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Schritt 1
Ich kann es machen! E-Steps

Motivation, Selbstvertrauen, Inspiration

Die erste Anlaufphase eines Unternehmens ist die aufregendste. Es ist, wie wenn man 
sich verliebt; Sie können an nichts anderes außer an Ihre Liebsten denken und könne 
nur das Positive sehen. Sie machen Pläne für die Zukunft und Sie richten Ihre Tätigkeiten 
darauf aus Ihre Ziele zu erreichen, weil Sie sich in der Lage fühlen, alle Hindernisse zu 
überwinden. Sie glauben einfach, dass es möglich ist; Sie haben das Vertrauen bzw. den 
Glauben dass alle möglich ist.

Dieser Zustand euphorischer Begeisterung ist notwendig, um ein Projekt als auch ein 
Kunstwerk zu schaffen. Es kann sogar mit der Geburt eines Kindes verglichen werden, 
wir fühlen Aufregung, und wir sind voller Hoffnung, Erwartungen und mit Glück 
überschwemmt. Es ist die Zeit, um Ihre Vision zu pflegen, sich vorzustellen, wie Sie Ihre 
berufliche Zukunft sein wird. In diesem imaginären Szenario, werden Sie Ihre Prioritäten 
darauf ausrichten, alles das für Sie wirklich von Wert ist und das Sie motiviert richten Sie 
danach aus, um dieses Abenteuer zu unternehmen. Alles wird zweimal erstellt, zuerst in 
den Köpfen und in der Realität. 



Schritt 1 Ich kann es machen!
E-Steps

Die erste, kreative Phase eines Unternehmens beschreibt, 
wenn Sie in alle Detailabläufe involviert sind, Ihre Talente 
zeigen und Ihr Kreativitätspotenzial am Höchststand ist. 
Sie fühlen sich unaufhaltsam und optimistisch und ihr 
Selbstbewusstsein erlaubt es Ihnen adäquate Lösungen 
für jegliche Rückschläge zu finden. 

Wenn Sie diese tiefe Leidenschaft für Ihr Firmenprojekt 
empfinden, laufen Sie Gefahr, Kommentare anderer 
Menschen zu ignorieren und deren Aussagen nicht zu 
beachten. Diese mögen Sie als verrückt abstempeln, was 
Sie jedoch nicht aufhält. Bei auftretenden Zweifeln oder 
Ängsten zaudern Sie nicht und wünschen sich, dass alles 
so wird wie in Ihren Träumen. 

Dies alles ist der Unternehmergeist, er hilft Ihnen bei 
der Verwirklichung Ihrer Träume, der Schaffung eines 
Selbstvertrauens und beim Finden von notwendigen 
Ressourcen zur Erreichung Ihrer Ziele. Wenn dieses be-
rufsbezogene Ziel noch mit Ihren Lebenszielen überein-
stimmt, wird Ihr Projekt zu einer Lebensaufgabe. Nichts 
kann Sie dann mehr von Ihrem Weg abbringen. 

Dies ist die Entschlossenheit, die Ihnen beim Setzen 
der notwendigen Schritte hilft und Ihnen ermöglicht, so 
viele Stunden wie notwendig zu arbeiten, um voll und 
ganz hinter Ihrem Unternehmen zu stehen, damit Sie 
alle Schwierigkeiten mit einem Streben nach Perfektion 
meistern.

Sie einfach eine Entscheidung und machen Sie das, was 
wichtig erscheint. 

E-Commerce könnte ein Sektor sein, der Langzeitar-
beitslosen je nach Sachlage einen sicheren Arbeitsplatz 
anbieten könnte. Insbesondere gilt das für Personen aus 
folgenden Gruppen:
- Menschen mittleren Alters und junge Erwachsene, die 

ihren Arbeitsplatz verloren haben und keinen neuen 
finden können.

- Menschen in schwierigen sozio-ökonomischen Verhält-
nissen.

- Pensionisten, die sich noch immer aktiv fühlen.
- Frauen während der ersten 2 Jahre nach der Geburt 

ihrer Kinder.

Diesen Gruppen muss insbesondere ein detailliertes Wis-
sen zu unternehmerischen Fähigkeiten und Kompetenzen 
zugänglich gemacht werden.

Wir sprechen davon, dass der unternehmerische Prozess 
auf drei Säulen basiert:
- Das Ich-Bewusstsein der Person,
- das Kreieren einer Idee auf Basis von Bedarfserhebun-

gen,  
- Umsetzung der Ideen mittels eines Projekts. 

Das Kennenlernen und Entwickeln von Techniken, Fähig-
keiten und Kapazitäten ermöglicht einen Kompetenzauf-
bau. Diese Unternehmer-Kompetenz ermöglicht es einer 
Person, Projekte zu planen und umzusetzen. 

Dieses Anfangsstadium bedingt eine bescheidene 
Haltung, die Ihnen hilft, Rückschläge ohne weiteres zu 
akzeptieren und daraus zu lernen. Außerdem müssen 
Sie erkennen und auch danach fragen, wenn Sie in 
bestimmten Bereichen Hilfe benötigen, wie Sie es auch 
im fortschreitenden Training in benötigten Bereichen ma-
chen. Permanentes Training ist einer der Schlüssel zum 
Aufstieg in die nächste Phase. Es hilft Ihnen, gemachte 
Fehler in Lernerfahrungen umzuwandeln und verleiht 
Ihnen die Beharrlichkeit, den gewünschten Erfolg zu 
erreichen. 

Die wichtigsten Fähigkeiten, um Ihr eigenes 
Unternehmen zu starten:

 Überzeugung
 Visionen
 Planungswissen
 Selbstvertrauen
 Kreativität 
 Optimismus
 Enthusiasmus und Leidenschaft
 Leistungswille
 Entschlossenheit
 Einsatz
 Beharrlichkeit
 Bescheidenheit
 Lernfähigkeit
 
All diese Fähigkeiten sind bei der Durchführung eines 
Projekts relevant. Manche Menschen besitzen solche 
Fähigkeiten von Geburt an, aber jeder kann sie auch mit 
passendem Training erlernen. Welche dieser Fähigkeiten 
sollen Sie verbessern? Sie können es machen! Treffen 
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Um ein E-Commerce Projekt aufzubauen, sollten Sie 
folgende Faktoren stärken:

A. Persönliche Unabhängigkeit
- Aufbau eines Selbstwertgefühls und Grundvertrauens
- Stärkung der Leistungsbereitschaft und eines Quali-

tätsgeistes
- Übernehmen von Verantwortung bei eigenem Handeln
- Arbeitseffizienz 
- Übernahme von Entscheidungen und Problemlösungen

B.  Führung
- Kommunikationssteuerung und Verhandlungsführung
- Förderung und Steuerung von Teamarbeit
- Risikovermeidung
- Zeigen von Energie und Enthusiasmus
- Positive Beeinflussung anderer
- Einbindung anderer

C. Innovation
- Start neuer Aktivitäten auf Basis von vorhandenem 

Wissen
- Kreativität in Bezug auf Ideen, Prozesse und Taten
- Schaffung von Änderungen und offenen Perspektiven
- Planung und Implementierung von Projekten 
- Arbeiten an einer Zukunftsvision

D. Unternehmerische Fähigkeiten
- Bestimmung eines Unternehmensziels und einer kon-

kurrenzfähigen Strategie
- Planung aller ökonomisch-finanziellen Aspekte
- Personalplanung
- Entwicklung von aktivitätsbezogenen Prozessen
- Gebrauch von Marketing- und unternehmenskommuni-

kativen Strategien
- Handeln mit sozialer und ethischer Verantwortung

Fragen, die Sie sich vor dem Start eines E-Commerce 
Projekts stellen müssen:

Wie wird mein neuer Tagesablauf aussehen? 
Ein Unternehmer zu sein bedeutet, dass Sie Ihr eigener 
Chef sein werden und sich Ihre eigenen Grenzen bzgl. 
der Arbeitszeit setzen müssen. Für manche Menschen 
ist dies vorteilhaft, da sie endlich die Freiheiten besitzen, 
die sie immer haben wollten. Sollten Sie die Kontrolle 
darüber verlieren wird Ihre Produktivität sinken und ihr 
Privatleben vernachlässigt. Viele Unternehmer führen alte 
Gewohnheiten aus früheren Jobs weiter, auch wenn sie 
nun für sich selbst arbeiten.

Wie kann ich die Finanzierung meines Unternehmens 
sicherstellen? 
Sollten Sie nicht über das notwendige Kapital zur Fir-
mengründung verfügen, dürfen Sie es nicht kurzfristig 
auftreiben. Sie sollten Ihren Businessplan realistisch be-
trachten und analysieren, wann Sie über das notwendige 
Kapital zum Start einer E-Commerce Aktivität verfügen. 

Will ich unterschiedliche Rollen übernehmen? 
Der Start ist in jeder Firma schwierig, was für Sie 
bedeutet, dass Sie regelmäßig unangenehme Arbeiten 
wie Buchhaltung, Finanzierung, Verhandlungen mit Geld-
gebern oder Reinigung machen werden müssen. Seien 
Sie sich der Relevanz dessen bewusst, denn solange Sie 
nicht über die notwendigen Mittel zur Anstellung von 
MitarbeiterInnen verfügen, werden Sie alleine arbeiten 
und Schritt für Schritt Ihr Team aufbauen.

Was sind meine Stärken und Schwächen? 
Darüber Bescheid zu wissen hilft Ihnen diese Bereiche zu 
definieren, die Sie für professionelles Arbeiten in Ihrem 
Projekt verbessern müssen. Außerdem erlaubt diese 
Frage Ihnen, spezifische Aspekte zur Personalgewinnung 
oder externem Support festzmachen.

Auf welche Unterstützung kann ich mich verlassen? 
Unterstützung von Familie und Freunden ist essentiell, 
vor allem wenn Sie zu Beginn schwierige Momente und 
viele Hürden meistern müssen. So kann es sein, dass Sie 
diese Menschen zeitweilig vernachlässigen müssen, wenn 
Sie Ihr Unternehmen aufbauen, oder viel mehr, wenn das 
investierte Geld Ihre privaten Ersparnisse sind. Die beste 
Lösung ist, mit ihnen zu reden und ihnen die Situation zu 
erklären, bevor schwierige Situationen entstehen, die ihre 
persönlichen Bindungen zerstören können. 
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Arbeitsumgebung
Die Bedeutung des Erfolgs ist nicht nur Ziele zu erreichen: es geht um den Prozess der 
Verwirklichung dieser Ziele und die Überwindung von Fehlern. Wenn junge Menschen aus dem 
Bildungsumfeld kommen, und sich die Frage stellen “Was will ich mit meinem Leben anfangen?”. 
Will ich bei einem großen erfolgreichen Unternehmen arbeiten? Will ich einen Arbeitgeber und 
mit anderen Ideen arbeiten? Oder will ich meine Ideen zum Leben zu erwecken? Das ist nicht 
einfach zu beantworten. Manchmal, beschließen Sie, den ersten Weg zu gehen, nur weil es 
weniger Risiko beinhaltet. Warum riskieren alle Ihre Zeit und Geld bei der Entwicklung einer Idee? 
Manchmal ist es eben die bessere Motiviation etwas zu tun.

Eine Unternehmungsgründung ist immer mit sehr viel Herzblut und der Verwirklichung der 
eigenen Idee verbunden. Ein Unternehmensgründer ist eine Person, die eine Gelegenheit beim 
Schopf packt und das Risiko eingeht eine Idee zu verwirklichen. Heutzutage bezeichnen sich sehr 
viele Personen als Unternehmensgründen, sind aber nicht des Willens das unternehmerische 
Risiko einzugehen. Einige Unternehmensgründer gehen in die Offensive um andere Leute von 
Ihrer Idee zu überzeugen. Manchmal ist es mehr als nur Gewinne zu erwirtschaften. Das ist der 
erste “Mini” Schritt um Professionalität zu erreichen: zu wissen, wo ich anfangen soll. 
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In diesem Jahrhundert sind Informationstechnologien 
voll im Trend. Der Unternehmer ist auf diese Technolo-
gien fokussiert, um ihre Ideen in reale Prototypen um-
wandeln zu können. Diese Art von Business, bei der alles 
diese Technologien (z.B. Internet) benötigt werden, nennt 
man E-Business. Es ist einfach, Unternehmer in diesem 
Bereich zu sein, denn das Internet bietet einem den 
Großteil der notwendigen Tools. Aber ein Punkt ist sehr 
wichtig, um Ihre Ideen zu schärfen und zu entwickeln: 
der Unternehmer. Bo Bennett CEO von eBooklt.com und 
Unternehmer in mehreren Firmen im Grafik-Design sagt: 
„Erfolg ist nicht das, was Sie haben, sondern wer Sie 
sind.“
In diesem Dokument werden mehrere Aspekte für einen 
erfolgreichen Unternehmer besprochen. 

1. Proaktiv
Der erste wichtige Schritt ist, proaktiv zu sein. Wie 
schafft man das? Zunächst müssen Sie sich selbst ma-
nagen, Auto-Management ist ein überwiegender Teil des 
Unternehmertums. Wenn sie in ihrem Leben reaktiv sind, 
ist es unmöglich, dass Sie sich in Ihrem Arbeitsumfeld 
professionell bewegen können. Was heißt das? Reaktiv 
zu sein bedeutet negativ eingestellt zu sein. Normaler-
weise versuchen solche Menschen nicht nach Lösungen 
zu suchen, außer es ist einfach. Wenn sie nur ein kleines 
Risiko sehen, hören sie mit der Arbeit auf. Wenn sie auf 
etwas keine Antwort oder einen Weg zur Lösung einer 
Aufgabe wissen, sagen sie nein. Sie müssen also Ihr 
Leben proaktiv und nicht reaktiv gestalten. 

2. Organisiert
Jeder Unternehmer muss wissen, wie er seine Ideen or-
ganisiert und sie, abgestimmt auf ein Prioritätensystem, 
zum Leben erweckt. Kein Mensch wird organsiert gebo-
ren. Dies ist eine Eigenschaft, die Sie mit einigen Tools 
erreichen können. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn 
Sie nicht von Natur auf organisiert sind. Der wichtigste 
Teil, in einem Unternehmen organsiert zu sein, bedeutet, 
sich auf das wichtigste Ziel zu fokussieren und zu wis-
sen, wie man delegiert. 

Warum ist es wichtig, organsiert zu sein? Viele Menschen 
denken, es sei Zeitverschwendung, Dinge zu tun, die 
manchmal noch immer nicht genug sind. Dies kann 
Stress und Frustration erzeugen, wenn das Unternehmen 
nicht so rasch wächst wie erhofft. In diesen Unterlagen 
werden ein paar Schritte vorgestellt, die Ihnen dabei hel-
fen sollen, in Ihrem Unternehmen besser organisiert zu 
werden. Diese kann man mit einem Kreislauf vergleichen, 
der sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt. 

Stufe 1. Verbinden Sie sich mit der Mission und der 
Vision
Seien Sie sich bewusst, was Ihr Unternehmen und was 
Ihre Ziele für die Zukunft sind. Verlegen Sie Ihren Fokus 
nicht zu weit davon weg. 

