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WENN DIE BÖRSE RUFT

Das sind die nächsten IPO-Kandidaten

DIE TOP 20

Network Marketing und Direktvertriebsunternehmen weltweit

FOLGT DER CRASH AUF DIE PANDEMIE?
Warum man jetzt auf erfolgserprobte
Konzepte wie Network Marketing setzen
sollte

AUF COVID-19 FOLGT DIE SCHRITTWEISE
ENTEIGNUNG DES VERMÖGENS
DELIVERY HERO
Vom Pizza-Lieferdienst zum Dax-Konzern

FABIAN THYLMANN
THE KING OF PORN

WERDE ZUR ECHTEN PERSONEN-MARKE

VON NAMHAFTEN INFLUENCERN LERNEN
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Wenn die Börse ruft

DAS SIND DIE
NÄCHSTEN
IPO-KANDIDATEN
Funding über Investoren ist eine Option, um als Startup an frisches Kapital für
weiteres Wachstum zu kommen. Einfacher und schneller geht´s aber mit dem Gang
an die Börse. Und so stehen im Moment bei so einigen deutschen Startups die
Zeichen auf IPO, stecken ein paar sogar schon mitten in der Planung, andere wägen
noch ab, überlegen hin und her, ob sie es wagen sollen. Wir haben uns in der Szene
umgehört – und wissen daher jetzt schon, wo insgeheim bereits die IPO-Vorbereitungen laufen, aber auch, wer in Sachen Börse womöglich noch in diesem Jahr aktiv
werden und einen IPO starten könnte.

Enpal
Der Solaranlagen-Anbieter aus
Berlin muss seine Photovoltaik
module beständig vorfinanzieren
und benötigt daher enorm viel
Kapital, das er sich bislang immer
von Banken geliehen hat.
Da das Unternehmen erst in einigen
Jahren – nämlich dann, wenn es
seine Anlagen vermietet – eigenes
Geld verdienen wird, wurde in der
Startup-Szene schon länger darüber
spekuliert, dass Enpal nun baldmöglich andere Finanzierungswege gehen
und einen IPO anstreben könnte. Laut
Enpal-Investor Alexander Samwer
wird es in der zweiten Hälfte dieses
Jahres so weit sein, das Unternehmen
als „deutsches Tesla ohne Produktion“ dann seine Börsennotierung erhalten. Mit Hilfe des auf diesem Wege
in die Kassen fließenden Kapitals
soll Enpal sein Sortiment erweitern
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und künftig auch Wandspeicher für
Solarstrom anbieten können – und
schließlich gewaltig wachsen, bereits
2024 2,5 Milliarden Euro umsetzen,
in absehbarer Zeit zur weltgrößten
Plattform für erneuerbare Energien
werden.
Große Pläne, bei deren Umsetzung
Enpal-Gründer Mario Kohle alles an-
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dere als auf sich gestellt ist, weiß er
doch äußerst prominente Kapitalgeber
– außer Alex Samwer auch Delivery
Hero-Gründer Lukasz Gadowski, die
drei Zalando-Founder Robert Gentz,
David Schneider und Rubin Ritter und
US-Schauspieler Leonardo di Caprio
– in seinem Rücken, kann auf deren
finanzielle Unterstützung setzen.

www.netcoo.com

2021, das Jahr der deutschen Unicorns!

DIESE 10 STARTUPKANDIDATEN KÖNNTEN
ES SCHAFFEN
Es könnte das Jahr der Unicorns werden, da sind sich die Analysten einig. Schließlich
sind die Bedingungen für Unicorn-Anwärter, die sogenannten „Soonicorns“, so
günstig wie nie: Spacs und hoch bewertete IPOs ermöglichen maximal lukrative Exits,
während das Überangebot an Liquidität den Markt aufheizt, den Investoren infolgedessen das Geld besonders locker sitzt, ihre Bereitschaft zu höheren Unternehmensbewertungen steigt. Vor allem jene Startups, denen kürzlich eine üppige
Finanzierungsrunde gelungen ist, können 2021 auf einen Bewertungssprung hoffen,
der sie die Milliarden-Grenze „knacken“ und zum Unicorn werden lässt. Darunter auch
10 Unternehmen aus Deutschland, wie unsere Unicorn-Kandidaten-Liste zeigt.

Babbel

Blinkist

Fremdsprachen online lernen – also wann, wo und wie man
will, unkompliziert, geradezu spielerisch und ohne Druck: Das
war die Business-Idee, mit der vier Visionäre 2007 an den Start
gingen und die Plattform Babbel gründeten.

Die Smartphone-App
des 2012 in Berlin
gegründeten Unternehmens fasst Sachbücher mithilfe von
Textschnippseln (engl.
Blinks) auf ihre Kernaussagen zusammen und fertigt daraus 15 bis 20-minütige Lesetexte oder Podcasts, macht auf diesem Wege selbst großvolumige
Wälzer schnell lesbar.

