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„In den Nachkriegsjahren lag das Geld
nur so auf der Straße. Man musste es
nur einsammeln“, hat mir ein erfolgreicher Unternehmer einmal gesagt. Es gab
kaum Konkurrenz. Jeder, der unternehmerisch tätig war, konnte damals eigentlich nur Geld verdienen – außer er war als
Unternehmer völlig unfähig. Nach dem
Erdölschock in den 1970er-Jahren hatten wir jahrezehntelang mit wachsender
Konkurrenz und teilweise stagnierenden
oder schrumpfenden Märkten zu kämpfen. Doch die Digitalisierung lässt wieder
Chancen wie in den Nachkriegsjahren
zu. Sie müssen sie nur nutzen. Gründer
können dies in verschiedenen Rollen tun:
als Goldgräber, Schaufelverkäufer oder
einfach nur als cleverer Nutzer der digitalen Möglichkeiten.
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So nutzen Sie
die Chancen der
Digitalisierung
für Ihr Start-up

WORKBASE
Goldgräber
Digitale Megatrends wie das Internet der
Dinge bieten Start-ups im Techbereich
unglaubliche Chancen – aber auch Risiken. Das Internet der Dinge wird uns
neue digitale Geschäftsprozesse und
–modelle ermöglichen, die wir uns heute
noch gar nicht vorstellen können. Nicht
jede dieser Ideen muss disruptiv sein.
Aber ein gutes Geschäftsmodell kann zu
neuen Arbeitsplätzen und viel Umsatz
führen. Die sogenannten „Goldgräber“
entwickeln innovative neue Ideen und
Produkte – wie etwa Google, Facebook
oder Skype –, die später für riesige Summen wieder verkauft werden. Goldgräber können allerdings rasch kopiert und
überholt werden – vor allem dann, wenn
das Geschäftsmodell disruptiven Charakter hat. Während des Goldrausches
im Wilden Westen in der Mitte des 19.
Jahrhunderts war es mitunter lebensgefährlich, Gold zu finden. Im Goldrausch
des Digitalisierungszeitalters sind die
Risiken ebenfalls hoch. Lebensgefährlich
sind sie allerdings nur für Start-ups, nicht
für Menschen.
Chancen bieten sich für Gründer beispielsweise im Bereich 3D-Drucker, bei
der Herstellung von Sensoren aller Art,
der Entwicklung von Drohnen, dem Betrieb von Hostingcentern für Cloudlösungen oder bei der Programmierung
von Chatbots.
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Schaufelverkäufer
Wie im Goldrausch profitieren aber nicht
nur die Goldgräber, sondern vor allem
auch die Schaufelverkäufer. Das sind
Zulieferer und Berater, die gutes Geld
verdienen können. Und genau dort liegt
die Chance für Start-ups. Das Geschäftsmodell der Schaufelverkäufer ist weniger riskant als das der Goldgräber. Nur
werden die Schaufelverkäufer niemals
etwas Disruptives entwickeln, höchstens
am Erfolg des disruptiven Produkts teilhaben können. Ein Beispiel: Eine Zweimannfirma aus Zürich hat sich auf die
Beratung und Implementierung von
Cloudlösungen spezialisiert. Cloudlösungen werden von den großen Techfirmen wie Amazon, Google, Microsoft
und Apple dominiert und haben ganz
klar disruptiven Charakter. Dieses kleine
Start-up (citrus.ch) vertreibt die G Suite

von Google und Amazon Webservices (AWS), die Nummer eins
im globalen Cloudanbietermarkt. Der Mehrwert für Kunden besteht vor allem darin, dass man sich selber nicht um die technischen Details kümmern muss und einen Ansprechpartner hat,
der die eigene Sprache spricht. Ein anderes kleines Start-upUnternehmen (3dprojekt.ch) stellt 360-Grad-Bilder für die Immobilienbranche her. Diese Rundumbilder lassen sich in eine
beliebige Website einbinden oder mit einer Virtual-RealityBrille (HMD, Head Mounted Display) betrachten. Der Interessent
einer Wohnung kann also dank HMD von zu Hause aus virtuell
durch die Wohnung gehen. So sieht Wohnungsbesichtigung in
der Zukunft aus.

Nutzer der digitalen Instrumente
Start-ups jeder Branche können die vielen digitalen Instrumente für sich nutzen und gewinnbringend einsetzen. Gerade das digitale Marketing bietet eine Menge Chancen zur
Vermarktung, wie wir sie früher
nicht für möglich gehalten hätten.
Doch nicht jeder Gründer hat sie
schon erkannt. So ist der Aufbau
einer
suchmaschinenoptimierten Website mit integriertem Blog
heute absolute Pflicht. Denn mit
dem Blog beginnt das besonders
für Jungunternehmen so wichtige
Content Marketing. Bloggen liegt
nicht nur voll im Trend, sondern
bietet auch jede Menge Vorteile: geringer finanzieller Aufwand,
gute Sichtbarkeit und Reichweite,
eine aktive Community, Feedback
zu den eigenen Ideen, Markenaufbau und und und. Daneben ist auch der Newsletter für viele
Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil im MarketingMix, der kaum Kosten verursacht. Google AdWords stellt dank
Keywordtargeting eine gezielte Maßnahme zur Neukundengewinnung bereit. Facebook bietet fürs Targeting unzählige
Interessensgebiete an. Während man früher noch teure Print-,
TV- oder Radiowerbung schalten und Streuverluste hinnehmen musste, können Zielgruppen heute kostengünstiger und
zielgenauer erreicht werden.

Start-ups jeder Branche
können die vielen
digitalen Instrumente
für sich nutzen und
gewinnbringend
einsetzen. Gerade das
digitale Marketing bietet
eine Menge Chancen zur
Vermarktung, wie wir sie
früher nicht für möglich
gehalten hätten.

Auch Big Player wie Apple, Google & Co haben einmal klein angefangen. Als Start-up mit geringem Budget ist es also durchaus möglich, digitale Märkte zu erobern – sei es für Goldgräber,
Schaufelverkäufer oder einfach nur als cleverer Nutzer der digitalen Möglichkeiten.

Jörg Eugster
Jörg Eugster ist Internetunternehmer aus
Leidenschaft seit 1998. Er hat als InternetPionier mehrere Start-ups gegründet und zwei
an Medienunternehmen verkaufen können. Er
ist Zukunftsbotschafter, Keynote Speaker, Autor,
Dozent, Berater und Verwaltungsrat. https://
eugster.info / https://uebermorgen.vision.
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