Stufe 2. Legen Sie Rollen fest
Welche Rollen sind innerhalb Ihres Unternehmens? 
Welche Rollen beziehen sich auch welche Personen? 
Erinnern Sie sich daran, dass eine Person mehr als seine 
Rolle einnehmen kann, aber nicht mehr als 7.  

Reactiv
Nichts kann getan warden
Es ist nun einmal so
Ich kann nicht
Ich sollte
Nein

Im Gegensatz zu einer negativen Einstellung schafft der 
proaktive Weg Chancen und hilft diese, auch zu nutzen. 
Anstatt nein zu sagen, versuchen Sie stets ein „Ja“. 
Wenn Sie das bedenken, können Sie nun damit starten, 
professioneller zu werden. Wenn Sie eine Idee haben und 
ein Unternehmer werden wollen, müssen Sie proaktiv 
handeln und alle Probleme lösen. Sagen Sie niemals nie 
(was nicht bedeutet, zu jedem ja zu sagen), aber denken 
Sie über Möglichkeiten und Risiken nach und handeln 
Sie intelligent. 

Proactiv
Schauen wir uns die 
Möglichkeiten an
Ich kann einen anderen Zugang 
wählen
Ich wähle aus
Ich bevorzuge
Wie auch immer es passieren 
wird
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priorisieren Sie alle Aufgaben, die Sie erledigen müssen. 
Starten Sie mit den dringlichen, aber nicht so wichtigen 
usw. Am Ende des Tages sollen Sie eine Checkliste mit 
den Aktivitäten für jede Rolle haben. Ist alles erledigt? 
Sind wir nun der Erreichung unserer wichtigsten Ziele 
näher? 

Stufe 6. Evaluieren
Dies ist die letzte, aber wichtigste Stufe. Vergleichen Sie 
die zu erledigenden Aufgaben mit denen, die Sie tat-
sächlich gemacht haben. Seien Sie zu sich selbst ehrlich. 
Evaluieren Sie die Performance innerhalb eines Tages / 
einer Woche und verbessern Sie sich selbst (Was kann 
ich in Zukunft / im nächsten Kreislauf besser machen). 
Wenn Sie planen, diesen Kreislauf jeden Tag oder jede 
Woche zu wiederholen, werden Sie in Ihrem Arbeitsum-
feld besser organisiert sein und Sie werden mit jedem 
Mal wachsen. 

3. Teamworker
Dies ist eine wirklich wichtige Charaktereigenschaft für 
einen Unternehmer. Sie müssen wissen, wie Sie in einem 
Team arbeiten müssen und wie sie ein Team erfolgreich 
führen. Teamwork bedeutet das Interagieren von mind. 
2 Personen in einer Art und Weise, dass das Verhalten 
einer Person auf das der anderen abgestimmt ist. Einige 
Aspekte, die Teamwork üblicherweise aufweisen soll:
- Klare und verständliche Ziele
- Mitlieder mit brauchbaren Fähigkeiten
- Vertrauen innerhalb der Mitglieder
- Engagement

- Gute interne Kommunikation
- Verhandlungsfähigkeiten
- Führung und Unterstützung

Wenn Sie gutes Teamwork erreichen wollen, müssen 
Sie diese Charakteristika beachten. Aber um ehrlich zu 
sein, wenn Sie die Person sind, die Unternehmer werden 
will, dann müssen Sie ein paar Taktiken kennen, um Ihr 
Teamwork verbessern zu können. Organisiert zu sein ist 
ein guter Anfang, weil Sie Ihre Ziele und Funktionen für 
jede Rolle festlegen und Aufgaben delegieren  können. 
Aber Sie müssen auch folgende Dimensionen in Betracht 
ziehen, die Ihnen dabei helfen (betrachten sie diese 
Dimension als Kreislauf):

Stärke  Delegieren
  Vertrauen
  Freiheiten geben

Motivation Anreiz
  Belohnung
  Wertschätzung

Entwicklung Ressourcen geben
  Training
  Neue Talente entwickeln

Führung  Ziele definieren
  Horizont erweitern
  Feedback

Stufe 3. Dringlich vs. wichtig 
Es ist wichtig, eine Funktionsliste zu jeder Rolle zu 
Machen und diese in folgende Kategorien zu gliedern: 
Dringlich – Nicht dringlich und wichtig – Nicht wichtig. 
Dies kann in einer Art Matrix gemacht werden. Normaler-
weise werden in einer organisierten Umgebung zunächst 
Funktionen angegangen, die in den Quadranten „Wichtig 
- nicht dringlich“ fallen. Warum? Analysieren Sie das für 
sich selbst. 

  Dringlich    Nicht dringlich
Wichtig   Krisen, Druck, 
  Deadlines  

Nicht wichtig Unterbrechungen, 
  unerwartete 
  Meetings

Stufe 4. Erstellen Sie ein wöchentliches Entscheidungs-
diagramm 
Das Wichtige an Selbstorganisation ist, dass man zwar 
auf die Vision fokussiert ist, aber sie in jeden Tag oder 
jede Woche mit einplant. Machen Sie sich eine Liste 
von zu erledigenden Aufgaben. Wenn Sie eine Aufgabe 
verschieben müssen, stellen Sie trotzdem eine gewisse 
Kontinuität sicher. Machen Sie sich eine To-do Liste für 
jede Rolle, jede Woche.  

Stufe 5. Integrität 
Was ist damit gemeint? Grundsätzlich ist es eine Sache 
der Tages-Integrität. Sehen Sie den Tag voraus und 

Planung, Vision, 
Werte, Vorbereitung

Umgehungsmöglich-
keiten, Trivialitäten, 
Zeitverschwendung
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4. Konfliktlöser
Nachdem gerade von Teamwork die Rede war, gibt es 
etwas, das immer wieder passiert: Konflikte innerhalb 
der Mitglieder. Ein Konflikt ist ein Prozess, der dann 
beginnt, wenn ein „Teil“ wahrnimmt, dass ihn ein anderer 
„Teil“ negativ beeinflusst hat (oder beeinflussen wird), 
was den ersten „Teil“ beschäftigt. Für einen zukünftigen 
Unternehmer ist es wichtig zu wissen, wie man einen 
Konflikt innerhalb von Mitarbeitern regelt. Sie müssen 
den allgemeinen Ablauf eines Konflikts kennen und wis-
sen, wie Sie diesen begegnen und welche Möglichkeiten 
Sie haben. 

Hintergrund: Warum ist der Konflikt entstanden? 
Wahrnehmung: Was sind die beiden „Seiten“? Worum 
geht es im Konflikt? 
Positionierung: Was sind die Intentionen bzw. Interessen 
bei der „Parteien“?  
Verhalten: Wie verhalten sich die „Parteien“ in Bezug auf 
den Konflikt? 
Auflösung: Wie kann man den Konflikt lösen? Soll man 
dem Konflikt ausweichen? Sollen wir externe Hilfe heran-
ziehen?
Ergebnisse: Was sind positive und negative Ergebnisse 
nach der Konfliktlösung? 

Sie müssen diesen Konflikt verstehen, weil sie müssen 
die gesamte Situation begleiten und eine optimale 
Lösung finden. Außerdem können sie bei der Problem-
lösung helfen (mittels Verhandlungen, Schlichtungen, 
integrative Aktivitäten) oder den Hintergrund des Kon-

flikts bearbeiten (erweitern von Ressourcen, die die Or-
ganisationskultur verbessern). Zuletzt evaluieren Sie die 
Ergebnisse und schauen Sie, ob Sie irgendetwas anderes 
zur Konfliktvermeidung tun können. 

5. Entscheidungen treffen 
Als Letztes ist für Sie wichtig zu wissen, wie Sie Ent-
scheidungen treffen sollen. Eine Entscheidung ist ein 
Prozess, in welchem wahrgenommene Informationen für 
mehrere Vorgehensweisen evaluiert werden. Eine davon 
wird gewählt, um die Ziele des Unternehmens erreichen 
zu können. Es ist für jeden Unternehmer wichtig zu 
wissen wie man Entscheidungen trifft und sie in einer 
richtigen Art und Weise entwickelt. Hier ist der übliche 
Prozess der Bewertung von Entscheidungen:

Situationswahrnehmung: Sie beschreibt, wenn Sie rea-
lisieren, dass eine Entscheidung zu treffen ist, die das 
Hauptziel und die gegenwärtige Situation betrifft.
Problemanalyse: Sie nehmen das Problem an und klären 
es. 
Zielformulierung: Sie ist erreicht, wenn Sie antworten: 
„Warum müssen wir eine Entscheidung treffen? Was 
wollen wir damit erreichen?“ 
Suche nach Möglichkeiten: Sie halten nach „Vorgehens-
weisen“ Ausschau, die nach der Entscheidung gewählt 
werden können. 
Evaluierung der Möglichkeiten: Sie vergleichen alle Opti-
onen und beginnen diese nach Risiken, Kosten, Zeit und 
Ressourcen zu vergleichen. Sie können hier Expertenmei-
nungen einholen. 
Auswahl: Aufbauend auf die Evaluierung wählen Sie die 

die beste Option für Ihr Problem, abgestimmt auf ihre 
Ziele. 
Implementierung: Sie haben die Entscheidung getroffen, 
daher setzen Sie sie um und merken es, wenn die Ent-
scheidung hilfreich war.    

Am Ende dieses Dokuments haben wir realisiert, dass je-
der Unternehmer sein kann. Wenn Sie das Risiko tragen 
wollen, Ihre Ideen in reales Business zu tragen, dann ist 
es nicht so kompliziert. Wie zu Beginn festgehalten wur-
de, ist das größte Hindernis nicht das, was Sie haben, 
sondern wer Sie sind. Wenn Sie proaktiv, organisiert, 
führungsstark, konfliktlösend und entscheidungsfreudig 
sind, dann sind sie darauf vorbereitet, ein Profi zu sein 
und ein Teamleader zu werden, der seine Mitarbeiter 
dazu motiviert Ihre Träume zu erreichen. Sie dirigieren 
Ihre Mitarbeiter nicht, sondern gehen mit ihnen gemein-
sam auf Ihre Vision zu. 
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Internet und Online Kommunikation

Seit den frühen 90er Jahren, als das World Wide Web (kurz Web)  entwickelt wurde, und 
es für alle verfügbar wurde, hat sich die Welt damit verändert. Das Web hat sich zum 
mächtigsten Kommunikationsmedium, das die Welt je gesehen hat, entwickelt. Es hat sich 
die Art und Weise der Menschen verändert zu lehren und lernen, zu kaufen und verkaufen, 
zu informieren und zum informieren, zu teilen und zu zusammenarbeiten, Freunde zu treffen 
und Probleme aller Art zu lösen. Heute können wir unseren Alltag kaum ohne Verbindung zum 
Internet vorstellen.
Dieser Schritt vermittelt Grundkenntnisse über Internet Begriffe und gibt einige Tipps, was ist 
wichtig, bevor Sie mit Ihrem E-business starten: 
• Was ist das Internet?
• Wie kann man auf das Internet zugreifen?
• Wie kann man einen Domain-Namen registrieren?
• Was ist Web-Hosting?
• Was ist eine E-Mail?
• und vieles mehr über die Online-Kommunikation 
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1. Was ist das Internet? 
Das Internet ist ein globales Netzwerk von Netzwerken. 
Es verbindet Millionen von Computern weltweit, indem 
e sein Netzwerk gestaltet, in welchem jeder Computer 
mit jedem anderen Computer so lange kommunizieren 
kann, solange sie mit dem Internet verbunden sind. 
Laut “Internet World Stats” gab es im Dezember 2013 
2,802,478,934 Internet-User, was 39% der Weltbevöl-
kerung entspricht. Sie haben sich sicher schon gefragt, 
wer das Internet besitzt? Niemand besitzt aktuell das 
Internet und keine Einzelperson oder Organisation kont-
rolliert das Internet in seiner Gesamtheit. Das Internet ist 
mehr ein Konzept als ein Wesen und es basiert auf einer 
physikalischen Infrastruktur, die Netzwerke mit anderen 
Netzwerken verbindet.

2. Wie greifen Sie auf das Web zu? 
Wie Sie auf das Internet zugreifen ist offensichtlich, vor 
allem für jene, die ihren Browser am Computer mehrmals 
täglich öffnen. Wenn Sie nicht mit dem Internet vertraut 
sind, benötigen Sie grundlegendes Wissen, bevor Sie 
damit starten. 

Zuerst muss Ihr Computer über einen Internet Provider 
mit dem Internet verbunden sein. Es gibt unterschied-
liche Provider, die sich wählen können. Fragen Sie 
Freunde oder Ihre Familie, welcher davon der beste in 
Ihrer Region ist. Als Zweites benötigen Sie einen Browser 
auf Ihrem Computer. Ein Browser ist ein Programm, das 
Sie Websites besuchen lässt und Ihnen erlaubt, dort 
Aktivitäten wie Login, Betrachten, Verlinkungen Folgen, 
Empfangen von E-Mails zu setzen. Es gibt viele verschie-

dene Browser, die auf fast allen Typen von Computern 
laufen. Heutzutage sind fast alle Browser frei und werden 
in der Standardausstattung von Computern mitgeliefert. 
Die üblichsten Namen von Browser-Software sind: Micro-
soft Internet Explorer, Google-Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple-Safari. Die Verfügbarkeit von Browsern hängt 
vom Betriebssystem Ihres Computers ab (z.B. Microsoft 
Windows. Linux, Ubuntu, Mac OS). 

3. Wie registriert man einen Domain-Namen?
 Wenn Sie Ihren Business-Start planen, werden Sie sich 
sicherlich für eine eigene Domain registrieren, eine Web-
site erstellen und das Web-Hosting arrangieren müssen. 
Das Registrieren eines Domain-Namens ist der erste 
Schritt beim Einrichten Ihrer Web-Präsenz zum Erreichen 
von Kunden. Der Domain-Name ist die Internet-Adresse 
Ihres Unternehmens. Sie wird auch URL (Universal Res-
source Locator) genannt. Die Wahl des Domain-Namens 
ist sehr wichtig, so nehmen Sie sich genügend Zeit und 
denken Sie gut darüber nach. 
Wählen Sie einen Namen, der zu Ihrem Produkt oder 
Ihrer Dienstleistung passt und für Ihre Kunden leicht 
merkbar ist. Wenn der Name lang und kompliziert ist, 
könnte er schwierig zu buchstabieren und einzugeben 
sein. In einigen Fällen ist es vorteilhaft, wenn Sie den 
Firmennamen für die Domain verwenden, insbesondere 
wenn Sie diesen als zu vermarktenden Markennamen 
verwenden wollen.

Beispiel:
1. Sie haben ein Reisebüro mit dem Namen Sunny Travel. 
In diesem Fall können Sie einfach denselben Namen für 

die Domain verwenden, da es aus dem Namen ersichtlich 
ist, dass Sie Reisen anbieten. 
2. Sie besitzen ein Schuhgeschäft namens Sana. In die-
sem Fall würd es besser sein, wenn Sie das Wort „Schu-
he“ in die Domain einbauen, damit es für Kunden klar 
ist, was Sie verkaufen. Dies hilft Ihnen auch, das Ranking 
bei Suchmaschinen zu verbessern, was die Besucherzahl 
ihrer Website erhöht. 