Dank der Unterstützung durch Investoren, die insgesamt rund 33 Millionen US-Dollar in das Business steckten, konnte sich Babbel recht
schnell am Markt etablieren, schaffte es nach seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2015 dann aber aus eigener Kraft, profitabel
zu werden. Über 10 Millionen zahlende Abonnenten hat Babbel nach
Aussage von Gründer Markus Witte derzeit, ist die weltweit umsatzstärkste Sprachlern-App und damit in diesem Segment Marktführer.
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Damit gibt Blinkist Vielbeschäftigten die Möglichkeit, Lernen und
Wissenserwerb auch in ihrem zeitlich sehr engen Alltag unterzubringen. Ein Produkt, das perfekt in unsere Zeit passt. Das dachte sich
auch Venture Capital und investierte 2018 35 Millionen US-Dollar in
Blinkist. Der Risikokapitalgeber ist ohnehin für sein gutes Startup-Gespür bekannt – und bewies es auch dieses Mal, denn Blinkist erlebt im
Moment mehr als rasantes Wachstum, nämlich einen wahren Hype, ist
zur Lieblings-App
vieler erfolgreicher
CEOs avanciert und
wird weltweit von
über 18 Millionen
Abonnenten genutzt.

www.netcoo.com

MENTAL FIT IN
SCHWIERIGEN ZEITEN
Wenn das Home-Office-Hamsterrad durchdreht …

In schwierigen, unsicheren Zeiten ist es entscheidend, zwischen den Ohren fit zu bleiben.
Das Problem daran ist meist, dass wir gar nicht bemerken, wann wir mental nicht mehr fit sind.

die für uns ja offensichtlich sind. Doch
wie offensichtlich sind die Fehler für Außenstehende, die wir innerhalb unserer
eigenen Arbeitswelt machen? Weil wir
schon zu tief in unserem Hamsterrad
gefangen sind, nehmen wir unsere Situation gar nicht mehr richtig wahr. Die
«Chance», aus dem Hamsterrad auszusteigen, uns davor hinzustellen und
nachzudenken, können wir aber nur
dann schaffen, wenn wir mental fit sind.

Wer ist denn hier schuld?

D

er Wohnzimmertisch ist voll. An
einem Ende der Zehnjährige,
der gerade mit einer sehr trägen
Internetleitung seiner Lehrerin das erste
Newtonsche Gesetz erklären soll. Am
anderen Ende des Tisches die beinahe
komatöse Mutter, die schon mehr als
zwei Stunden verfolgt, wie ihr Chef die
93. Powerpoint-Folie im Zoommeeting
präsentiert. Im Schlafzimmer sitzt der
Mann und versucht, einem Kunden via
Skype die Vorzüge einer außerordentlichen Zusatz-Versicherung zu erklären.
Home-Office ist gut machbar, schreiben in Artikeln immer wieder viele Experten, die (wahrscheinlich) alle in einer
Achtzimmervilla mit Park wohnen. Aber
nicht nur Home-Office und Homeschooling belastet viele Menschen. Auch das
dauernde Abwarten und sich wieder an
neue Regeln zu gewöhnen, verunsichert
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Jede Krise ist eine Chance

Es gibt Menschen, die sehr gerne die
Opferrolle einnehmen. Erstmal schauen,
wer Schuld an der Sache hat. In Amerika gerne noch mit einem zweiten
Schritt: Schauen, wer schuld ist, und
wenn man einen Schuldigen gefunden
hat, analysieren, ob man diesen auch
verklagen kann. In der aktuellen Lage
zählen ebenjene Menschen gerne auf,
was im Moment alles nicht mehr möglich ist und kennen die lückenlose Liste
der gegenwärtigen Missstände im Land.
Hilft das weiter? Natürlich nicht. Es gibt
eigentlich nur eine einzige Möglichkeit,
um mit schwierigen Situationen umzugehen: Das Hamsterrad zu verlassen
und sich dieses (und damit das Unternehmen, die Arbeitsstelle, den Beruf, die
Beziehung oder das eigene Leben) einmal gründlich von außen anzuschauen
und zu analysieren.

Auch wenn man Beratern, die solche
Sätze von sich geben, gerne Gewalt
androhen möchte, hat dieser Satz natürlich einen wahren Kern. Menschen
haben es gerne bequem und deshalb
fühlen wir uns in unserer Komfortzone
sehr wohl. Über die Restaurant-Tests
im TV oder besser die Restaurant-Besitzer beispielsweise lachen wir, weil sie
anscheinend so viele Fehler machen,

Die «Ortung», die man hier vornimmt,
ist schwierig, aber entscheidend. Denn
sie ist die Basis des Wortes «Selbstverantwortung». Da steckt das Wort
Ortung nämlich drin. In diesem Prozess
stellt man sich Fragen und gibt die entsprechenden Antworten («Verantwortung»). Hat man dies gewissenhaft erledigt, geht es an die Umsetzung (das Tun,
ebenfalls enthalten in «Verantwortung»).

Menschen. Zudem wächst die Angst
um den eigenen Arbeitsplatz. Laut einer
Studie von Pronova BKK sind 20 Prozent der Deutschen aktuell besorgt um
ihren Arbeitsplatz. Abgesehen von Corona belastet auch die immer schneller
voranschreitende Digitalisierung viele
Arbeitnehmer ebenso wie viele Unternehmer.

www.netcoo.com

Delivery Hero

VOM PIZZALIEFERDIENST ZUM

DAX-KONZERN
Gerade mal 10 Jahre ist Delivery Hero alt und dennoch schon in der höchsten
Börsenliga angekommen. Ein Unternehmen, das als Pizza-Lieferservice begann
und sich binnen kurzer Zeit zum Dax-Konzern wandelte. Ein Unternehmen,
dessen Aktie heute im Leitindex gelistet ist und sich dort gegen milliardenschwere, etablierte Unternehmen zu behaupten weiß – und mittlerweile über
20 Milliarden Euro wert ist.
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