Ausgabe 9

2020
epaper.pt-magazin.de

Frank S. Jorga
Deutschlands Digital
CEO aus Hamburg
Moderne 3D
Konfiguratoren
verbessern das
Kundenerlebnis
„Finanzielle Fitness“
Mentoringprogramm
für Erfolgshungrige
Das perfekte digitale
Event
„Mal eben online“
funktioniert nicht

Kraft kommt von innen

Gerade in Coronazeiten ist das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit ein Muss. Wenn die äußeren
Bedingungen hindern und demotivierend sind, kommt es erst recht darauf an, sich selbst motivieren zu
Können. Dabei muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Im Gegenteil. Es ist hilfreich, Erfahrungen Dritter
zu nutzen: Das Netzwerk der Besten und seine Experten! Kommentare bitte wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Frank S. Jorga – Deutschland
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ds Digital CEO aus Hamburg
F

inTechs sind bereits seit einigen Jahren die Stars in der deutschen Finanzbranche. Zu diesen Stars gehört auch die
WebID Solutions GmbH, die im Jahr 2012
von ihrem heutigen Geschäftsführer Frank
S. Jorga gegründet wurde. Seitdem bekam
schon fast jeder, der einen Online-Vertrag
über eine Finanzdienstleistung abgeschlossen hat, es mit WebID zu tun. Was
macht das stetig wachsende FinTech aus
und warum könnte seine Bedeutung noch
weiter steigen?
Vom Silicon Valley zur Unternehmensgründung in Deutschland
Der Volljurist und Betriebswirt hat vor
der Gründung von WebID viele Jahre im
Finanzwesen gearbeitet und war auch
eine gewisse Zeit im Silicon Valley tätig.
Die besondere Atmosphäre im Tal der vielen Tech-Konzerne beeindruckten Jorga
nachhaltig, dennoch kehrte er nach
Deutschland zurück, um einen bereits
zugesagten Aufsichtsratsposten bei einer
großen Bank anzutreten. In den folgenden Jahren beschäftigte ihn ein Problem,
das als unlösbar galt: sich online auszuweisen und rechtskräftig Verträge abzuschließen.
So tüftelte der heutige Wahl-Hamburger über Monate hinweg in Nachtarbeit an den Verfahren, die heute das
Herzstück des Unternehmens ausmachen. WebID gilt weltweit als Pionier in

Sachen Geldwäschegesetz(GwG)-konforme Videoidentifikation und hat damit
sowohl Bankkunden als auch den Banken
selbst das Leben erheblich erleichtert.
Doch für Jorga ist noch lange nicht
Schluss. In einem Interview erklärte er
kürzlich, dass WebID auch künftig Impulsgeber für die Branche sein werde und
bereits an weiteren Innovationen arbeite.
Zudem habe er langfristig den Wunsch,
sein erworbenes Wissen weiterzugeben.
Perspektivisch sei geplant, irgendwann
eine komplett digitale Universität zu
gründen.
WebID: Digitale Identifikation für jeden
Zweck
Im Zentrum des WebID-Angebots steht
die GwG-konforme Online-Identifikation
mittels Video-Call. Damit existiert heute
eine Möglichkeit, dass ein Kunde seine
Identität ohne einen direkten persönlichen Kontakt am Bank- oder Postschalter
nachweisen kann, etwa bei der Eröffnung
von Bankkonten oder dem Abschluss
eines Kreditvertrags. Zu diesem Zweck
wird ein Video-Telefonat über das Smartphone, das Tablet oder den PC geführt.
Der Kunde hält dabei seinen Personalausweis zusammen mit seinem Gesicht
in die Kamera und wird vom Video-Agenten durch einen Prozess geführt, der alle
Sicherheitsanforderungen für Kunden
und Bank erfüllt. Abschließend erhalten
die Kunden eine TAN zur Bestätigung.
Bis heute hat WebID über Weiterentwicklungen eine Reihe von Identifikationslösungen für viele Anwendungsfälle
auf den Markt gebracht:
- Altersverifikationen (WebID AVS)
- Vollautomatisierte Ausweis- und Personenüberprüfung (WebID AI Ident)
- TAN-Verfahren für wiederkehrende
Kunden (WebID One Step Ident)
- Vollautomatisierte Identifikation mit
Onlinebanking (WebID Konto Ident)
- Vertragsabschluss online und digital
am Point of Sale (WebID QES und QES
Direct)
Mit dieser Produktpalette sowie der Global Trust Technology Plattform als Ökosystem scheint das Unternehmen sehr
gut für die Zukunft gerüstet zu sein. Und