Das Überprüfen der Verfügbarkeit freier Domain-Namen 
ist gratis. Über Ihren Browser können Sie Websites fin-
den, die Ihnen bei Suche freier Domain-Namen helfen. 
Manchmal kann der gewählte Namen mit dem ge-
wünschten Zusatz besetzt sein, aber kann mit anderen 
Zusätzen noch immer verfügbar sein. Z.B. „myproject.
com“ (Der Zusatz ist in diesem Fall .com). Versuchen Sie 
es mit einem anderen Zusatz wie „myproject.net“ oder 
„myproject.org“ etc. 

Verwenden Sie einen angemessenen Namenszusatz. Wie 
oben erwähnt sind dies Suffixe wie .com, .or. oder .net 
am Ende der Web-Adresse. Diese können bestimmte 
Verwendungen haben. Deshalb stellen Sie sicher, dass 
Sie diejenige Endung wählen, die am besten zu Ihrem 
Unternehmen passen. .com ist die beliebteste, aber es 
gibt einige andere Endungen, die oft gebraucht werden: 
.info: Informationsseiten
.org: nicht-kommerzielle Organisationen und Non-Profits
.net: technische, Internet Infrastruktur Seiten
.biz: Business oder kommerzieller Gebrauch wie z.B. 
E-Commerce Seiten
Sie können auch Ihren Ländercode wählen. 
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Es gibt Millionen von registrierten Domain-Namen, daher 
ist es unerlässlich, eine peppige und merkbare Domain 
zu haben. Wenn Sie einmal einen Namen haben, sagen 
Sie ihn Ihren Freunden und vergewissern Sie sich, dass 
der für andere eingängig und sinnvoll klingt. 

Sie können auch mehrere Domain-Namen registrieren, 
z.B. mit unterschiedlichen Zusätzen. Dies kann Mitbewer-
ber davor abhalten, andere Versionen zu registrieren, und 
es garantiert, dass Ihre Kunden immer auf Ihre Seite wei-
tergeleitet werden, auch wenn sie den Namen ungenau 
eingegeben haben. Sie können das auch später machen, 
wenn Ihr Unternehmen wächst. Seien Sie aber davor 
gewarnt, dass jeder ähnliche Domains registrieren lassen 
kann. Zwei Domains zu haben bedeutet nicht, dass sie 
zwei Homepages aufbauen müssen. Viele Unternehmen 
nutzen diese Option als sogenanntes „Redirecting“. 

4. Was ist Web-Hosting? 
Ein Web-Hosting Service ist eine Art von Internet-„Park-
platz“, der Einzelpersonen, Organisationen und Unterneh-
men ermöglicht, Ihre Webseiten über das World Wide 
Web zugänglich zu machen. Web Host, auch Internet 
Service Provider genannt,  sind Firmen, die Platz auf 
einem Ihrer Server anbieten. Sie können Hosting mit der 
Miete eines Büros in einem Bürozentrums vergleichen. 
Für Ihre Webseite bedeutet das, dass Sie für den Platz, 
den Sie auf einem spezialisierten Server benötigen, Miete 
bezahlen. Gleich wie Ich Büro, so hat auch Ihre Webseite 
eine physische Adresse, die eine exakte Lokalisierung im 
Server zulässt. 
Viele Hosting-Anbieter haben ähnliche Angebote für 

kleine Firmen. Um Ihnen die Entscheidung, welches Hos-
ting-Paket Sie nehmen sollen, zu erleichtern, müssen Sie 
sich zunächst folgende Fragen stellen:
- Wie viel Platz benötige ich? 
- Erwarte ich viele Besucher auf meiner Homepage? 
- Benötige ich eine Datenbank? 
- Wie viele E-Mail Adressen möchte ich verwenden? 
- Mit welcher Software möchte ich meine Homepage 

erstellen? 

Sie können immer mit einem Grundpaket starten und es 
später ausweiten, wenn Sie mehr Platz auf ihrer Homepage 
benötigen. Die meisten Hosting-Firmen helfen Ihnen gerne 
bei offenen Fragen und Unsicherheiten. 

5. Was ist ein E-Mail? 
E-Mail ist die Kurzform für „electronic mail“. Ähnlich wie in 
Brief werden E-Mails über das Internet zu einem Empfän-
ger gesandt. Die Voraussetzung zum Empfangen ist eine 
E-Mail Adresse, die für jeden Benutzen einzigartig ist. 
Eine E-Mail Adresse besteht aus dem Namen des Benut-
zers und dem Namen der Domain, verbunden mit einem 
@. Es gibt keine Leerzeichen zwischen den Wörtern. Eine 
E-Mail Adresse kann von einem Internet Service Provider 
angefordert warden. Als ersten Teil der Adresse können 
Sie Ihren eigenen Namen wählen (so lange er nicht schon 
vergeben ist) und für den zweiten Teil den Namen der 
Domain. Sie können zwischen zwei Möglichkeiten wählen. 
Entweder können Sie einen E-Mail Dienst von Google, 
Yahoo, Microsoft oder anderen Anbietern nutzen nutzen, 
oder Sie verwenden den Namen Ihrer Domain. Wenn es 
zum Auswählen der E-Mail Adresse kommt, haben Sie viele 

Optionen. 
Tipp: Wenn Sie ein Unternehmen gründen ist es immer 
besser, den Domain-Namen Ihrer Firma zu verwenden. 
E-Mail Dienste, wie sie oben genannt wurden, werden 
hauptsächlich für private Zwecke genutzt. 

Einige grundlegende Vorteile von E-Mails:
- Es ist schnell – Ihr Empfänger erhält das E-Mail, sobald 

er online ist.
- Es ist sicher.
- Es ist sehr günstig.
- Fotos, Dokumente und andere Dateien können dem 

E-Mail angehängt werden, so können viel mehr Infor-
mationen geteilt werden. 

- Ein E-Mail kann an mehrere Empfänger auf einmal 
gesendet werden. 

- E-Mails sind eine gute Möglichkeit, Informationen 
einfach und schnell an andere weiterzugeben. Die 
Möglichkeit, Nachrichten mit nur einem Fingerdruck 
abzusenden, hält Sie immer auf dem Laufenden, egal 
wo Sie auf dieser Welt sind. 
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6. Online Kommunikation
Wenn Menschen offline sind, d.h. sie sind nicht mit 
dem Internet verbunden, benutzen sie unterschiedliche 
Kommunikations-Tools und Kanäle wie das Schreiben 
und Senden von Briefen, Anrufe, persönliche Treffen usw. 
wir nutzen diese Kanäle situationsabhängig, wie z.B. 
online-Anrufe, Video-Chat oder soziale Netzwerke. Heut-
zutage ist es fast unmöglich, ohne online Kommunikation 
Geschäfte zu machen.
Es gibt viele Dienste für online-Kommunikation. In die-
sem Kapitelwird eine kurze Erklärung der beliebtesten 
davon gegeben. Die Verwendung von online Kommuni-
kation zum Zwecke des E-Marketings wird in Kapitel 9 
dieses Leitfadens erläutert. 

Skype
Skype erlaubt es Ihnen, in Echtzeit mit anderen 
zu chatten, sie zu sehen oder mit ihnen zu 
sprechen. Ein Video-Chat über Skype kann 
Ihrer Kommunikation mit Geschäftspartnern 
eine persönliche Note verleihen. Die meisten 
Dienste von Skype sind gratis und Sie können 
sich das Programm einfach auf Ihren Computer 
oder ihr mobiles Gerät herunterladen. 

Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk, mit dem 
Sie sich einfach mit Familie und Freunden 
online verbinden und Ideen, Informationen und 
Bilder tauschen können. Außerdem ermöglicht 
Ihnen ein Firmenauftritt auf Facebook, viele 
Menschen zu erreichen. Sie können einfach mit 
Ihren Kunden kommunizieren, die Ihre Seite 
„Liken“ und somit Ihre Postings sehen und 
teilen können. 
Einen Facebook-Account zu haben wird schon 
fast erwartet, sowie eine eigene E-Mail Adresse 
zu haben. Seit Facebook so populär ist, wird 
es auch in andere Homepages integriert. Das 
heißt, dass Sie mit Ihrem Facebook-Account 
viele verschiedene Services im Netz nutzen 
können. 

LinkedIn
LinkedIn ist größtenteils textbasiert und 
businessorientiert. Mit der Registrierung 
bei LinkedIn können Sie Ihre berufliche 
Identität und ein berufliches Netzwerk 
aufbauen. LinkedIn stellt Ihnen die 
notwendigen Tools zur Vermarktung 
Ihrer Produkte und Dienstleistungen zur 
Verfügung und hilft Ihrem kleinen Unter-
nehmen. 

Twitter
Twitter ermöglicht Ihnen das Senden und 
Lesen kurzer Nachrichten, sogenannter 
„Tweets“. Ein Tweet ist ein momentaner 
Gefühlsausdruck oder eine Idee in Form 
von Texten, Photos oder Videos. 

Dropbox
Dropbox ist ein freier Dienst, mit dem Sie 
Fotos, Dokumente und Videos versenden 
und teilen können. Vor allem bei großen 
Datenmengen ist er sehr hilfreich.
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Kundenbedürfnisse und -versorgung

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie sich die Frage gestellt haben: “Was kann ich über das 
Internet verkaufen? ‘. Wenn wir uns in das Internetgeschäft zu wagen, tritt diese Frage für 
alle auf, vorallem wenn Sie nicht bereits ein traditionelles Geschäft besitzen. Der beste Weg, 
um ein Produkt zu verkaufen, wäre es, den umgekehrte Prozess zu gehen, und Personen zu 
finden, die etwas benötigen und noch nicht existiert mit dem “gewissen Extra” anzubieten (als 
“Nischenmarkt” bekannt).

Wenn Sie ein Produkt haben, müssen Sie ihren Markt dazu finden, und das ist wahrscheinlich 
der härteste und schwierigste Weg Ihr Ziel zu erreichen. Dennoch, wenn Sie etwas anbieten, 
das die Menschen suchen, wird es viel einfacher, eine wirkungsvolle Website zu erstellen und 
an die passende Kunden zu gelangen. 
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In den letzten Jahren wurde E-Commerce zu dem am 
meisten genutzten Weg, um einzukaufen. Trotz der ak-
tuellen wirtschaftlichen Lage verstärkt sich dieser Trend 
von Jahr zu Jahr.

Dier Zahl der Internet-User hat auch in den letzten 
Jahren stark zugenommen und aktuell kaufen in Europa 
ca. 27 von 100 Personen über das Internet ein. Dies ver-
anschaulicht sehr deutlich, dass online-Verkäufe zu den 
wachsenden Geschäftsmöglichkeiten zählen. 

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass neue Technolo-
gien (insbesondere der benutzerfreundliche Zugang zum 
Internet) einen großen Wandel im Bereich der Interaktion 
von Unternehmen darstellen. 

Märkte für E-Commerce
Basierend auf den eben genannten Zahlen stellt E-Com-
merce für Menschen, die am Arbeitsmarkt gefährdet 
sind, ohne Zweifel eine Investition in die Zukunft dar. 
Frauen, junge Menschen, ältere Arbeitnehmer oder Men-
schen mit Behinderung können ohne großes Know-how 
oder Investitionen ein Unternehmen aufbauen. 

Der immer einfacher werdende Zugang zu neuen Tech-
nologien, Veränderungen in Konsumgewohnheiten, be-
nutzerfreundliche Umgebungen, Komfort, der Abbau von 
sozialen Schranken usw. ermöglichen einen regelrechten 
Boom im E-Commerce, von dem vor allem KMU und Ein-
zelunternehmer profitieren. 

Was kann man in der nahen Zukunft erwarten? 
Bevor man hier Voraussagen riskiert, muss man festhal-
ten, dass wir aktuell von einem sehr dynamischen Markt 
sprechen, nicht nur auf ökonomische Aspekte bezogen, 
sondern auch die Technologie an sich. 

Wie auch immer kann man über die Analyse der vergan-
genen Entwicklungen folgendes Szenario beschreiben:

1. Zuerst wird erwartet, dass im Jahr 2015 50% der Euro-
päer online einkaufen. 

2. Betrachtet man die Zahlen, so hat es einen jährlichen 
Zuwachs von ca. 20% gegeben. Der Anstieg im Kun-
denvertrauen, der bessere Zugang zum Internet und 
hoffentlich ein Wirtschaftswachstum können Anzeichen 
für ein Beibehalten dieser Zuwachsraten sein. 

3. Logistik-Firmen bestätigen, dass die Zahl von Paketzu-
stellungen mit Produkten von KMU im Bereich E-Com-
merce in den letzten Jahren um 65% gestiegen ist. 

4. Ab dem Jahr 2015 wird der Eintritt neuer Geschäftsbe-
reiche vorausgesagt, was dem E-Commerce noch mehr 
Auftrieb geben wird.

5. In den USA werden schon 10% aller Käufe über Smart-
phones oder Tablets getätigt. Diese Möglichkeiten 
steigen auch in Europa rapide an. 

6. E-Commerce wird noch stärker von den Möglichkeiten 
der Bezahlung mit Smartphones profitieren. 

Was sind die Vorteile? 
Ein erster großer Vorteil wäre, auf noch unentwickelte 
Märkte abzuzielen.
Eine weitere, praktisch unbegrenzte Möglichkeit für alle 
Märkte ist, die bestehenden Angebote auszubauen. 
Der Schlüssel dazu liegt in der Analyse des Mitbewerber 
und deren Mängel. Im online-Business gibt es unzählige 
Faktoren (Erfahrung, Versand- und Rückgabemodalitäten, 
Information usw.)
Die Benchmark wird sein: Konsequenz, Kreativität und 
Innovation.
Zuletzt müssen noch mehrere Optionen in Betracht gezo-
gen werden:
- Wählen Sie neue Business-Modelle
- Bauen Sie die Fülle Ihrer Produkte durch Services aus
- Verbessern Sie Ihre Erfahrung über eine Kontinuität in 

Ihren Kundenbeziehungen und einer Steigerung der 
Wertschöpfung Ihrer Angebote.

Dies alles bedeutet, dass Sie analysieren sollen, was Kun-
den kaufen. Über eine Evaluierung der Kundenwünsche 
können Sie Ihre Produkte oder Services ausweiten. 

Der Aufbau dieses Geschäfts benötigt keine großen In-
vestitionen, eine gute Marketing-Strategie und eine gute 
Positionierung im Internet erhöhen die Besuche in Ihrem 
online-Shop. 

Es gibt eine unbegrenzte Zahl von Produkten, die Sie 
verkaufen können, aber trotzdem sollten Sie auf aktuelle 
Shopping-Trends im Internet achten. Wählen Sie ein 
Produkt aus, das Sie mögen und mit dem Sie sich wohl 
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fühlen. Und es wird für den Erfolg Ihres Shops unerläss-
lich sein, dass Sie viel Zeit und Arbeit investieren. 

Unsere Lebens- und Konsumgewohnheiten sind sehr 
stark von Trends beeinflusst. Glücklicher- oder unglück-
licherweise werden wir von diesen Trends geleitet. Es ist 
bewiesen, dass der Verkauf übers Internet genau gleich 
funktioniert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen 
„Google Trends“ zu verwenden, wenn Sie den Erfolg eines 
bestimmtes Produktes analysieren wollen. Dieses Tool 
bietet einfache Messungen des Potentials und „Fashion 
Appeal“ in einem bestimmten Ort. 

