Absturz des Euros, den von so
vielen Insidern vorausgesagten Crash, noch früher, als
uns lieb ist? Die Zeichen stehen auf Sturm.

U

nd auch dieses Beispiel dürfte
Finanzinsider und Anleger nicht
wirklich überrascht haben: Die
niederländische Direktbank ING
führt ab Februar 2021 Negativzinsen für hohe Spareinlagen ein. Wer
spart, der verliert Geld – zumindest
bei hohen Einlagen (ab 100.000 Euro
werden 0,5 Prozent bei neuen Giro-,
Basis- und T
agesgeldkonten berechnet). Diese Bank ist nur ein Beispiel für
die Veränderungen in der Wirtschaft,
dessen Zeichen schon lange gedeutet werden konnten. Noch vor Corona
sahen Branchenkenner den Euro wanken und jetzt – inmitten von Corona –
sehen die Zukunftsprognosen für die
europäische Währung nicht rosig aus.
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”Jeder Investment-Edelstein ist ein
Schmuckstein. Aber nicht jeder Schmuckstein
ist ein Investment-Edelstein.“
Ist es noch rechtzeitig, um aus dem
Euro heraus in andere Werte zu investieren? Ja, sagen Finanzexperten. Es wird
höchste Zeit – allerhöchste Zeit – sich
um eine alternative Investitionsmöglichkeit zu kümmern, wenn ein Gefühl von
Skepsis herrscht, dass der Euro an Wert
verlieren könnte. Die Uhr steht nicht auf
fünf vor Zwölf, sondern minimal vor der
Zwölf und der Zeiger rückt bedrohlich

nahe. Neben den Standard-Tipps, in
Gold, Aktien oder Immobilien zu investieren, gibt es auch Alternativen. Netcoo
stellt drei Investitionstipps* (*ohne Gewähr) vor. Dass jedes Investment mit Risiken verbunden ist, hat jüngst der Wirecard-Skandal gezeigt. Und doch sollte
niemand vor einer Investitionsstrategie
zurückschrecken, sofern er der Stabilität des Euros nicht mehr traut.

www.netcoo.com

=
NEW NORMAL

So (anders und womöglich besser denn je zuvor)
werden wir nach der Krise leben
Nach Corona wird nichts mehr so sein wie früher, there is no way back.
Dennoch kein Grund zum Lamentieren. Denn Post-Corona wird mehr
als nur das Ende der Krise sein – wird als New Normal eine neue Ära
einläuten, die uns die Chance gibt, in Zukunft nicht nur anders, sondern
besser zu leben denn je zuvor.

N

och stecken wir mitten drin in der Krise, ist
das Ende erst in Sicht, wenn eine flächendeckende Impfung möglich ist. Doch sie
wird kommen, die Zeit nach COVID-19. Unter
dem Namen „Post-Corona“ wird sie ebenso in
die Geschichte eingehen, wie die weltweiten
Lockdowns und das Virus selbst. Dies am Ende
einer Pandemie, die wie ein Zeitraffer gewirkt und
binnen weniger Wochen einen globalen Wandel
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herbeigeführt und damit das geschafft hat, wofür
unsere Welt unter normalen Umständen Jahre gebraucht hätte. Ein Wandel, der unser Leben nicht
nur kurzfristig auf den Kopf gestellt, sondern von
Grund auf nachhaltig verändert hat – und der sich
laut einer Studie des Handelsunternehmens QVC*
schon jetzt als Trendsetter demonstriert, indem
er 9 Tendenzen herausgebildet hat, welche unser
Leben in Zukunft mitbestimmen werden.
www.netcoo.com

Geld verdienen mit Dropshipping

ONLINEHANDEL
OHNE
UMWEGE

Online überschlagen sich derzeit die Erfolgsmeldungen junger Internetunternehmer, die
das Geschäftsmodell Dropshipping für sich entdeckt haben und hier hohe Gewinne
erzielen. Es gibt mittlerweile unzählige Videos zum Dropshipping, Selbstlernkurse und
Hilfestellungen von denen, die das Logistikbusiness bereits erfolgreich umsetzen.
Dropshipping ist für jeden geeignet, der ohne Eigenkapital ein eigenes Geschäft
aufbauen möchte und über das Internet Geld verdienen will.
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