diese sieht durchaus rosig aus: Die Tendenz zur Digitalisierung erreicht mittlerweile auch die Behörden. In diesem
Zusammenhang werden sichere und
performante Identifikationstechnologien
eine bedeutende Rolle spielen.
Schon mehr als 700 Mitarbeiter und kein
Ende in Sicht
WebID ist ein rasch wachsendes Unternehmen, von denen am Standort Solingen ca. 700 Video-Agenten durchschnittlich 15.000 Nutzer pro Tag identifizieren.
Darüber hinaus hat die Firma Standorte
in Berlin, Hamburg und Kiel, die alle spezielle Aufgaben übernehmen. In Hamburg
sitzen die Abteilungen Key Accounting,
Sales, Marketing und Recht, während in
Kiel die technische Entwicklung angesiedelt ist.
Nach Aussage von Geschäftsführer
Jorga setzt WebID darauf, den eigenen
Nachwuchs zu fördern. So konnte über
die Jahre eine Management-Ebene aufgebaut werden, die etwa die Koordination
der einzelnen Standorte gewährleistet.
Da die Nachfrage nach Online-Identifikation und -Vertragsabschlüsse nicht
nur in Pandemie-Zeiten weiter steigen
wird, ergeben sich hier interessante Karrieremöglichkeiten für Bewerber. Zusätzlich bilden sich spannende Arbeitsfelder
in den Bereichen Compliance, Sicherheit, Usability und Kundenberatung. Bei
WebID entstehen laut Jorga rund um
die neuen Technologien Arbeitsplätze,
die es in dieser Form vorher nicht gegeben hat und die zudem eine langfristige
Zukunftsperspektive aufweisen.
FinTech mit großer Zukunft
Mit dem Fokus auf Online-Identifikation und -Vertragsabschlüsse haben
Frank S. Jorga und die WebID Solutions
GmbH einen digitalen Nerv getroffen.
Das Thema wird im Zuge der Digitalisierung vieler Prozesse immer wichtiger und
erleichtern allen Beteiligten die Arbeit.
Als Impulsgeber einer ganzen Branche
und stetig wachsendes FinTech steht das
Unternehmen offenbar vor einer großen Zukunft. Es wird spannend sein, zu
sehen, welche Entwicklungen die Ideenschmiede noch hervorbringt. ó
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„DEEP“

Das digitale Ökosystem
rückt das Kundenerlebnis
ins Zentrum

V

or allen Dingen Mittelständler
haben immer noch Schwierigkeiten, die über Jahrzehnte gepflegte Innenfixierung aufzugeben und stattdessen
die „Customer Journey“ – das individuelle Kundenerlebnis – in den Fokus ihrer
geschäftlichen Tätigkeit zu stellen. Im 21.
Jahrhundert sind aber immer weniger
Verbraucher bereit, sich an die vorgegebenen Kontakt- und Transaktionskanäle
der Unternehmen zu halten. Vielmehr
möchten die Kunden den Zeitpunkt der
Kontaktaufnahme frei wählen.

Wie lassen sich diese beiden Positionen
wieder auf einen gemeinsamen, konstruktiven Nenner bringen? Das innovative digitale Ökosystem „DEEP“ (Digital
Experience Enabling Platform) unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kundenservice-Prozesse und -Arbeitsmethoden,
zu verbessern und sich dabei auf die
Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren.
Die Entscheidungshoheit bezüglich der
gewünschten Transaktions- und Kommunikationskanäle wandert zurück auf die
Verbraucherseite. Der schöne Nebeneffekt: Die Kundenzufriedenheit steigt.
DEEP [KB1] verbindet Elemente der
digitalen Transformation mit einem
Portfolio unterschiedlicher digitaler Produkte, Technologien, Dienstleistungen –
inklusive der dazugehörigen Rollen und
Fähigkeiten. Die Plattform zeichnet sich
durch eine hohe Flexibilität und einen
holistischen 360°-Ansatz aus, um sich
dem individuellen digitalen Reifegrad
des jeweiligen Unternehmens bestmöglich anzupassen. Diese Herangehensweise gewährleistet sowohl kurzfristigen Mehrwert als auch den langfristigen
Erfolg und die Zukunftssicherheit der
gesamten Transformationsstrategie. Entwickelt wurde DEEP von Capita, einem der
führenden europäischen OutsourcingDienstleister mit jahrelanger Erfahrung
im Bereich des klassischen Kundenmanagements. Dessen umfassender ServiceHintergrund sorgt dafür, dass nicht nur
die IT, sondern sämtliche Abteilungen
und Hierarchie-Ebenen in die Planung
und Umsetzung von Transformationsund Digitalisierungsprojekten miteinbezogen werden.