Wichtig: Sie müssen sich vergewissern, dass die Markt-
nische auch wirklich existiert und leicht zu belegen ist. 
Später müssen Sie herausfinden, was Ihre User wollen, 
und es Ihnen verkaufen. 
Es gibt viele Hundert Marktnischen (große und kleine), 
in denen Sie Ihre eigenen Produkte oder Sachen von an-
deren Firmen, die Ihnen gute Konditionen geben werden, 
promoten können.
Es ist zwar einfach gesagt, aber nicht immer so einfach, 
die eine profitbringende Nische zu finden. Es gibt Märkte, 
in denen Menschen nicht gerne  zahlen, entweder weil 
Sie genug freie Informationen zum Thema finden oder 
Ihre Kaufkraft sehr gering ist. 

Mehrere Business Modelle im Internet
Gestalten und verkaufen Sie Ihr eigenes Produkt über 
ihre Homepage. 

Nehmen Sie an einem Konzernprogramm teil, wo sie 
Produkte anderer verkaufen können. 

Aktuell gibt es mehrere digitale Produkte (z.B. E-Books 
und Software), die mit einem Weiterverkaufsrecht 
angeboten werden. So können Sie diese Produkte nach 
dem Erwerb weiterverkaufen. Somit liegt es komplett an 
Ihnen, was Sie damit machen, da Sie keine Kommission 
an den Verkäufer zahlen müssen. 

Was verkauft sich am besten übers Internet? 

Software und Videospiele
Diese können direkt von der Homepage heruntergeladen 
werden. Dies schließt Zwischenhändler aus, reduziert 
Kosten und regt den Kunden zum Kauf an, da er/sie das 
Produkt in ein paar Minuten von zuhause aus erwerben 
kann. 

Informationsprodukte 
Dies bedeutet den Verkauf von speziellen Informationen. 
Wenn Sie dies gut machen, ist dies besonders erfolg-
reich. Informationen können mit einem bestimmten 
Zugang über E-Mail im E-Book Format von derselben 
Homepage heruntergeladen werden. 

Beratungsleistungen
Es ist durchaus möglich, dass sie mit bestimmten The-
men handeln, für die eine Marktnische vorhanden ist. 

Erinnern Sie sich, dass Ihr Geschäft auf folgenden Säulen 
basiert:
- Vertrauen,
- mehr wissen als andere, sodass man als Experte ange-

sehen wird.

Partnerprogramme:
Wenn Sie über kein eigenes Produkt verfügen oder 
gerade eines entwickeln, sollten Sie versuchen Erfahrung 
zu sammeln, was für Ihren Start sehr gut ist. Sie werden 
von Beginn an ein Produkt vertreiben und für jeden 
Verkauf eine Kommission erhalten. Dies hat den großen 
Vorteil, dass sie kaum Zeit und Geld für die Infrastruktur 
Ihres eigenen Geschäfts aufwenden müssen. 

Materielle Waren:
Dies bedeutet mehr Aufwand, da sie gelagert und ausge-
liefert werden müssen. Dies bedeutet höhere Kosten als 
alle oben genannten Optionen und es gibt nur wenige 
Produkte, die sich für ein kleines Unternehmen profitabel 
verkaufen lassen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es folgende 
Produkte sind, die sich mit null Aufwand verkaufen 
lassen:
- digitale Produkte
- selbstgemachte Produkte
- Produkte mit erworbenem Verkaufsrecht
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Mit diesen Produkten wirft jeder Verkauf einen Profit, 
außer für die geringfügigen Wartungskosten Ihrer 
Homepage, ab! 

Zuletzt ist es jedoch das Produkt selbst das unsere 
größte Aufmerksamkeit benötigt. Es sollte von hoher 
Qualität sein, damit Sie es mit einer Garantieleistung 
versehen können, und kaum Produkte rücklaufen 
werden. Garantie ist beim Verkauf übers Internet üblich 
und steigert Ihre Glaubwürdigkeit. 

Die aktuell attraktivsten Bereich für den Internetverkauf 
sind:
- Bus, Bahn etc. Tickets
- Hotelreservierungen oder Touristenpakete 
- Eintrittskarten für Veranstaltungen 
- Mode
- Spiele und Spielzeug
- Schmuck und Uhren
- Immer mehr Menschen kaufen Telefon- und Internets-

ervices online.

Käuferprofile für online Produkte oder Dienste
Es ist auch interessant, das Profil dieser Kunden zu 
kennen.
- Reservierungen und Touristenpakete: junge Men-

schen von 25-34, Bewohner städtischer Gebiete 
und Bürger der Oberklasse

- Bekleidung, Accessoires und Sportartikel: junge 
Frauen bis 34, Mittelklassebürger aus Stadt und 
Land

- Bücher, Magazine und Zeitschriften: junge 
Menschen von 25-34, ältere Menschen über 65, 
Bürger der Mittel- und Unterklasse

- Internet- und Telefonservices: junge Männer von 
25-34 aus Stadt und Land, Mittel- und Unterklas-
sebürger

Produkte mit den höchsten kurzfristigen 
Wachstumserwartungen im Internet 
Modeartikel
Flug- und Zugtickets
Technologie
Eintrittskarten
Second-Hand Artikel
CD und Bücher
Restaurants
Computerprogramme
Filme und Videospiele
Training
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Networking

Networking ist über den Umgang mit Menschen mit anderen Personen in Kontakt zu 
kommen und sie über den gegenseitigen Nutzen zu überzeugen. Es kann Ihnen helfen, ein 
neues Unternehmen zu gründen oder mit dem bestehenden Unternehmen zu wachsen. Sie 
können auch Ihr Netzwerk als Werkzeug für die Suche nach Investoren, Kunden, Mitarbeitern, 
Lieferanten und Geschäftspartnern mit minimalen Kosten für Ihr Unternehmen nutzen.

Sie können persönlich an sozialen Veranstaltungen, Konferenzen und über Industrieverbände 
sich vernetzen. Sie können aber auch in Online-Netzwerke, über Websites wie LinkedIn und 
Facebook Ihr Netzwerk aufbauen und pflegen. Je mehr Möglichkeiten Sie nutzen um sich zu 
vernetzen, desto mehr wird Ihr Unternehmen davon profitieren. Es ist üblich, dass Menschen 
sich beim Networking unwohl fühlen, aber es ist eine Fertigkeit, die Sie im Laufe der Zeit 
durch Praxis verbessern. Je mehr Networking Sie betreiben, desto leichter wird es.
Dieser Schritt wird Ihnen ein paar Ideen, wie man Netzwerke in Ihrem Unternehmen nutzt, 
zeigen. 
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Networking-Möglichkeiten
Wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen, ist Netz-
werken eine billige Möglichkeit. Ihre Firma zu bewerben. 
Mittels Networking können Sie neue Chancen finden, 
Ihren Kundenstock aufbauen und neue Zulieferer, Mitar-
beiter etc. finden. Dasselbe gilt für mögliche Investoren 
und Geschäftspartner. Vor allem wenn Sie Ihre Firma von 
zuhause aus betreiben, ist Networking unerlässlich, da 
es Sie mit Gleichgesinnten zusammenbringt und Sie aus 
Ihrer Isolation herausbringt. 
Die Möglichkeiten sind zahlreich und ändern sich per-
manent. So wird es notwendig sein, aktuelle Trends zu 
entdecken und mit jenen zu arbeiten, die am besten zu 
Ihrem Business passen.

Konferenzen und Veranstaltungen
Kommen Sie in den Rhythmus des regelmäßigen Besuchs 
von Veranstaltungen unterschiedlicher Gruppen. Sie 
können sie auch dazu entscheiden, ein eigenes Event  zu 
starten.

Business-Kontakte
Wenn Sie zu wenig Zeit für viele Veranstaltungen haben, 
fokussieren Sie sich auf die Entwicklung von Beziehun-
gen zu 3-4 Schlüsselpersonen. Diese sollten ähnlichen 
Herausforderungen wie Sie gegenüberstehen und erar-
beiten Sie gemeinsam, wie Sie sich gegenseitig helfen 
können. 

Unternehmervereinigungen
Es ist gut, wenn Sie Networking-Gruppen von Unterneh-
mervereinigungen usw. beitreten. Dies hilft Ihnen, am 
neuesten Stand in Ihrem Sektor zu sein und Sie werden 
automatisch zu Networking-Veranstaltungen eingeladen. 

Networking-Gruppen
Der Beitritt zu Networking-Gruppen ermöglicht es Ihnen, 
viele Menschen aus KMU zu treffen. Kontaktieren Sie Ihre 
Wirtschaftskammer und Business-Kontakte oder suchen 
Sie im Internet nach passenden Networking-Gruppen.

Online-Networking
Social-Network Seiten (z.B. Facebook, LinkedIn) sind 
nützliche Tools für Firmen, um Netzwerke und neue Kon-
takte aufzubauen. Sie können sich auch für Newsletters 
von Industriellenvereinigungen usw. registrieren und er-
halten so regelmäßige Informationen über Veranstaltun-
gen und andere Möglichkeiten. Starten Sie Ihren eigenen 
Newsletter und halten Sie Ihre Kunden, Zulieferer und 
andere Kontakte auf dem Laufenden über Ihre Aktivitäten 
usw. Wenn Sie E-Mails versenden, achten Sie darauf, 
dass Sie keine rechtlichen Vorgaben bzgl. Massensen-
dungen verletzen. 

Persönliche Kontakte und soziale Events
Networking über Freunde und Familie ist eine gute 
Möglichkeit, starke Business-Kontakte aufzubauen. Sie 
könnten jemanden treffen, der hilfreich sein kann oder 
dessen Firma Ihnen helfen kann. 

Planen von Networking
Planen Sie Ihre Networking-Aktivitäten und wenden Sie 
eine gewisse Zeit und Summe an Geld dafür auf. Dies 
kann effektiver sein, als es nur für Werbung auszugeben, 
da es persönlicher und zielgruppenorientierter ist. 

Priorisieren Sie Ihre Zeit
Betrachten sie alle Ihre geschäftlichen Aktivitäten und 
arbeiten Sie aus, wie viel Zeit Sie realistisch für Networ-
king aufbringen können. Wenn Sie sich einen bestimm-
ten Zeitraum dafür freihalten, wird Ihr Networking viel 
angenehmer, da Sie sich nicht gedrängt fühlen.

Reden Sie über Geschäftliches
Bevor Sie zu einem Networking-Event gehen müssen Sie 
darüber nachdenken, was Sie dort Geschäftliches bere-
den wollen. Schauen Sie, welchen Menschen und Firmen 
Sie vorgestellt werden wollen und Seien Sie auf das Tref-
fen vorbereitet. Wenn Sie vorbereitete Punkte haben, sind 
Sie viel ruhiger. Sie müssen nichts auswendig lernen, 
aber es ist gut, wenn Sie ein paar Schlüsselwörter zu Ih-
rer Firma aufschreiben und diese ein paarmal aufsagen. 
Bedenken Sie, dass Ihnen bei den Treffen auch andere 
Menschen etwas über Ihr Geschäft erzählen wollen. So 
vergessen Sie nicht darauf, diese danach zu fragen. 

Visitenkarten
Wenn Sie mit Menschen Geschäftliches besprechen, 
geben Sie ihnen vorbereitete Visitenkarten. Vergewissern 
Sie sich, dass diese Ihr Geschäft widerspiegeln und alle 
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wichtigen Kontaktdaten oben sind, Wenn Sie Ihre Visi-
tenkarten nach einem persönlichen Gespräch hergeben, 
macht dies einen viel größeren Eindruck als wenn Sie die 
Karten so vielen Menschen wie möglich geben.

Nachbereitung
Es ist wichtig, dass Sie sich Menschen bald nach einem 
Treffen in Erinnerung rufen, um diesen im Gedächtnis zu 
bleiben. Vergewissern Sie sich, dass sie jegliche Verspre-
chungen, sei es ein Anruf oder ein bestimmtes Angebot, 
einhalten. Bleiben Sie mit Menschen, mit denen Sie ein 
Netzwerk aufbauen wollen, in regelmäßigem Kontakt. 

Erstellen Sie eine Datenbank
Denken Sie an das Erstellen einer Kontaktdatenbank, die 
Details dazu enthält, wann Sie Menschen treffen und was 
diese machen. Wenn Sie diese Datenbank regelmäßig 
pflegen, sichert das eine regelmäßige Information über 
Entwicklungen in Ihrem Netzwerk. Dies lässt Sie neue 
Möglichkeiten erkennen und verbessert Ihre geschäftli-
chen Kontakte. 

Nachbereitung online
Wenn Sie sich dazu entschließen, einen neuen Kontakt 
zu Ihrem online-Netzwerk hinzuzufügen, schreiben Sie 
diesem eine persönliche Nachricht, wann Sie ihn getrof-
fen haben und worüber Sie geredet haben. Ein E-Mail 
Newsletter kann Ihnen dabei helfen, geschäftliche Infor-
mationen an Ihre Kontakte zu senden. Wenn Sie neue 
Kontakte zu Ihrer Mailing-Liste hinzufügen, achten Sie 
darauf, dass Sie keine rechtlichen Vorgaben verletzen. 

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Networking
Wenn Sie beim Networking nervös sind, so ist das ganz 
normal, aber der Prozess sollte nicht kompliziert ge-
macht werden. 
Networking ist so einfach, stellen Sie sich einfach einem 
Menschen vor, der dasselbe beruflich macht wie Sie oder 
wenn kennt, der Ihnen beruflich helfen kann. Entspannen 
Sie sich und seien Sie natürlich, dies lässt Sie Networ-
king genießen. Menschen schätzen es, zwanglos zu 
sprechen. Dies hilft Ihnen, das Vertrauen von Menschen 
zu gewinnen und feste Kontakte zu knüpfen.
Wenn Sie mehr Sicherheit entwickelt haben, versuchen 
Sie Ihr Netzwerk im Rahmen Ihrer bestehenden Kon-
takte auszubauen. Je größer das Netzwerk, desto mehr 
Möglichkeiten haben Sie. So wird z.B. ein Florist, der nur 
mit anderen Floristen kommuniziert, keine Angebote von 
Hoteliers oder Event-Managern finden. 
Wenn Sie besonderen geschäftlichen Herausforderungen 
gegenüberstehen, kann Sie Ihr Netzwerk unterstützen. 
Ihre Kontakte könnten schon Ähnliches erlebt haben und 
können Ihnen Ratschläge geben. Sie können auch Wege 
finden, wie Sie anderen helfen können, was Ihre Bezie-
hungen noch weiter vertieft. 
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Strategie und Businessplan

In den vorherigen Schritten haben Sie überprüft, dass Ihre Idee in der Tat eine echte 
berufliche Tätigkeit werden kann. Sie haben sichergestellt, dass es potenzielle Kunden mit 
einem besonderen Bedarf gibt oder für Kunden eine Notwendigkeit schaffen können. Wenn 
Ihre Forschung und Umfragen Ihre Idee bestätigt haben, können Sie mit dem nächsten Schritt 
fortfahren. Um die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts zu analysieren, ist es zunächst 
notwendig, zu verstehen, wie Sie Ihr Geschäft führen können und wie die Betriebsprozesse 
aussehen werden.
Als Unternehmensgründer sind Sie für die verschiedenen Bereiche zuständig:
• Verwaltung und Administratives
• Vertrieb und Marketing
• Produktion (Herzen des Geschäfts)
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Als Unternehmer sind Sie dafür verantwortlich, ein 
gewisses Maß an Rentabilität zu gewährleisten, um 
Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaft zu för-
dern, die Vorschriften zu beachten und die sozialen und 
steuerlichen Erklärungen zu tätigen.

