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Warum Sie jetzt unbedingt
handeln sollten und welche
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SPACs und Blitz-Börsengänge

WAS IST DRAN AM
NEUEN HYPE?
Im Moment sind sie an der Wall Street DAS Buzzword schlechthin:
SPACs – Zweckfirmen, mit denen sich Tech-Gründer den Traum vom schnellen Gang
an die Börse erfüllen. In den USA ein Hype – und inzwischen auch in Deutschland ein
Trend, der Investoren anlockt, in der Startup-Szene erste Zeichen setzt.

S

PACs: Ein Akronym, das für „Special Purpose Acquisition Companies“ steht – für
Firmen, die lediglich geschaffen werden, um
als Börsen-Vehikel zu d
 ienen. Leere Firmenhüllen
ohne Produkt, die Kapital einsammeln, welches
sie anschließend darauf verwenden, um ein anderes „echtes“, bereits bestehendes Unternehmen –
eines mit Geschäftsmodell, emotionaler Story und
tatsächlichen Wachstums-Aussichten, also einen
potenziellen Börsen-Highflyer – aufzukaufen.
Eine Methode, um denkbar schnell, schneller
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als sonst üblich an die Börse zu kommen. In den
USA, wo sie erfunden wurde, erlebt sie derzeit
einen Boom: Insgesamt 237 Blitz-Börsengänge
wurden dort 2020, so die Berechnungen der
Technologie-Börse Nasdaq, mit Hilfe von SPACs
realisiert, dabei fast 80 Milliarden US-Dollar an Einnahmen generiert. Jeder dritte US-amerikanische
Börsengang soll mittlerweile auf einen SPAC zurückzuführen sein. In Deutschland indessen ist der
Trend gerade mal angekommen, wurde mit nur
verhaltener Begeisterung willkommen geheißen,

www.netcoo.com

WEIBLICHE QUALITÄTEN
IM BUSINESS
Das fehlende Puzzlestück zum ganzheitlichen Unternehmen

Während Business früher fast ausschließlich eine Männerdomäne war, werden heute
viele Unternehmen und Teams von Frauen „regiert“. Das weibliche Potenzial ist enorm!
Aber nutzen Frauen ihre natürlichen Stärken im Arbeitsalltag? Und können Unternehmen
wirklich darauf verzichten, wollen sie auch in Zukunft ihre Mitarbeiter*innen und
Kund*innen begeistern?

Warum werden weibliche Energien nicht
genutzt?
Weibliche Qualität – repräsentiert durch die Frauen –
wurden über lange Zeit unterdrückt. Das einzige Mittel, um sich „Macht“ zu verschaffen, war Schönheit.
Durch ihren starken Sexualtrieb konnten Männer so
abhängig gemacht werden und wurden „lenkbar“.
Wofür wir die Männer heute verurteilen, nämlich die
Frauen auf ihren Körper zu reduzieren, war somit eine
aus der Not geborene Idee von uns Frauen selbst.
Und ein Stück weit natürlich auch Mittel der Evolution.
Die Freiheit, die sich viele unserer Vorfahrinnen damals wünschten, wurde mit dem „Mann sein“ assoziiert. Männer durften entscheiden, Männer waren frei
und unabhängig. Da Weiblichkeit also über viele Generationen eher zu Unmündigkeit und Unglück geführt
hat als zu Erfüllung, hat sich eine kollektive Ablehnung
der Weiblichkeit eingeprägt. Als unsere mutigen Vorfahrinnen sich irgendwann aus der Unterdrückung befreien wollten, kämpften sie eher dafür, wie ein „freier
Mann“ leben zu dürfen, anstatt wie eine „freie Frau“.
Anstatt den Wert der Weiblichkeit „gesellschaftstauglich“ zu machen und dessen Wertschätzung und Anerkennung zu stärken, kämpften die Frauen also auf
männliche Weise für männliche Rechte.

I

n einer Zeit, in der Sinnhaftigkeit und persönliche
Erfüllung am Arbeitsplatz für die Menschen immer
wichtiger werden, ist es notwendig, auch die weiblichen Qualitäten im Unternehmen zu integrieren und
zu fördern. Geschieht dies nach wie vor zu wenig und
fragen wir uns warum, hilft ein Blick in die Geschichte.
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Diese Strategie wird übrigens bis heute verfolgt:
Noch immer kämpfen Frauen teilweise mit harten
Mitteln gegen „Ungerechtigkeiten“, die faktisch vielleicht gar nicht mehr bestehen. Denn in Bezug auf
die Rechte und das Gehör in der Gesellschaft sind
Frauen heutzutage viel „mächtiger“ als Männer. Wir
haben uns so viele Vorrechte erkämpft, dass wir womöglich schon kurz vor der Unterdrückung der Männer stehen.
www.netcoo.com

Raus aus der NINJA Falle

NO INCOME
NO JOB
NO ASSETS
Den Menschen wird in Zukunft die Arbeit und das Einkommen ausgehen.
Darum sollten Sie jetzt unbedingt handeln und nach Alternativen Ausschau
halten!