Anton Schenk ist CTO von Capita Europe und Geschäftsführer der Capita Energie Service
GmbH. Er ist Innovation & Digital Lead und erschließt in dieser Rolle neue Technologien
und Trends für einen der führenden europäischen Outsourcing-Dienstleister. Als Experte
im klassischen Projektmanagement mit über 20 jähriger Erfahrung in den Branchen
Energiewirtschaft und Serviceindustrie kann er zahlreiche Erfolge in der Durchführung
von Organisations- und Softwareentwicklungsprojekten sowie in der Realisierung von
Kostensenkungspotenzialen und der Restrukturierung von Unternehmen nachweisen.
Welche Kommunikations- und Transaktionskanäle den digitalaffinen Kunden
letztendlich dann zur Verfügung gestellt
werden, entscheidet erst zum Schluss des
Transformationsprozesses. Am Anfang
steht dabei immer die sorgfältige Analyse des Ist-Zustands. Dabei stoßen die
Berater von Capita regelmäßig auf Kommunikations-“Sackgassen“ und echte,
manchmal nahezu komisch anmutende,
Anachronismen: Beispielsweise wunderte sich ein Energieversorgungsunternehmen sehr über die Tatsache, dass im
21. Jahrhundert immer noch 14 Prozent
seiner Kundenkontakte übers Fax stattfinden.
Ist man sich über das weitere Vorgehen einig, wird mit Hilfe der Plattform
eine genau passende Auswahl von Technologien, Analyse- und Feedback-Tools
zusammengestellt. Diese können vom
Unternehmen eingesetzt werden, um
die eigenen digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln, neue digitale Horizonte
zu definieren und weitere konkrete Maß-

nahmen abzuleiten. Die ausgewählten
Produkte und Services – wie Digital Bots,
Mobile Apps, etc. – lassen sich entlang der
gesamten Wertschöpfungskette positionieren und stellen den Kunden eine
breite Auswahl an Kontakt- und Transaktionskanälen zur Verfügung. Das Ziel:
sich vom klassischen Dreiklang „Mitarbeiter-Prozesse-Technologie“ zu lösen
und sich auf Kundenerlebnis-Fokussierung, digitale Mitarbeiter-Unterstützung und die Gestaltung besserer und
nachhaltigerer Geschäftsergebnisse zu
konzentrieren[KB2]. Denn gerade in der
aufgrund aktueller Rahmenbedingungen
müssen vor allen Dingen Mittelständler
die Transformation ernst nehmen. Nur,
wer wer erfolgreich die Kundenzentrierung vorantreibt, wird langfristig im
Markt bestehen. ó
https://www.capita-europe.com/services/deep-produkte
https://www.capita-europe.com/
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Helden des Mittelstands
– NOVENTIcare revolutioniert die Pflege