Die Gründung eines Unternehmens erfordert eine hohe 
Verfügbarkeit. Allerdings müssen wir die Tatsache akzep-
tieren, dass es sehr schwierig oder sogar unmöglich ist, 
alles selbst zu machen. Also, Sie haben zu überlegen und 
zu entscheiden, welche Aufgaben sind Sie in der Lage 
selbst zu tätigen und welche Sie delegieren könnten. 
Sie können Teilaufgaben delegieren, entweder aufgrund 
Zeitmangel oder weil Sie nicht über die erforderlichen 
Fähigkeiten verfügen.

Überlegen Sie, was Sie selbst machen können:

Dann entscheiden, was Sie delegieren können, entweder 
intern gegenüber Ihren Mitarbeitern oder extern an 
professionelle Dienstleister. So können Sie auf Ihr Kern-
geschäft konzentrieren und damit die Erwartungen Ihrer 
Kunden erfüllen.

Allerdings müssen Sie Ihre Rolle als Führungskraft 
erhalten und pflegen. Und genau diese Rolle müssen 
Sie von den Aufgaben der Steuerung und Lenkung Ihres 
Unternehmen von „nicht-operativen“ Verpflichtungen 
unterscheiden.
Die Verpflichtung zu Steuer-, Sozial- und Bilanzierungs-
regeln sollte nicht die Professionalität Ihrer Leistungen 
beeinflussen, welche Ihre Kunden von Ihnen erwarten. 
Diese Professionalität sollte sich in der Qualität und 
Einzigartigkeit Ihrer Produkte widerspiegeln. Wir würden 
daher vorschlagen, dass Sie Ihre Bilanzierung zu einem 
Spezialisten zu auslagern.

Verwirklichen Sie sich in Ihren Aufgaben, die Ihnen 
erlauben, Entscheidungen zu treffen. Überwachen Sie Ihr 
Dashboard. Damit erfüllen Sie Ihre Rolle als Manager.

Ihr Buchhalter konzentriert sich auf:
• Eintrag von Lieferanten und Kunden Rechnungen. Sie 

können diese Rechnungen Ihrem Buchhalter so überge-
ben, wie es ihm und Ihrem Kundenverhalten am besten 
passt (wöchentlich oder monatlich)

• Erstellung von Lohnzetteln und der Vorbereitung der 
Sozial- und Steuerabgaben.

• Die Einrichtung eines halbjährlichen Finanzberichts 
und dem Jahresabschluss.

Sie können auf Ihr Geschäft konzentrieren, um Ihre Ar-
beitsweise zu analysieren und weiterzuentwickeln.

Dazu empfehlen wir Ihnen praktische Produktionsblätter, 
die Sie als wesentlich zu entwickeln. Nach Ihren Beob-
achtungen und Überwachungen tragen Sie Ihre Daten. 
Das kann Ihnen beispielsweise bei folgenden Punkten 
helfen:
• Überprüfen Sie die Leistung Ihrer Produkte
• Messen Sie die eingehenden Parameter des Produk-

tionsprozesses (oder Leistungsprozess), wie zum Bei-
spiel die Ausführungszeit, die verwendeten Materialien, 
Betriebsmittel usw.

Neben der Überwachung Ihrer Produktion, sind Sie für 
eine weitere Arbeit verantwortlich. Das ist die Kontrolle 
über Ihr Budget. Diese Arbeit ermöglicht es Ihnen, die 
Rentabilität Ihres Unternehmens zu überprüfen. Es wird 
auch Ihnen helfen, Cashflow-Probleme zu vermeiden. 
Zunächst müssen Sie die zu erwarteten Budgets für jede 
Ihrer geplanten Ausgaben (Reisekosten, Miete, Werbung, 
Telefon, Buchhaltung Gebühren, etc.) erstellen. Alle diese 
veranschlagten Ausgaben müssen im Einklang mit Ihren 
Ziel des Umsatzes zu sein.

Beachten Sie die Vorschriften

Sozial- und Steuererklärung 
tätigen

Dashboards
Indikatoren 

Profitabilität 
gewährleisten

Sozial
Steuer

Verwalten Sie 
Ihre Aktivitäten 

Produzieren die Produkte / 
Dienstleistungen

Prüfen Sie die 
Produkte und Betriebe

Veröffentlichen Sie Ihre 
Produkte / Dienstleistungen

annual 
turnover

projected
expences
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Mit anderen Worten, müssen Ihre geschätzten Ausgaben 
unterhalb Ihrer jährlichen Gesamtumsatz bleiben.
Sie müssen alle Kosten auf die Gesamtkosten eines be-
stimmten Typs hinzufügen. Sie werden dann in der Lage 
sein, die Ausgaben nach Art der Ausgaben zu verglei-
chen. Die Summe Ihrer Ausgaben sollte dann die geplan-
ten bzw. geschätzten Ausgaben nicht überschreiten.

Betrachten wir alles mit einem Beispiel.
Wir betrachten eine junge Frau, die aufgrund ihrer Erfah-
rung in Handarbeit Objekte und Zubehör mit verschiede-
nen Recovery-Produkten herstellt. Die Idee der Schaffung 
einer echten beruflichen Tätigkeit aus ihrer Leidenschaft 
ist die Folge. Bis jetzt wurde ihr klar, Produkte nach ihrer 
künstlerischen Instinkt, mit Materialien aus gebrauchten 
Gegenständen und auch in einem traditionellem Hand-
werk herzustellen. Sie brauchte, auf den ersten Blick, nur 
sicherzustellen, dass die Produkte ein breites Publikum 
ansprechen.

Wie Sie in den vorherigen Schritten gesehen haben, 
muss der Ersteller eine Marktstudie durchführen, um 
sicherzustellen, dass die Idee einem Zielkunden gefallen 
wird. Diese junge Frau hat nun die erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen, durch die schrittweise Durchführung 
von Workshops zu überprüfen, damit die Menschen 
sowohl den Herstellungsprozess als auch die fertigen 
Produkte entdecken. Diese Testphase zu Beginn Ihrer 
Selbständigkeit, hat ihr erlaubt, den Markt mit Zuversicht 
mit Ihren Produkten zu betreten.
Darüber hinaus wurde die Bestätigung der Existenz eines 
Marktes durch die Entdeckung der besonderen Bedürf-
nisse begleitet, so dass sowohl die Produkte zu verfeinert 

nigung sowie einem Schneid- und Kalibrierungsprozess 
unterzogen. Dieser Vorgang kann je nach dem Produkt 
und seiner späteren Nutzung unterscheiden. Dann wird 
das Material bis zur Herstellung gelagert.

Lagerung von technischen Anlagen und Zubehör
Lagerung von Fertigprodukten
Kosten:
Um die Produkte fertigzustellen, verwendet der Desig-
ner technische Geräte und dekorative Accessoires, die 
gelagert werden müssen. Sie nutzt ein Zimmer in ihrem 
Haus, das auch verwendet warden kann, um die gesam-
melten Rohstoffe und die fertigen Produkte zu lagern. 
Daher gibt es keine Lagerkosten.

Actions publicitaires, vente directe
Website
Kosten:
Werbekampagnen, Reisen, Website-Entwicklung, Websi-
te-Hosting ...

Neben der Produktion wird der Unternehmensgründer 
Werbekampagnen organisieren (Salon, Thrombozyten, 
Mailing), um ihre Produkte zu fördern und den Umsatz 
zu maximieren.
Sie beabsichtigt ursprünglich durch direkte Vermarktung 
auf Messen und „Kennenlern“ Workshops und anderer-
seits durch eine kommerzielle Website Ihre Produkte zu 
verkaufen.

werden, als auch neue Produktlinien zu berücksichtigen 
werden. Von diesem Moment an stellen Sie sich vor, 
eine echte Wirtschaftsstudie ihres Projekts Unterneh-
mensgründung zu machen. Ihre Fähigkeiten und Ihre 
Leidenschaft bewirken es, dass die Idee für Ihr Projekt 
wirtschaftliche Realität wird.

Bestimmen Sie die geschätzten Ausgaben:
Der zukünftige Unternehmensgründer muss sich in eine 
Betriebssituation versetzen, um alles über die Betriebs-
prozesse zu analysieren.
• „Welche Maßnahmen sollte ich und welche Schritte 

muss ich durchführen, sowohl für die Produktion als 
auch für den Verkauf von meinem fertigen Produkt?“

• „Wenn ich den Prozess geklärt und erläutert habe, 
dann kann ich nur anfangen, meinen Bedarf an Roh-
stoffen und meine laufenden Kosten zu quantifizieren“.

In unserem Beispiel ist der Betriebsablauf wie folgt:
Sammeln von Rohstoffen
Aufwendungen:
Reisekosten
Das Sammeln der Rohstoffe ist die erste wesentliche 
Aufgabe, weil die Produktion der Endprodukte davon 
abhängt.
Diese Aufgabe beinhaltet immer Netzwerken, um Quellen 
für das Material zu erhalten. Es erzeugt die Reisekosten, 
die je nach einem bestimmten Umfang ausgewertet 
werden müssen.

Reinigen, Schneiden, Kleben
Aufwendungen:
Alle gesammelten Abfälle werden einer gründliche Rei-
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Die komplementären Ausgaben beinhalten:
• Eine jährliche Versicherungsgebühr von 250 € netto, Be-

rufshaftversicherung plus 100 € netto für ihren Bestand 
an Zubehör zu decken.

• Stromkosten für Wärme und Licht an ihrem Arbeitsbe-
reich von 250 € pro Jahr.

• Budget für Bürobedarf in Höhe von 200 € jährlich.
• Buchhalter Honorar von 1.800 € jährlich.
• Telefon- und Portokosten von 400 € jährlich.
• Die Bankverwaltungsgebühren, die vierteljährlich zu 

einem jährlichen Betrag von 280 € in Rechnung gestellt 
werden.

• Nur ein Jahresgehalt. Der Unternehmensgründer hat 
beschlossen, im ersten Jahr allein zu arbeiten und plant 
sich ein Gehalt von 20.000 € ein.

• Sozialbeiträge von 9.000 € jährlich.
• Dazu kommen weitere Steuern (für die Berufsausbil-

dung, Ausbildung Lernen, CO2-Produktion und Arbeits-
medizin) oder 310 + 250 + 90.

Der Unternehmensgründer wird das Bankkonto angemes-
sen überwachen und keine Überziehungsmöglichkeit so-
wie keine Bankdarlehen von der Bank anfordern. Es fallen 
daher keine Bankgebühren für Zinsen auf Darlehen an.

Bestimmen Sie die Gesamtverkaufsabrechnung (oder 
Umsatz)
Im Rahmen ihres Planungsprozess rechnet die Designer 
im ersten Jahr:
• Der Verkauf von 280 Objekten aus wiederverwertbaren 

Produkten, für einen Betrag von 30.800 € zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer.

• Kreative Workshops für Handwerk insgesamt 15.000 € 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Alle Kosten werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Wir 
haben zusätzliche Kosten für die Verwaltung der Maßnah-
men hinzugefügt:

Kostentyp
Rohstoff Einkäufe 
Rohstoff Reinigung
Zubehör
Mieter
Versicherung
Strom
Bürobedarf
Buchhalter
Werbungskosten
Reisekosten
Telefon und E-Mail
Kontogebühren
Gehalt (Unternehmensgründer)
Sozialbeiträge
Steuern

Gesamtkosten

Art des Produkts / der Dienstleistung
280 Objekte aus wiederverwertbaren Produkten
Kreative Werkstätten
Gesamtumsatz 

Das Ergebnis ist von Vorteil
Gesamtumsatz
Gesamtausgaben
Ergebnis

Die Unternehmensgründer war in der Lage die Rentabili-
tät ihres Unternehmens zu bewerten.
Sie haben dann auch die entsprechenden Steuern, die 
Notwendigkeit sind, auch mitberechnet.
Diese zukunftsbezogenen Wirtschaftsstudie (oder 
Business-Plan) wird verwendet, um mit verschiedenen 
Finanzpartnern, Banken oder Investoren diskutieren 
zu können. Aber es wird vor allem zu einem echten 
Dashboard um Ihr Geschäft zu leiten. Dies wird Ihr 
„Lieblingsbuch“ werden. Es ist der Indikator auf Ihrem 
Business-Plan, dass Sie Entscheidungen treffen lassen 
kann.

Höhe 
0
500
5.000
0
350
250
200
1.800
4.000
1.200
400
280
20.000
9.000
650  
 
43.630

€ 30.800 
€ 15.000
€ 45.800

€ 45.800
€ 43.630
€ 2.170
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Finanzierung, Finanzen und Steuern

Wenn Sie über die Durchführbarkeit des Projekts überzeugt sind und Ihr Business-Plan 
(Schritt 6) konsistent ist, bedeutet es, dass Sie alle Elemente besitzen, um potenzielle 
Geldgeber zu überzeugen. Wenn Ihre Suche nach Finanzierung durch Dritte eher schwach 
anläuft oder wenn Sie Ablehnung erfahren, dürfen Sie es nicht persönlich nehmen. Ein 
Finanzier ist jemand, mit dem man auf “Augenhöhe” verhandeln muss. Falls das Projekt 
abgelehnt wird, gilt es nicht zu verzagen, es gibt zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten.
Man sollte nicht davon ausgehen, dass der Investor davon ausgeht ein gutes Geschäft zu 
verpassen. Setzen Sie Ihre Bemühungen fort, aber mit dem Hintergedanken sich sich darauf 
zu beschränken, Ihre nächste Runde bei einem neuen Investor besser zu gestalten. 
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Die Sponsoren
Jedes europäische Land hat mehrere Finanzierungslö-
sungen, die oft ähnlich sind. Um sie zu erreichen, müssen 
Sie auf diese Fördermöglichkeiten und dessen Netzwerke 
eingeben.
Diese Netzwerke sind unter anderem die Industrie- und 
Handelskammern und Handwerk Verbände, Regionalbei-
hilfen, Organisation und Wirtschaftsverbände, die Gemein-
den, Verbände, ...