„D

ie Geschichte lehrt
die Menschen, dass
die Geschichte die
Menschen nichts lehrt“, resümierte
Mahatma Gandhi. Heute 90 Jahre
später, verhalten sich Millionen von
Menschen wie einst Gustav Hartmann. Sie wollen nicht wahrhaben,
was Studien renommierter Universitäten und Institutionen prophezeien:
„Den Menschen geht die Arbeit
aus“. Jede Arbeit, die zukünftig von
Maschinen auf Basis künstlicher
Intelligenz verrichtet werden kann,
wird davon betroffen sein. Doch nicht
nur das: Auch die wirtschaftlichen
Nachwehen des Corona Virus könnten noch fürchterlich werden und zu
einer Massenarbeitslosigkeit führen.
Denn mittlerweile begleitet uns das
Corona Virus über 1 Jahr. Lockdown hin oder her, Öffnungen hin
oder her, Überbrückungshilfen hin
oder her: Es sieht zwar so aus, als
wären wir dank der zig Milliarden der
Bundesregierung bisher gut durch
die Krise gekommen, doch in der
Realität sind immer noch Millionen
von Menschen stark verunsichert,
leben in Angst und bangen um ihre
Jobs und um ihre Unternehmen.
Allein in Deutschland haben zigtau-
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sende von Unternehmen Kurzarbeit
angemeldet, Millionen von Menschen sitzen zu Hause, zigtausende
Geschäfte stehen vor dem Aus,
ganze Branche wie die Event-, Gastronomie-, und Hotelbranche sind
massiv in ihrer Existenz bedroht. Im
März gab es am Arbeitsmarkt zwar
eine spürbare Frühjahrsbelebung
– und das, obwohl die Infektionen
steigen und die Einschränkungen
für diverse Wirtschaftsbereiche
nach wie vor bestehen. Doch der
Schein trügt: „Insgesamt zeigt der
Arbeitsmarkt nämlich sehr deutliche
Spuren der nun seit einem Jahr
andauernden Krise“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele.
Das dicke Ende könnte aber noch
kommen: Wenn die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht am
30.04.2021 auslaufen sollte, droht
uns in den darauffolgenden Wochen
und Monaten überall im Land eine
riesige Pleitewelle. Dann dürften uns
weitere Millionen von Arbeitslosen
drohen.
Aber auch das ist es dann noch
nicht gewesen: Corona hat auch
die Digitalisierung beschleunigt,
die bereits vor der Krise im vollen

Gange war, aber die wenigsten bisher wirklich auf dem Radar haben.
Digitalisierung, künstliche Intelligenz
und Roboter sind auf dem Vormarsch. Doch wer hier warnend
den Zeigefinger erhebt, hinsichtlich
des damit verbundenen massiven
Arbeitsplatzabbaus, wird auf einer
Stufe mit DDR-Staatsratspräsidenten Erich Honecker gestellt. Einige
Monate vor dem Mauerfall fabulierte
er: „Den Sozialismus in seinem Lauf
hält weder Ochs noch Esel auf.“ Ein
Zeichen, dass der fortschreitende
Realitätsverlust des damals mächtigsten Mannes an der Spitze der
DDR nicht mehr zu leugnen war.

Blick in die Geschichte
Wer glaubt, dass sich Deutschlands
Wirtschaftskraft in ihrem Lauf weder
von Ochs noch Esel aufgehalten
lassen wird, irrt genauso. Ein Blick
in die Geschichte zeigt, dass schon
immer Jobs und Arbeitsplätze verschwanden, doch mit jeder neuen
industriellen Revolution wurden neue
geschaffen. Kutschenbauer wurden
beispielsweise durch Automobilhersteller verdrängt. Wer fähig war,
eine Kutsche aus Holz und Eisen zu
formen, der war auch fähig, in der
www.netcoo.com

Phil Knight

IM SPRINT
AN DIE
WELTSPITZE
Er hat ein Boot Sale-Business in
einen internationalen Giganten
verwandelt und mit Laufschuhen
Milliarden verdient, im Alleingang
das Sportmarketing und mit ihm
eine ganze Branche revolutioniert –
und die Athleten reicher gemacht.
Denn Phil Knight ist der Gründer
von Nike – und damit schon zu
Lebzeiten eine Ikone.

24. Oktober 2014: Nike-Gründer und CEO Phil Knight an der Seitenlinie während der NCAA Football-Spiel zwischen dem Oregon Ducks und die California
Golden Bears im Levi's-Stadion in Santa Clara, CA. Oregon besiegte Cal 59-41.
Damon Tarver/Cal-Sport-Medien
Bild: Cal Sport Media/Alamy Stock Foto
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