D

as deutsche Gesundheitswesen
wird endlich digital und erfreut
sich zahlreicher Unternehmen, die daran
beteiligt sind. NOVENTIcare ist eine
der nachhaltigsten mittelständischen
Erfolgsgeschichten der vergangenen
Jahrzehnte und gilt als einer der wichtigsten Antreiber der Digitalisierung in
der ambulanten Pflege.
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Erfolge und Neuaufstellung 2020
Bis April dieses Jahres firmierte
NOVENTIcare noch als BoS&S GmbH, die
bereits seit 2017 eine hundertprozentige Tochter der NOVENTI Group ist. Der
Namenswechsel hin zu NOVENTIcare
ist vor diesem Hintergrund zwar logisch,
allerdings handelt es sich dabei um weitaus mehr als nur ein Re-Branding aus
Marketinggründen. Vielmehr geht es der
Unternehmensführung darum zu verdeutlichen, dass sie den Pflegemarkt als
tragenden Bestandteil des deutschen
Gesundheitssystems betrachtet und den
Markt auch zukünftig weiter aktiv mitgestalten möchte. Die Software der NOVENTIcare ist ein ERP für die Pflegeeinrichtungen und somit der Motor für die weitere
Digitalisierung der Branche.
Im Vordergrund der Software steht
die akteursübergreifende Vernetzung mit
Mehrwert für Leistungserbringer und
Patienten. Denn ein erfolgreich funktionierendes Gesundheitswesen sollte nicht
nur der Digitalisierung wegen digital
sein, sondern die täglich vor Ort gelebten Arbeitsprozesse merklich verbessern.
Deutliche Ergebnisverbesserungen
aber auch ein Anstieg des NETPROMOTOR Scores um 25 Punkte in der jüngsten
Vergangenheit erlauben NOVENTIcare
weitere Investitionen. Mehr als 8 Millionen Euro Entwicklungskosten stecken
etwa in einer neuen Software, die Mitte
2022 auf den Markt kommen soll. Hier
wird erkennbar, welche Potenziale Unternehmen in der Digitalisierung des Pflegesektors weiterhin sehen.
Digitale-Versorgung-Gesetz als Auftrieb
Dahingehend hat auch das 2019 in Kraft
getretene Digitale-Versorgung-Gesetz
viel bewegt und den Weg für praxisnahe
Innovationen geebnet.

Julius Knoche,
Geschäftsführer der NOVENTIcare
Quelle: NOVENTIcare GmbH

Für Julius Knoche, Geschäftsführer
der NOVENTI Care GmbH, bringt das DVG
nicht nur für Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen Vorteile – auch Patienten erhalten durch elektronische und
digitale Gesundheitsanwendungen
neue Möglichkeiten: „Für die Patienten
bedeutet das DVG zunächst einen wichtigen Schritt in Richtung eines höheren
Fokus auf die Nutzer, der durch Wettbewerb und den damit verbundenen Druck
zur Innovation im Digital Health-Sektor
gegeben ist. Aber auch der Pflegebereich wird von E-Health profitieren: In der
ambulanten Pflege etwa wird es künftig
Anwendungen geben, die Patienten zu
mehr Selbstständigkeit verhelfen. Das
entlastet sowohl Pflegedienste als auch
die Angehörigen, die gleichzeitig jedoch
viel besser monitoren können, wie sich
der Zustand eines Patienten entwickelt.
Die Anwendungsbeispiele sind vielfältig und reichen hier von der Erinnerung
und Überwachung der Medikamenteneinnahme bis hin zur Live-Erfassung von
Gesundheitszuständen.“

Mit Digitalisierung gegen den
Fachkräftemangel
Eines der meistdiskutierten gesundheitspolitischen Themen der vergangenen
Jahre ist, wie dem Mangel an Pflegefachkräften begegnet werden kann. Da sich
die aktuellen personellen Engpässe auch
durch die Rekrutierung ausländischer
Fachkräfte nicht auffangen lassen, muss
ein Teil der Lösung sein, Arbeitsprozesse
und Dokumentation effizienter zu gestalten und zu digitalisieren, damit Pflegerinnen und Pfleger entlastet werden.
Vor allem in der Organisation und
Abwicklung administrativer Aufgaben
greift die Digitalisierung bereits heute
tief in viele Prozesse ein. Allerdings ist
nach wie vor in vielen Einrichtungen
noch Luft nach oben. “Die Digitalisierung
ist kein Allheilmittel. Software kann beispielsweise den Verwaltungsaufwand
minimieren und dazu beitragen, dass
Pflegerinnen und Pfleger mehr Zeit für
die eigentlichen und wichtigen Arbeiten haben”, erklärt Julius Knoche. Sie ist
allerdings keine alleinige Lösung für den
Fachkräftemangel, sondern eine von vielen notwendigen Maßnahmen.
Julius Knoche prognostiziert: „Auf
Dauer müssen nachhaltige Konzepte
entwickelt werden, um vor allen Dingen junge Menschen für soziale Berufe
zu begeistern. Viele werden während der
heißen Phase der Corona-Pandemie die
Notwendigkeit für bessere Arbeitsbedingungen erkannt haben und setzen sich
nun zu Recht lautstark für Änderungen
ein. Es bleibt zu hoffen, dass dieser durch
die Krise verstärkte Druck greifbare Veränderungen bewirkt.”
Abschließend lässt sich bereits jetzt
sagen, dass gerade die Digitalisierung im
Pandemiefall ein wichtiger Bestandteil
zur Risikominimierung sein kann. Hilfreich sind dabei gut ausgebaute digitale Versorgungsangebote, die akute
Beschränkungen und Gefahren einer
lokal zentralisierten und persönlichen
Betreuung teilweise kompensieren können. Digital Health-Angebote wie Fernsprechstunden werden das Ansteckungspotential und damit die Belastung aller
Beteiligten im Gesundheitssystem
zukünftig weiter verringern. ó
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Moder
verbesser