Zur Information sind folgend einige Möglichkeiten (die 
in vielen europäischen Ländern existieren), die finanzielle 
Hilfe leisten könnten:
• das Darlehen für Gehälter von 4 000 bis 30.000 € zu 

0% Zinsen (mit der technischen Überwachung und 
Sponsoring eines Unternehmers) von den Organisa-
tionen, die ihnen finanzielle Sicherheit bieten. Diese 
Lösung bietet Ihnen Beiträgen wie Eigenkapital und 
Bankgarantien;

• Das „Bereit für Unternehmensgründung Darlehen“, das 
von Ihrer Bank eingeleitet werden können. Dies ist ein 
ungesichertes Darlehen (bis zu 7.000 € in Frankreich);

• Die zusätzliche Bankdarlehen im Rahmen der Darlehen 
für Gehälter;

• “Fraueninitiative Garantiefonds” (IRFED-EUROPE);
• Kapitalinvestoren (Business Angels und Venture Capital);
• Personal und Nah-Einsparungen; Entwicklungsfonds 

und die Unterstützung von Unternehmen, insbesondere 
in innovativen Bereichen;

• Finanz Genossenschaften;
• Startkapital;
• Crowd Finanzierung

Einige Geldgeber werden Sie als erstes kontaktiert. Sie 
bieten andere Arten der Finanzierung mit Ihren Vereinba-
rungen an. Sie müssen einen Finanzierungsplan auf die 
Bedürfnisse der Finanzierung und der Ressourcen ausrich-
ten, um die Vereinbarungen einhalten zu können.
Mittels dem Finanzplan können Sie alle Ihre Bedürfnisse 
darstellen, die Sie finanzieren wollen und die notwendigen 
Ressourcen sollten Sie zuvor ermitteln. Ihre Bedürfnisse 
können auch Investitionen in Ausrüstungen oder als Ga-
rantie an den Vermieter der Räumlichkeiten dienen, denen 
Sie mieten zahlen werden.
Alles, was notwendig ist, um Ihre Produkte in den besten 
Arbeitsbedingungen (Arbeitswerkzeuge, Arbeitsraum) 
zu realisieren, sollte berücksichtigt werden und noch vor 
Beginn der Herstellung finanziert werden.

Das Arbeitskapital stellt die Menge an Geld, die zur Ver-
fügung stehen sollte um eine Verknappung liquider Mittel 
durch Zahlung zwischen Kunden und Lieferanten generiert 
abzudecken. Das benötigte Arbeitskapital kann auch die 
Kosten für den Bestandsaufbau beinhalten.

Nachdem Sie in der Lage sind, den Betrag von Ihrem 
Bedarf zu bestimmen, müssen Sie dann Ihre Ressourcen 
betrachten, um diesen Betrag zu decken.
Ihre Ressourcen können unterschiedlicher Art sein, wie es 
die Tabelle oben zeigt.
Zu diesen Ressourcen können Sie auch die Vorteile zählen, 
die Sie am Ende des Jahres (ohne Abschreibungen) errei-
chen. Dies ist Ihr Cash-Flow.

Es empfiehlt sich, einen dreijährigen Finanzierungsplan, 
um ein Mindestmaß an mittelfristiger Sichtbarkeit zu 

erreichen, zu erstellen. Ihre Bank wird das zu schätzen 
wissen. Mit diesem Plan kann die Bank arbeiten:
• Messen Sie Ihr eigenes Engagement für die Ressourcen
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Cashflow alles abdeckt oder 

einen Teil des benötigten Arbeitskapitels sowie die 
Rückzahlung des Darlehens abdeckt.

Finanzierungsquellen werden von unterschiedlicher Art 
sein, abhängig von der Art Ihrer Bedürfnisse.
Um diese Ressourcen zu bilden, werden Investoren unter-
schiedliche Werte und Kriterien stets berücksichtigen:
• die Höhe des Risikos (zu Ihrer Branche, Ihren Stärken, 

die Vielfalt Ihrer Aussichten, etc.)
• das Niveau des eigenen finanziellen Engagements
• die Garantien, die Sie bringen
• die Komplexität der Vorschriften und die Technologie, 

auf der Sie arbeiten möchten
• Ethik
• die soziale Natur des Projekts
• die eigene soziale Situation
• die Voraussetzung für die Kapitalrendite
• Kernbereich ihres Unternehmens, Ihre Leidenschaft und 

Innovationskraft, die von Ihrem Entwicklungsplan zum 
Ausdruck gebracht wird

Sie müssen diese Kriterien erfüllen, um besser Ihre Ziel-
gruppe zu erreichen.

Ansatz und Verhandlungen mit Sponsoren
Sobald Ihr Business Plan entwickelt wird, müssen Sie 
zunächst eine „Executive Summary“ erstellen, die die 
meisten Ihrer Projektdaten in ein bis zwei Seiten zusam-
menfasst. Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung:
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Diese Zusammenfassung ermöglicht es Ihnen, das 
Interesse Ihrer Geschäftspartner zu wecken. Durch die 
Ankündigung der nur wesentlichen Teile, bringen Sie sie 
dazu, dass sie mehr über das Projekt wissen wollen. Diese 
Zusammenfassung sollte konsistente und kompatible 
Daten enthalten, was sie benötigt werden.

Wir haben bereits das Konzept der Hebelwirkung und der 
Kofinanzierung diskutiert. Sie können diese Methoden 
übernehmen, wenn Sie einen Antrag auf Zuteilung von 
Risiko seitens des Publikums vermuten.
Der Hebel kann auf ein Minimum von finanzieller Unter-
stützung durch eine bestimmte Ressource angewiesen, 
um mehr finanzielle Beteiligung anderer Geldgeber zu 
engagieren.

Betrachten wir das Beispiel, das wir in SCHRITT6 gesehen 
haben: die junge Frau, die ihr Geschäft der Herstellung 
und dem Verkauf von Produkten aus recycelten Materialien 
erstellt, hatte.
Ihre Tätigkeit ist gewachsen, und sie müssen jetzt 
Maschinen kaufen, um ihre Kunden innerhalb einer ange-
messenen Frist zu beliefern. Zunächst werden die Banken 
kontaktiert, die ihre Unterstützung ablehnen. Die Herstel-
ler der Maschinen boten ihr an, sich an der Finanzierung 
zu beteiligen. Dank dieser Unterstützung, konnte sie die 
Banken davon überzeugen, bei der Kofinanzierung sich zu 
beteiligen.

LICHT AUF EINE MÖGLICHE FINANZQUELLE: Crowdfunding
Wir haben Crowdfunding bereits unter den möglichen 
finanziellen Unterstützungen erwähnt. Es ist heutzutage 
sehr verbreitet und besonders für E-Commerce-Projekte 
geeignet.
Crowdfunding ist ein Finanzierungsmechanismus, Gelder 
von einem breiten Publikum zu erheben, um sich in einem 
kreativen und unternehmerischen Projekt zu beteiligen. 
Crowdfunding ist vor allem durch das Internet verbreitet 
worden.
Es ist eine alternative Art der Finanzierung oder Investitio-
nen, die sozialen Bindungen und die Nähe begünstigt, um 
Geld im Internet über soziale Netzwerke zu akquirieren. 
Normalerweise bestehend aus einer großen Zahl von In-
vestoren, wo jeder einen kleinen Beitrag liefert, und somit 
eine erhebliche Mengen zu erreichen, um das vorgeschla-
gene Projekt zu finanzieren. Crowdfunding ist unabhängig 
von Ihrem Vertragsstatus. Der Fördertyp (Zuschüsse, 
Darlehen oder Kapitalbeteiligung) wird genau nach Ihren 
Status (Eigener Name oder Firma) sein.

Der Schlüssel zum Erfolg Ihres Crowd Finanzierung Spen-
denaktion wird von Ihrer Fähigkeit, die folgenden Punkte 
zu definieren abhängen:

- Die benötigte Menge / identifizieren Ihre Anforderungen
- Kommunikation / klare Produktpräsentation (schriftlich, 

Pitch), vereinen eine Community rund um gut gewählten 
Netzwerke

- Der Zeitplan / auch das Startdatum und die Dauer der 
Sammlung bestimmen

- Wahl der Plattform, die die Durchführung der Maßnah-
me wird

Das Angebot:
- Was ist Ihr Aktivitätstyp?
- Was ist Ihr Angebot (Ware oder Dienstleistung)?
- Was ist die Gelegenheit, die Sie unternehmen werden?

der Markt
- Wer ist ein Ziel für Ihr Produkt oder Service?
- Was ist die Größe des potenziellen Marktes?
- Was sind Ihre Vorteile gegenüber der Konkurrenz?
- Welche Methode der Verteilung haben Sie gewählt?

Das Unternehmen
- Wer sind die Gründer?
- Was ist Ihre Rechtsform?
- Von wem oder von welcher Organisation kann empfoh-

len werden (Unterstützungsnetzwerk für die Erstellung, 
Wettbewerb, Unternehmensleiter ....)?

- Auf welcher Ebene des Fortschritts sind Sie in Ihrem 
Projekt (Start-up, Prototyp, Forschung und Entwick-
lung)?

Finanzierung
- Was ist Ihre Jahresüberschuss?
- Wie viel kann Ihr Projekt erzeugen für Ihre potenziellen 

Partner?
- Was sind Ihre eigenen finanziellen Beiträge?
- Was sind Ihre Finanzierungsbedarf?
- Was sind Ihre Ziele und Ambitionen für die nächsten 3 

Jahre?
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Durchführung und Überwachung des Finanzierungsplans
Ein Finanzplan ist nicht endgültig und kann Änderungen 
unterworfen Gründe haben:
- Die Launen des Marktes,
- Das Wachstum Ihres Unternehmens
- Berufschancen

Wenn Sie Ihren ursprünglichen Finanzierungsplan ändern 
müssen, bitten wir Sie, diese an Ihre Geldgeber schnell zu 
kommunizieren. Andernfalls könnten alle, die Ihre Finan-
zierung beigetragen, Ihnen nicht mehr vertrauen.

Ein Unternehmen ist eine Quelle der Wertschöpfung. Um 
Wert zu schaffen müssen Sie Ihr geistiges Kapital, beste-
hend aus, ausschöpfen:

Geldgeber sind ein integraler Bestandteil dieses immateri-
ellen Kapitals.

Ein Projekt ist ähnlich einer Weizen-Saatgut, für das der 
Business-Plan den Boden bereitet, sie zu empfangen. 
Der Geschäftsmann ist der Bauer und die Fonds Energie. 
Schließlich wird der Weizen das Ergebnis einer ausgewo-
genen Verbindung von Ressourcen.

STEUERN UND ZULASSUNGSGEBÜHREN
Jedes Land der Europäischen Union wird durch spezifi-
sche soziale und steuerliche Vorschriften bestimmt. Diese 
Regelungen entwickeln sich im Laufe der Jahre.
Wir schlagen Ihnen vor, die Überwachung der Vorschriften 
an Ihrem Steuerberater zu übertragen. Aber es wird auch 
empfohlen, dass er / sie über die Entwicklungen dieser 
Vorschriften informieren soll.
Das Wissen um diese sozialen und steuerlichen Vorschrif-
ten ermöglichen es Ihnen, Entscheidungen zu treffen und 
die Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen über die wirt-
schaftliche und strukturelle Ebene zu definieren. Es kann 
beispielsweise folgend Entscheidungen beeinflussen:
• den Umsatz
• Ihr Ergebnis
• Ihre Mitarbeiter
• des Sozialkapital
• Ihre rechtliche Struktur
• Ihre Geschäftsrisiken
• Die Ausführung Ihr Unternehmen

Diese Entscheidungen können sowohl zu Beginn und wäh-
rend des Jahres getroffen werden.

Nehmen wir an, Ihr Ergebnis ist Nutznießer 40.000 Euro.
Dieses Ergebnis wird mit einer Rate von 33,33% oder 
13.332 Euro besteuert werden.
Sie lernen von Ihrem Steuerberater, dass die Steuersätze 
niedriger sein könnte, auf 15%, wenn Ihr Einkommen 
weniger als 30.000 Euro. Anhand dieser Informationen 
können Sie versuchen, Ihre Gewinne durch die Erhöhung 
bestimmter Kosten (Hardware-Investitionen, Werbung, 
Prämien, etc.) zu reduzieren.

Es ist die Konsequenz, mit der Sie die Entscheidungen, 
wo Sie als Führungskraft der Wirtschaft in der Lage sind, 
Entscheidungen zu treffen. Daher können Sie feststellen, 
dass Sie sind ein echter Manager sind.Wertschöpfung

Kundenkapital
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Kapital
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Websiteentwicklung und -Webdesign

Wenn Sie zu dem Punkt kommen, dass Sie den Domänennamen für die Website Ihres 
Unternehmens registrieren wollen und Sie die richtige ausgewählt getroffen haben, sowie 
ein passendes Hosting gewählt haben, gibt es nur noch eins: Starten Sie mit Ihrer Website! 
Der erste Schritt bei der Entwicklung Ihrer Website ist die Entscheidung darüber, wie Sie die 
Website verwenden möchten. Für E-Business-Anwendung gibt es zwei Hauptwege: Sie können 
entweder als Web-Shop entwicken und Sie verkaufen Ihre Produkte oder Dienstleistungen 
online. Oder Sie können Ihre Website als “Online-Showroom” aufbauen, wo in der Regel der 
Kunde Sie per E-Mail kontaktiert, wenn der Kunde Ihre Produkte oder Dienstleistungen kaufen 
möchten. 
Bevor Sie mit der Erstellung Ihrer Website starten, gibt es noch einige Fragen zu beantworten. 
In beiden Fällen müssen Sie folgende Punkte berücksichtigen:
• Was sind die Bedürfnisse meiner Zielgruppe?
• Was ist der beste Weg, um meine Zielgruppen zu bedienen? 
• Was machen Ihre Mitbewerber und wie machen Sie das?
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Recherche
Bevor Sie mit dem eigentlichen Bau Ihrer Website starten, 
gibt es noch einige Fragen zu beantworten. In beiden Fäl-
len müssen Sie folgende Nachforschungen anstellen:
• Was sind die Bedürfnisse meiner Zielgruppe?
• Was ist der beste Weg, um meine Zielgruppen zu bedie-

nen?
• Was machen Ihr Konkurrenten und wie machen sie es?
Die Antworten auf diese Fragen definieren wie Sie Ihre 
zukünftige Website strukturieren und gestalten.

Beispiele
Option 1: Sie wollen Essen und Trinken aus einem anderen 
Land importiert verkaufen. Das sind Waren auf Lager, 
die leicht durch eine unterschiedliche Anzahl bestellt 
werden können. In diesem Fall ist der beste Weg, um Ihre 
Produkte auf den Markt zu bringen ist, einen Web-Shop zu 
entwickeln.

Option 2. Sie sind Künstler und Sie entwerfen Dekora-
tionen und / oder Geräte, z.B. Weihnachtsschmuck. Jedes 
Stück, das Sie machen, ist eine Folge der speziellen Wün-
sche und Vorstellungen des Kunden. In diesem Fall ist es 
besser, eine Website, wo Sie verschiedenen Ausführungen 
und Optionen zeigen zu entwickeln, und mit den Men-
schen per E-Mail in Kontakt zu kommen.

Entwickeln Sie Ihre Website
Sie sind nun mit Ihrer Recherche fertig. Sie wissen, dass 
Sie eine Zielgruppe haben und besitzen nun ein gutes 
Bild von der “idealen” Person, die Ihre Website besuchen 
wird, Ihre Produkte kaufen wird oder Ihre Dienstleistungen 
nutzen möchte. Sie wissen bereits, wer Ihre Konkurrenten 

sind und Sie wissen, dass Sie es besser machen wollen. 
Und Sie haben Ihren Entschluss gefasst, was Sie auf der 
Website verwenden werden: die Produkte und / oder 
Dienstleistungen online zu verkaufen oder Informationen 
bereitzustellen und somit die Produkte und / oder Dien-
stleistungen zu veröffentlichen. Nun müssen Sie entschei-
den, wie und wer wird Ihre Website erstellen wird.
Auch hier, denken Sie daran, was Ihre Website besitzen 
sollte:
1. Ein ansprechendem Design, um die Aufmerksamkeit der 

Kunden zu fangen.
2. Einfach zu navigieren, um ein schnelles Surfen von Seite 

zu Seite zu ermöglichen.
3. Gut strukturiert, so dass die Kunden ganz einfach erk-

ennen, was sie suchen.
Es gibt viele Möglichkeiten für den Aufbau einer Website, 
stark abhängig von Ihren Plänen und Budgets: entweder 
Sie entwickeln selbst die Website oder Sie beauftragen 
eine Web-oder Design-Firma, die für Sie die Website en-
twickeln wird.