D

ie verfügbare Variantenvielfalt in der industriellen Produktion nimmt kontinuierlich zu – und
trägt sowohl den Individualisierungswünschen der Endkunden als auch den
besonderen Bedürfnissen von einigen
B2B-Anwendern Rechnung. Inwieweit
dieses Variantenspektrum dann aber
auch tatsächlich in Anspruch genommen
wird, hängt maßgeblich davon ab, wie
intuitiv und unkompliziert sich ein Artikel in der Praxis zusammenstellen lässt.
Als modernde Alternative zur zeit- und
ressourcenintensiven Individualisierung
durch Fachberater, bieten webbasierte 3D
Konfiguratoren insbesondere im E-Commerce-Kontext zahlreiche Vorteile für
Käufer und Verkäufer.

Annika Pflug, Geschäftsführerin redPlant Realtime Studios

Der Trend Richtung E-Commerce hat
durch die Corona-bedingten Kontakteinschränkungen im stationären Handel
enorm Fahrt aufgenommen. Aber nicht
nur „Webshop-Neulinge“, sondern auch
etablierte Online-Händler müssen sich
nun mit der Herausforderung auseinandersetzen, ihre Produkt- und Individualisierungsangebote den wachsenden
Ansprüchen ihrer Kunden anzupassen.
Insbesondere im Bereich komplexer und
variantenreicher Artikel standen den Interessenten bisher oftmals erfahrene und
qualifizierte Kundenberater zur Seite, um
sie bei der Zusammenstellung des benötigten Endprodukts zu unterstützen. Um

aber auch außerhalb der „normalen“
Geschäftszeiten Umsatz zu generieren
und der stetig wachsenden Nachfrage
zu begegnen, bieten 3D- und Visualisierungsspezialisten wie die redPlant Realtime Studios die Entwicklung von individuellen und intuitiv bedienbaren 3D
Konfiguratoren an. Diese verbessern nicht
nur erheblich das Kundenerlebnis, sondern generieren auch wertvolle Daten zur
unternehmensinternen Prozess- und Targeting-Optimierung.
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rne 3D Konfiguratoren
rn das Kundenerlebnis

Aufbau und Funktionsweise eines 3D
Konfigurators
Ein 3D Konfigurator begleitet den Interessenten Schritt für Schritt bei der folgerichtigen Zusammenstellung und
Individualisierung eines Produkts und
stellt zu jedem Zeitpunkt ein virtuelles
Abbild des jeweiligen Fortschritts dar. Der
Kunde kann frei hin- und her-, vor- und
zurückspringen, auch exotische Varianten durchprobieren und wieder verwerfen. Durch die detailgetreue und aus allen
Perspektiven zu betrachtende Darstellung reduzieren sich bereits im Vorwege
Missverständnisse und Nachfragen. Die
Mitarbeiter, die sich bisher um die Auftragsannahme und die Beilegung von
Beschwerden kümmern mussten, können
wieder wesentlich produktiver eingesetzt
werden. Wenn eigentlich hochkomplexe
und miteinander zusammenhängende
Optionen durch eine Reihe einfacher und
nutzenorientierter Fragen ausgewählt
werden können – und auch stets der
resultierende Endpreis ersichtlich wird –
fällt dem Kunden die endgültige Kaufentscheidung wesentlich leichter.