Selbst Machen
Wenn Sie entscheiden die Website selbst zu entwickeln, 
haben Sie drei Möglichkeiten:
Die erste Möglichkeit ist, “schreiben” Sie Ihre eigene 
Website. Dazu müssen Sie wissen oder lernen, wie eine 
der “Sprachen” zum Schreiben von Websites verwendet 
wird, zum Beispiel HTML. Es gibt eine Menge Literatur 
im Internet über dieses Thema. Es gibt auch Kurse und 
Workshops, die Sie besuchen können, um mehr über 
Web-Programmierung zu erlernen.
Die zweite Möglichkeit ist es, eine gebrauchsfertige 
Web-Plattform zu kaufen. Im Allgemeinen sind diese 

Plattformen Softwareprodukte, mit denen Benutzer ohne 
Kenntnisse über Web-Programmierung, das Design und 
die Funktionalität der Website, Blog oder Webshop, 
bestimmen können um ihre eigenen Vorstellungen und 
Anforderungen gerecht zu werden. Die Vorteile dieser 
Option sind Software-Produkte für Web-Shops, die auch 
Artikel und Auftragsmanagement, Zahlungs- und Transak-
tionsmöglichkeiten beinhalten, und sind leicht und flexibel 
zu bedienen. Der Nachteil bleibt, dass Ihre Website keine 
Originalität besitzt, und Sie sind begrenzt die Standardvor-
lagen für das Design zu verwenden.
Wenn Sie die Entwicklung Ihres Web-Shop über eine 
Web-Plattform starten, müssen Sie einige Schritte aus-
führen. Web-Plattformen unterscheiden sich voneinander, 
aber im Allgemeinen müssen Sie folgen Punkte erledigen:

Recherchephase
Machen Sie eine Recherche über die Web-Plattformen 
über das Internet und wählen Sie jene Plattform die für 
Ihre E-Business-Pläne am besten passt.

Wählen Sie die Module
Web-Plattformen bieten verschiedene Module an. Sie 
können die Module auswählen, die Ihren Kunden ein 
optimales Zusammenspiel mit Ihren Online-Shop bieten. 
Zum Beispiel, ein Modul dass die Kunden auf reduzierte 
Artikel aufmerksam macht oder das Ihre Kunden einen 
Newsletter abonnieren lässt

Beschreiben Sie Ihre E-Business
Achten Sie darauf, dass Ihr Web-Shop übersichtlich ist 
und ansprechend beschrieben ist. Fügen Sie Ihr Logo ein 
und geben Sie die entsprechenden Keywords ein.



Schritt 8 Go online! 
E-Steps

Wählen Zahlungs- und Transaktionsoptionen
Die meisten Web-Plattformen bieten verschiedene Meth-
oden für die Zahlung. Zum Beispiel: iDeal, Kreditkarten 
und PayPal. In der Regel bieten sie auch praktische Funk-
tionen (Module) wie “Warenkorb”, “Als Favorit markiert”, 
“gefällt mir auf Facebook” usw. Wählen Sie die, die Sie für 
Ihr Unternehmen für angebracht halten.

Entwerfen und erstellen Sie Ihre Web-Seiten
Sie können Ihre Website aus verschiedenen vorgefertigten 
Vorlagen, Farben und Größen wählen, die die Webplat-
tform anbietet, und Sie fügen der Website Header und 
Hintergründe hinzu. Danach müssen Sie die Seiten mit 
Bildern, Videos, Beschreibungen und Preise der Produkte 
füllen. Dies ist der wichtigste Teil der Erstellung Ihrer Web-
site, bevor Sie damit beginnen, müssen Sie alle notwendi-
gen Informationen im Voraus sammeln und aufbereiten.
Die meisten Web-Plattformen sind speziell für On-
line-Shops entwickelt. Sie sind einfach im Internet zu 
finden, haben eingebaute Werkzeuge für die Suchmaschi-
nen-Optimierung (SEO) und sind sehr einfach zu bedienen.

Die dritte Möglichkeit für den Aufbau Ihrer Website ist ein 
im Internet frei verfügbares Content Management Systeme 
(CMS) zu nutzen. Für Anfänger, die mit HTML nicht so 
vertraut sind, ist das am einfachsten zu verwenden. Ein 
Beispiel dazu wäre Wordpress und ist kann für kleine 
Web-Shops genutzt werden oder wenn auch wenn Sie eine 
Informationsseite aufbauen möchten.

Beauftragung eines Web- oder Designunternehmens
Sie können auch mit einem professionellen Unternehmen 
Kontakt aufnehmen, das mit der Erstellung und Gestaltung 
von Websites spezialisiert ist. Nachfolgend finden Sie eine 

Übersicht, was Sie wissen müssen, wenn Sie dazu entsc-
heiden, die Entwicklung Ihrer Website einem professionel-
len Unternehmen in Auftrag geben wollen. Der genaue 
Ablauf kann von Designer zu Designer variieren, aber die 
grundlegenden Schritte werden wie folgt aussehen:

1. Informationsbeschaffung
Bevor Sie mit der Gestaltung beginnen, gibt es bestimmte 
Dinge zu beachten:
• Was ist das Ziel der Website? Möchten Sie ein Produkt 

bewerben oder es verkaufen?
• Was versprechen Sie sich durch die Erstellung dieser 

Website zu erreichen?
• Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die Ihnen helfen Ihre 

Ziele zu erreichen? Es ist hilfreich, die “ideale” Person, 
die Sie auf Ihre Website besuchen möchten vorzustellen. 
Betrachten Sie Alter, Geschlecht oder Interessen - dies 
wird Ihnen dabei helfen, das beste Design für Ihre Web-
site zu finden.

• Welche Art von Informationen wird von der Zielgruppe 
gesucht? Sind sie auf der Suche nach spezifischen 
Informationen, ein bestimmtes Produkt oder eine Dien-
stleistung...?

2. Planung
Anhand der Informationen aus Phase eins, ist es Zeit mit 
der Planung für Ihre Website zu beginnen. Wir nennen das 
eine Sitemap.
Die Sitemap ist eine Liste von allen wichtigen Themen-
bereichen der Website, sowie Unterthemen.
Diese dient als roter Faden dafür, welche Inhalte auf 
der Website sich befinden, und ist von wesentlicher 
Bedeutung, um die Entwicklung einer einheitlichen, leicht 
zu verstehen, Navigationssystem zu gewährleisten. Der 

Endbenutzer der Website - Ihr Kunde - muss bei der 
Gestaltung Ihrer Website bedacht werden. Schließlich sind 
das die Personen, die später mehr über Ihre Dienstleistung 
erfahren wollen und Ihre Produkte kaufen werden.

3. Design
Jetzt ist es Zeit, um das Look&Feel Ihrer Website zu 
bestimmen. Die Zielgruppe ist einer der Schlüsselfaktoren 
die es zu berücksichtigen gibt. Zum Beispiel wird eine 
Website, die sich an Jugendliche richtet, anders aussehen 
als eine Website, die sich an Banken orientiert. Es ist auch 
wichtig, Elemente wie das Firmenlogo oder Farben zu 
integrieren, um die Identität Ihres Unternehmens auf der 
Website hervorzuheben.

4. Entwicklung
Dies ist der Punkt, wo die Website erstellt wird. Zu diesem 
Zeitpunkt werden alle einzelnen Grafikelemente aus dem 
Prototyp verwendet, um die tatsächliche, funktionelle 
Stelle zu erschaffen. Dies erfolgt normalerweise durch eine 
erste Entwicklung der Homepage, gefolgt von einer “Hülle” 
für die weiteren Seiten. Die Schale dient als Vorlage für 
die Inhaltsseiten Ihrer Website, da sie die Hauptnaviga-
tionsstruktur für die Website enthält. Elemente wie das 
CMS (Content Management System) wie Wordpress, inter-
aktive Kontaktformulare oder E-Commerce-Warenkörben 
umgesetzt und somit wird Ihre Website in dieser Phase 
funktional.
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5. Prüfung und Lieferung
An dieser Stelle sind die letzten Details und Test erle-
digt. Tests gehören Dinge dazu wie z.B. die komplette 
Funktionalität von Formularen oder andere Skripte zu 
überprüfen sowie letzten Tests für Last Minute Kompatibil-
itätsprobleme (Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Web-Browser), um sicherzustellen, dass Ihre Website für 
die aktuellen Browser optimiert ist, und daher den aktu-
ellen Browser-Versionen korrekt angezeigt wird. Danach 
ist es Zeit, um die Website ins Internet zu laden. Ein 
FTP-Programm (File Transfer Protocol) wird verwendet, um 
die Website-Dateien auf Ihren Server hochzuladen. Sobald 
diese Konten eingerichtet wurden, und Sie Ihre Website 
auf den Server hochgeladen wurde, sollte die Website ei-
nen letzten Testdurchlauf unterzogen werden. Dies ist nur 
zur Sicherheit, um zu bestätigen, dass alle Dateien korrekt 
hochgeladen wurden, und dass die Website weiterhin voll 
funktionsfähig ist.

6. Wartung
Es gibt noch einiges zu tun! Der beste Weg, um wieder-
kehrende Besucher auf Ihre Website bringen, ist es neue 
Inhalte oder Produkte auf einer regelmäßigen Basis an-
zubieten. So aktualisieren Sie die Informationen auf Ihrer 
Website regelmäßig um dieses Ziel zu erreichen. Der De-
signer kann dies tun, oder, wenn Sie es vorziehen es selbst 
erledigen, sollte das über ein CMS (Content Management 
System) erfolgen, das in Ihre Website implementiert wird. 
Das ist ein Punkt, der auch in der Planungsphase entsch-
ieden werden sollte.
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E-marketing

E-Marketing ist eine brandneue Gruppe von Marketing-Tools, die auf Basis von  Online-
Schnittstellenarbeiten arbeiten . Sie existieren bereits seit 1995, aber mit der Entwicklung der 
IT und Unternehmensführung wurden Sie für Unternehmen wichtiger als je zuvor. Wenn Sie 
ein kleines Unternehmen besitzen, kann E-Marketing eine kostengünstige Möglichkeit sein, 
um Ihr Geschäft anzukurbeln. Durch E-Marketing können Sie neue Möglichkeiten entdecken, 
bauen eine Kundenbasis auf und können neue Lieferanten und Mitarbeitern erreichen. Die 
wichtigsten Grundsätze des E-Marketings sind mit den vier Stufen von konventionellen 
Marketing gleichzusetzen, aber es kann eher wie eine Kommunikation zwischen dem 
Verkäufer und dem Kunden beschrieben werden. E-Marketing bietet enorme Möglichkeiten 
von Spezialwerkzeugen und bringt Kunden näher als bisherige Marketing-Methoden. Laut 
Smith & Caffey (2001), kann mit Hilfe der Online-Tools auf mehr Kunden gezielte Marketing-
Aktionen ausgeübt werden, die dadurch mehr Umsatz und Gewinn hervorbringen. 
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Ziele des E-Marketing
Wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen, kann 
E-Marketing eine kostengünstige Möglichkeit, um Ihr 
Geschäft zu fördern. Durch E-Marketing, können Sie neue 
Möglichkeiten entdecken, um Ihre Kundenbasis und neue 
Lieferanten sowie Mitarbeitern aufzubauen.

E-Marketing nutzt hoch spezialisierte Instrumente, um 
den Kunden näher an den Verkäufer zu bringen. Die 
persönlichen Marketing-Methoden helfen beim Aufbau 
weitaus zuverlässiger als die herkömmlichen Market-
ing-Tools.

Die drei genauen Schritte von E-Marketing sind:
1. Identifizieren: Nutzen Sie das Internet für die Markt-

forschung (das die Kundenbedürfnisse und Wünsche 
offenbart).

2. Weitblick: Das Internet ist eine neue Informa-
tionsquelle und eine neue Art von Shopping-Kanal.

3. Erfüllung der Kundenbedürfnisse: Online-Marketing-Er-
folg ist die Zufriedenheit der Kunden auf elektronis-
chem Wege. Dies wirft Fragen wie Website-Usability, 
oder die Performance der bezogenen öffentlichen 
Dienstleistungsqualität und körperliche Produkte auf.

Die fünf S Letters
Die fünf “S” Letters sind etwa fünf Schlüssel Market-
ing-Aktivitäten, die Sie in der Online-Marketing-Taktik 
eines Unternehmens nutzen können. Zum Beispiel im 
Falle einer Online-Newsletter:

SELL: Umsatzsteigerung (ein Newsletter erreicht oft neue 
Kunden bringt neue Vertriebs-, und hilft auch bei der 
Beibehaltung alten Kunden).
SERVE: Geben Sie einen Wert (bieten Sie Online-Vorteile, 
wie z.B. ein Angebot ist nur online verfügbar oder de-
taillierte Informationen über das Unternehmen und die 
Produkte des Sektors)
SPEAK: Eröffnen Sie einen Dialog um den Käufer näher 
zu bringen. Dies könnte durch Tools durchgeführt 
werden, wie zum Beispiel Online-Fragebögen, um Vorlieb-
en Ihrer Kunden herauszufinden. Verfolgen von bestim-
mten Informationen wird Ihnen helfen, Ihre Kunden und 
deren Interessen besser kennenzulernen.
SAVE: Sparen Sie Kosten (vor allem Druck- und Portokos-
ten)
SIZZLE: Die Markenerweiterung. Der Newsletter inform-
iert Kunden bewusst, Ihre Marke trägt dazu bei einen 
Markenwert beizubehalten.

Es gibt mindestens drei Systeme, die verwendet werden 
können, um Online-Sensibilisierung durchzuführen:

Funnel Building
In einem Verkaufstrichter Struktur, beginnt der poten-
zielle Käufer einen Dialog mit der Gesellschaft, lernt 
über Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, 
macht Vorschläge, und endet schließlich im Kauf mit der 
Firma. Die Trichterstruktur braucht Zeit und erfordert 
eine kontinuierliche Online-Verkaufsaktivitäten. Diese Ak-
tivitäten können mit folgenden Werkzeugen durchgeführt 
werden: Suchmaschinenoptimierung, E-Newsletter, Forum 
Marketing, Werbung, Partnerschaftsprogramme usw.

Whispering Marketing
Das Whispering Marketing erfordert in der Regel viel Ar-
beit und schnelle Reaktion vom Verkäufer. Es funktioniert 
sowohl für Online- und Offline-Vertrieb. Das Hauptziel ist 
es, die durch die “Mundpropaganda” bekannten Produkte 
zu vermarkten. Sie können dies erreichen, indem er 
interessante, überraschende oder sogar schockierende 
Informationen.