Vorteile für Käufer und Verkäufer
Die Kunden können das Produkt Ihrer
Wahl vollkommen orts- und zeitunabhängig in Augenschein nehmen, der Anbieter hingegen behält in jedem Augenblick
die Kontrolle über das Ambiente und
die Beleuchtungsverhältnisse. Die visuelle 3D-Präsentation kann mit zusätzlichen Informationen in unterschiedlichen Medienformaten ergänzt werden.
Auch unter Kosten- und Umweltaspekten überzeugt der 3D Konfigurator: „Der
Druck von Papierkatalogen wird reduziert,
gleichzeitig vermeidet man die sehr kostenintensive Produktion von reinen Ausstellungstücken, die dann ja auch kaum
die verfügbare Variantenvielfalt widerspiegeln können“, erläutert Annika Pflug,
Geschäftsführerin der redPlant Realtime
Studios. Die Betreiber des Online-Shops
stellen aber nicht nur Daten für die Erstellung und Ausgestaltung des 3D Konfigurators zur Verfügung, sondern erhalten
im Gegenzug sehr wertvolle Einblicke
in die Präferenzen und Entscheidungsfindungsprozesse ihrer Kunden. Auch
für die kontinuierliche Optimierung von
Entwicklung und Produktion eignen sich
die zurückfließenden Daten hervorragend. Weiterhin sind die Kunden rund
um die Uhr als freiwillige und hochkreative Produkt-Designer tätig, deren Ideen
und Konfigurationen für die kontinuierliche Erweiterung des Artikel- und Ausstattungsspektrums verwendet werden
können.
Konzeption und Einsatz eines 3D
Konfigurators
Der Aufwand für Einrichtung und Einbindung eines 3D Konfigurators wird von
Online-Shop-Betreibern hingegen immer

noch weit überschätzt – auch herrscht
vielerorts die Ansicht vor, eine 3D Konfigurationslösung erfordere die Anschaffung und den Betrieb eines komplett
neuen E-Commerce-Systems. „Wir empfehlen vielmehr die zielgerichtete Anbindung an das bestehende Shopsystem.“,
fügt Annika Pflug hinzu. Für diesen Zweck
setzt redPlant dann auch ein eigenes 3D
Framework ein, anstatt einfach vorkonfektionierte Pakete zu verkaufen. Der spätere Anwender wirkt dementsprechend
selbst beim Aufbau seines individuellen
3D Konfigurators mit. Als Ergebnis erhält
der E-Commerce-Betreiber schließlich
eine leistungsfähige Individualsoftware,
die sich einerseits nahtlos in das bestehende Umfeld einfügt und andererseits
problemlos skaliert werden kann. Für die
3D Modelle können sowohl vorhandenes
CAD-Material als auch komplett neue
Datensätze verwendet werden.
Einen holistischen Ansatz verfolgen
Die Integration eines 3D Konfigurators
sollte aber nicht ausschließlich unter produktionstechnischen Aspekten oder als
reine Erweiterung des Online-Absatzkanals betrachtet werden. Neben der Prozessoptimierung und Anreicherung der
Kunden-Insights ergeben sich auch interessante psychologische Effekte: Stehen
nach der erfolgreichen 3D Konfiguration
direkt auch Möglichkeiten bereit, das
Individualisierungsergebnis mit anderen
Menschen zu teilen, agiert der stolze Produkt-Designer gleichfalls als engagierter
Markenbotschafter und Multiplikator.
3D Konfiguratoren sorgen dafür, dass
sich auch sehr erklärungsbedürftige und
variantenreiche Produkte rund um die
Uhr, an 365 Tagen im Jahr über ein bereits
bestehendes E-Commerce-System präsentieren und verkaufen lassen können.
Neben der Berücksichtigung des steigenden Individualisierungsbedarfs auf
Kundenseite profitieren auch die anbieterinternen Prozesse erheblich vom kontinuierlich generierten Feedback. Nicht zu
verachten ist schließlich auch der positiven Einfluss auf das Markenimage. ó
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Marta und Fuat Akar
bringen in ihrem Mentoringprogramm
erfolgshungrige Leute auf die Gewinnerspur

„Mit

jedem Tag, an dem Du das nicht
beherrscht, verlierst Du Zeit &
Geld“, heißt es vielversprechend auf Marta und Futa
Akars Facebook-Seite. „Das“ meint „das Geheimnis
der (erfolg)reichsten Menschen der Welt“ – was sie
wiederum Gleichgesinnte vermitteln möchten, und
zwar in einem halbjährlichen Coaching. Inoffizielles
Motto: „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.“
Mit „Finanzielle Fitness“ haben Fuat und Marta
Akar aus Kirchardt in Baden-Württemberg ein Mentoring-Programm aus drei Säulen aufgebaut. Im
Doppelpack geben die beiden Ex-Führungskräfte
damit 25 Jahre beruflicher Erfahrung weiter – nachdem sie sich von den Fesseln befreit hatten, die das
Angestelltendasein ihnen auferlegte. Nun ermuntern sie andere erfolgshungrige Leute, es ihnen
gleichzutun. Fuat war einst der jüngste Finanzleiter
in der deutschen Würth-Gruppe und verantwortlich für Umstrukturierungen und Neugründungen.
Marta leitete den Vertrieb einer Versicherungs-AG.
Allerdings wollten sie nicht länger „Zeit gegen Geld“
tauschen und für andere schuften. Sie stiegen aus,
haben für sich ein Drei-Säulen-Modell entwickelt,