Fun Werkzeuge
Schließlich wird die letzte Taktik oft verwendet, um die 
Aufmerksamkeit durch die Verwendung von einem netten 
Online-Tool zu gewinnen (oft als “Cool Tool” bezeichnet). 
Es ist ein Werkzeug, das das Publikum, die sie mit an-
deren teilen wollen, anspricht. Es kann ein Videoclip oder 
ein süßes kleines Programm, wie eine Zeichentrickfigur 
sein, die auf dem Desktop des Benutzers lebt.
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Internet-Marketing umfasst die Tatsache, dass Ihre 
Website schnell gefunden werden muss. Sie sollten ihr 
Augenmerk auf Schlüsselwortsuche und bezahlte On-
line-Werbung richten.
Wenn ein Kunde nach Informationen sucht, sollten Sie 
Ihre Website innerhalb der ersten ca. 30 Ergebnisse an-
gezeigt werden. Dies kann auf drei Arten erfolgen:

1. Natürliche Suchmaschinen-Ranking (laut Umfragen 
lässt sich die Mehrheit der Nutzer nicht durch bezahlte 
Anzeigen beeinflussen)

2. Bezahlen Sie für eine gute Position innerhalb der 
Suchergebnisseite

3. Bezahlte Werbung auf der Suchergebnisseite (zB 
Google Adwords)

Es kann sehr schwierig sein, ein gutes Ergebnis zu 
erhalten, wenn Ihre Produkte zu einem großen Markt ge-
hören. Die zweite und die dritte Option sollte ausgewählt 
werden, um die Reichweite zu erhöhen.

Seit dem Platzen der dot com Blase, wurde klar, dass, um 
überleben zu können, müssen fortlaufende Einkommen 
generiert werden. Dies kann durch Verwendung von Wer-
bebanner erfolgen. Es scheint jedoch, dass die Besucher 
nicht immer so massiv reagieren, wie erwartet. Der 
Banner Wirkungsgrad hängt von mehreren Faktoren, wie 
Farben, Bilder, Überschriften und Lage ab. David Ogilvy, 
oft “Vater der Werbung” genannt, zeigt an, dass mehrere 
Jahrzehnte alte Techniken, in Banner-Anzeigen verwen-
det wird, und kann Ihnen immer noch ermöglichen, eine 
große Anzahl von Kunden zu erreichen. Zum Beispiel: das 
Banner kann ein Bild und einen Groß Überschrift darunt-
er enthalten. Mehr Text kann in Kleinbuchstaben folgen.

Auf diesem Wege wird das Interesse der Besucher all-
mählich erregt. Eindrucksvolle Bilder funktionieren am 
besten.
Online-Marketing ist eine schnell wachsende Branche. 
Was gestern funktioniert hat kann heute nicht schon 
nicht mehr funktionieren. Viele Websites bieten Test-
werkzeuge, die Ihnen helfen herauszufinden, welche Art 
von Bild / Text-Kombinationen und Positionen am besten 
im Moment funktionieren.
Das ultimative Ziel des Online-Marketing ist es, Besucher 
gezielter auf eine Website zu bekommen, wie z.B. Be-
sucher die wirklich an den Inhalten und Angeboten der 
Website interessiert sind. Eine Besucherreaktion kann 
ein sofortiger Kauf sein, aber Besucher kommen häufiger 
wenn Sie sich für einen Newsletter anmelden können 
oder eine kostenlose Demo-Software herunterladen 
können.

Eine der größten Stärken im Online-Marketing ist die 
Möglichkeit, eine große Menge an Informationen (so gen-
annte Big-Daten) über Besucher und Kunden zu erhalten. 
Sie können die Markentreue und Kundenzufriedenheit, 
sondern auch die Wirksamkeit von Marketing-Kam-
pagnen messen.

Web analyticsn
Das Tracking von Besuchen ist wichtig. Es gibt viele kos-
tenlose Tools, die wirklich sinnvoll sind, einen Kampagne 
zu beobachten. Die beliebtesten Webanalyse-Tool ist 
Google Analytics. Es funktioniert wirklich gut mit allen 
Plattformen, einschließlich Windows, MacOS, Android 
und iOS. In Google Analytics (GA), können Sie alle Daten 
über die Besucher und ihr Verhalten in Ihrer Website 
überwachen.

Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
Die Search Engine Optimization oder SEO ist die Verbes-
serung des Suchergebnisplatzes der Web-Seite in den 
Suchmaschinen unter Verwendung von “normal” oder un-
bezahlten Suchergebnissen. Wenn Ihre Website ist in der 
ersten Ergebnisseite erscheint, wird die Website mehr 
Besucher bekommen. SEO kann verschiedenen Bereichen 
abdecken wie Bildsuche, Videosuche, wissenschaftliche 
Suche, lokale Suche, Artikelsuche oder branchenspezi-
fische Suchziel. Um eine Webseite zu optimieren, können 
Sie den Inhalt der HTML-Code bearbeiten, die Steigerung 
Ihrer Keyword-Relevanz und Einfachheit der Indizierung 
durchführen.

Methoden:
Indexing: Google, Bing und Yahoo, die als die führenden 
Suchmaschinen bekannt sind, verwenden Crawler um 
algorithmische Suchergebnis zu finden. Einige Such-
maschinen, wie Yahoo, bieten bezahlte Dienstleistungen 
an, um zu einem festen Preis oder zu einem Preis 
pro-Klick Benutzer auf die Website zu bringen. Diese 
Programme sorgen unter Verwendung einer Datenbank, 
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werden aber nicht garantieren, dass Ihre Website an ein-
er bestimmten Stelle innerhalb einer Suchergebnisliste 
zu aufgefunden wird.
Die “Google Webmaster Tools” können Sie verwenden 
und eine XML-Sitemap kostenlos einreichen. Diese 
Sitemap bietet die URLs aller Unterseiten, vor allem 
diejenigen, die nicht automatisch erkannt werden. Beim 
Crawlen über eine Web-Seite können die Roboter eine 
Menge von verschiedenen Faktoren berücksichtigen.

Prevention of Discovery: Um unerwünschte Inhalte für die 
Suchmaschinen-Crawler zu verstecken wird für Roboter 
eine spezielle Datei verwendet. Die robots.txt-Datei sollte 
sich im Stammverzeichnis auf der ersten Seite positioni-
ert werden.

Ranking verbessern: Verschiedene Methoden können eine 
Website-Ranking in der Suchergebnisliste verbessern. Sie 
sind Teil der wichtigsten grundlegenden Werkzeuge für 
barrierefreies und Standard-Mapping.

Newsletters
Ein Newsletter ist eine regelmäßig verteilte Publikation, 
in der Regel etwa ein Hauptthema von Interesse, für die 
Kunden. Newsletters kann in Form einer elektronischen 
Zeitung, einen Flyer, usw. Elektronische Newsletter erfol-
gen. Unsolicited Newsletter werden Spam bezeichnet.

Banners
Web-Banner funktionieren auf die gleiche Weise wie 
herkömmliche Anzeigen und werden nach Funktion 
bestimmt: Benachrichtigung Verbraucher des Produkts 

oder der Dienstleistung und Präsentation warum sollte 
der Verbraucher das Produkt wählen. Durch Web-Banner 
können die Ergebnisse für Werbekampagnen in Echtzeit 
überwacht werden und können die Interessen des Be-
trachters ausgerichtet sein. Verhalten wird oft durch den 
Einsatz von einem Klick-Tag verfolgt. Viele Web-Surfer 
betrachten diese Anzeigen als sehr ärgerlich, weil sie 
von den tatsächlichen Inhalt einer Webseite abzulenken. 
Neuere Web-Browser enthalten oft Möglichkeiten, Pop-
ups oder Block Bilder von ausgewählten Websites zu 
deaktivieren.

Growth Hacker-Techniken
Growth Hacker ist eine Marketing-Technik, die von 
Technologie-Start-ups entwickelt wurde, die Kreativität, 
analytisches Denken und soziale Kennzahlen verwendet, 
um Produkte zu verkaufen und ein Engagement.
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Certification and Quality assurance

Depending on the country your company is registered in, you will have to comply with legal 
regulations and local law. Some regulations may also be provided by the European Union. You 
should consult a person familiar with your local regulations before getting into trouble with 
the law. In most European countries, it is mandatory to have a special section on your website 
containing your company’s details. Customers should be provided with information about who 
is operating the shop, where it is registered, how you can contact the shop, how is personal 
data handled by the shop and what can you do if you need assistance. 
To assure quality to the customers, you can use the services of certification authorities. Those 
authorities require detailed information about the services provided, the goods sold or the 
licenses granted. Depending on the certification authority, your online-business has to fulfil a 
various number of requirements.
If a web shop is certified, the operator is allowed to put a seal on the website to show the 
customers that the shop is certified. 
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Server/Domänen Zertifikate
Server und Domain-Zertifikate werden verwendet, um 
Informationen über den verbundenen Server bereitzustel-
len. Durch die Verwendung von Zertifikaten von einer ver-
trauenswürdigen Stelle, können die Benutzer sehen, dass 
die Website auf der sie surfen, auch wirklich die Website 
ist, welche sie vorgibt zu sein. Darüber hinaus wird der 
Netzwerkverkehr verschlüsselt und abgesichert, was 
bedeutet dass die Verbindung nicht abgehört werden 
kann. Benutzer und Benutzerinnen können bereits im 
Browserfenster durch –vom Browser bereitgestellte- 
spezielle Markierungen sehen, ob es sich um eine sichere 
Verbindung handelt.

Browser-Fenster:
EV-Zertifikate (Extended-Validation, sichere Zertifikate) 
werden von allen gängigen Browsern akzeptiert, welche 
normalerweise eine grüne Markierung in der Brows-
erzeile anzeigen. Je nach verwendetem Browser auch 
ein Vorhängeschloss angezeigt werden, was auf eine 
verschlüsselte Verbindung hinweist. Da diese Zertifikate 
teuer sein können, ist ihre Verwendung nicht obligator-
isch für Start-ups. Aber sobald Ihr Unternehmen wächst, 
sollten Sie prüfen, ob Sie nicht doch eine Investition in 
Zertifikate machen möchten.

SSL-Zertifikate werden unterschieden durch:
- Die Art des Zertifikats
- Die Browser-Akzeptanz
- Verwendete Verschlüsselung einschließlich der Ver-

schlüsselungs-Algorithmen (SHA1 / SHA2)
- Die Art der Validierung
Es gibt verschiedene Arten von Zertifikaten. Sie können 
für einzelne Domains ausgegeben werden, Wildcard-Do-
mains – wobei auch Subdomains enthalten sind, oder für 
mehrere Domänen.

Domain Validation
Zertifikate können durch das Senden einer E-Mail an den 
Besitzer der Website registriert und ausgestellt werden. 
Diese Informationen werden in der WHOIS-Datenbank, 
in der alle Informationen über den Besitzer oder die 
Besitzerin einer Website, gefunden. Stimmt die Mail 
Adresse mit der in der Whois-Datenbank hinterlegten 
Mail-Adresse überein, wird das Zertifikat erteilt. Es han-
delt sich dabei nur um ein Basis-Zertifikat.

Organizational Validation
Zusätzlich zur Domain-Validierung, müssen Unterlagen 
über den Besitz der Domain bereitgestellt werden. Daher 
ist ein juristisches Dokument über die Registrierung 
Ihres Unternehmens erforderlich, welches an die Zerti-
fizierungsstelle gesendet werden muss. Anschließend 
kann es sein, dass Sie zusätzlich über Skype oder Telefon 
kontaktiert werden.

Extended Validation
Zusätzlich zu den oben genannten Validierungen, hat der 
Antragsteller oder die Antragstellerin, zu beweisen, dass 
er / sie das Zertifikat mit  Zustimmung des Unterneh-
mens ausstellen lässt. Diese Zertifikate erscheinen mit 
dem grünen Hintergrund in den Browser ein.

Qualitätssiegel
Ein Qualitätssiegel eines bekannten Anbieters zeigt 
den Kundinnen und Kunden, das der Shop die strengen 
Auflagen des Anbieters erfüllt und daher als sicher gilt. 
Je nach Anbieter wird auch angeboten, den Einkauf des 
Kunden oder der Kundin zu versichern, sollte der Shop 
die Ware also nicht versenden, sind die Kundinnen und 
Kunden auf der sicheren Seite.
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Trusted Shops betreibt ein eigenes Rating-System, so 
können dieKundinnen und  Kunden nachsehen, wie gut 
der Online-Shop abschneidet.

Der Preis der Trusted Shops Siegels hängt vom er-
wirtschafteten Umsatz ab. Bei hohem Umsatz wird der 
Preis für das Siegel steigen. Umsatzzahlen sind rege-
lmäßig an Trusted Shops zu übermitteln.

Gesetze und Vorschriften
Abhängig vom Land in welchem Sie Ihren Shop be-
treiben, werden Sie sich an die jeweiligen Gesetze und 
Vorschriften halten müssen. Manche Vorschriften werden 
allerdings auch für alle Mitgliedsstaaten der EU direkt 
vorgeschrieben. Achten Sie darauf, bevor Si emit Ihrem 
Unternehmen starten, eine Person welche sich mit den 
geltenden Vorschriften auskennt zu kontaktieren. In 
manchen  Ländern ist es zwingend notwendig, Informa-
tionen über den Betreiber oder die Betreiberin des Shops 
zu veröffentlichen. Dazu gehören Firmenbucheinträge, 
Kontaktdaten, Umsatzsteuernummer, Informationen zum 
Datenschutz u.v.m. 
Werden von Ihrer Website Cookies verwendet, so ist dies 
den Kundinnen und Kunden in geeigneter Weise mitzu-
teilen.

1 | http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_AUT_en.pdf

Trusted Shops
Trusted Shops ist mit Tausenden abgesicherter On-
lineshops der größte Anbieter von Qualitätssiegeln in 
Europa. Ist das Siegel auf einem Onlineshop anzufinden, 
signalisiert es den Kundinnen und Kunden, dass der 
Shop strenge Auflagen in Punkto Sicherheit und Kunden-
service einhält. Das Qualitätssiegel kann problemlos in 
die moisten Shopsysteme eingebaut werden.
Die Registrierung für ein solches Siegel ist denkbar ein-
fach. Nach der Registrierung – sie kostet 89€- kann um 
ein Siegel angesucht werden. Trusted Shops meldet sich 
dann bei Ihnen und der Zertifizierungsprozess kann be-
ginnen. Es müssen viele strenge Auflagen erfüllt werden 
um das Zertifikat zu Erlangen.

Die folgenden Kriterien1 werden überprüft:
- Identität und Erreichbarkeit
- Datenschutz und Sicherheit
- Produkte und Preise
- Versand und Bezahlung
- Bestellprozess
- Stornierungsbedingungen
- Trusted Shops Garantie
- Qualitätsindikatoren
- Zuverlässigkeit
- Rückgaben
- Antwortzeiten (Anm. Auf Kundenanfragen)
- Kundenrating
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Pressure Line, The Netherlands – coordinator
www.pressureline.nl

Institut Francilien de Formation et de 
Conseils (IFFC), France
www.iffc-conseil-et-developpement.fr

ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary
www.aluno.hu

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
www.fevecta.coop

FH JOANNEUM GmbH, University of Applied 
Sciences, Austria
www.fh-joanneum.at
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