mit dem sie ihre finanzielle Freiheit aufgebaut
haben – und geben es nun Schritt für Schritt weiter.
Eine Säule ihrer „Finanziellen Fitness“ ist das Trading. Und egal, ob Kurse rutschen oder explodieren
– Trader können immer gewinnen, bringen sie ihren
Schützlingen bei. Im verrückten Corona-Jahr waren
Börsenkapriolen besonders zu erleben. Wenn Kurse
Achterbahn fahren, haben Trader Hochzeit. Schließlich bilden Kursdifferenzen im wahrsten Sinne des
Wortes den Hebel für die Rendite. „Unsere Absolventen machen pro Woche fünf Prozent und das bei
einem maximalen Risiko von einem Prozent auf das
Gesamtkapital.“ Bei 10.000 Euro angelegtem Kapital
bedeutet dies 500 Euro Gewinn pro Woche. Dabei
verordnen sie ihren Fans und Followern jedoch
eiserne Disziplin. Hartes Money- und Risikomanagement ist angesagt. Nie sollte man mehr Risiko eingehen als ein Prozent auf das gesamte Kapital. „Der
Handel an der Börse ist aussichtsreich – aber man
muss dazu sein Portfolio aktiv bearbeiten. Aktien
sollte man nicht länger halten. Die Gefahr sinkender
Kurse ist immer noch groß“, sagt die Diplom-Wirtschaftsingenieurin.
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08

09

E-Paper 9/2020

Eiserne Disziplin und Risikomanagement sichern den Erfolg
Mit ihrer Trading-Strategie reüssieren sie seit Jahren. Dass sie
davon bestens leben können, präsentieren sie auf ihrer Facebook-Seite gleich mit: Harte Arbeit und hartes Feiern gehen
dort eine perfekte Verbindung ein. Auf die Chartanalyse folgt
der Sprung in den heimischen Swimming-Pool. Und nachdem
die gewinnbringenden Währungspositionen aufgelöst wurden,
geht es zur Erholung nach Zypern. Das Paar lässt alle an ihrem
Erfolg teilhaben und gewährt einen Blick hinter die geschäftlichen, aber auch familiären Kulissen. Über das verlängerte
Wochenende kommt ihr Team in den Kurzurlaub nach.
Doch bevor andere es ihnen gleichtun können, müssen sie
erst einmal die Schulbank drücken. Das Gesamtpaket bieten die
Akars für die Laufzeit eines halben Jahres an. Wer nur traden
möchte, erhält die Erfolgsgeheimnisse in 16 Wochen Ausbildung
und Live-Trainings an die Hand. Dabei sollen die angepeilten
2.000 Euro im Monat durchaus nur einen Bonus darstellen. Auf
den heißgeliebten Job, der trotz Hamsterrad Erfüllung liefert,
oder die glückliche Selbständigkeit müssen Trader in spe nicht
gleich verzichten. Zumal das Paar innerhalb ihres Mentoringprogramms auch ein etwaiges Business ihrer Teilnehmer optimiert
– oder ihnen neue Geschäftschancen aufzeigt: Die dritte Säule
von „Finanzieller Fitness“ bildet der Aufbau von ImmobilienInvestments.

Die Akars verraten das „Money Maker Geheimnis“
„Heute ist Montag und der Tag ist noch nicht zu Ende und ich
habe schon jetzt über 6,5% gemacht – an einem Tag!! Während ich mit der Familie an der Strandpromenade lecker Essen
gehe!“ Gelungene Börsenentscheidungen allein garantieren
solch einen Lifestyle freilich nicht. Erfolgsmenschen benötigen
auch das passende Mindset, betont das Mentoring-Paar. Die
„richtige Einstellung“ bildet das Fundament, auf dem die drei
Säulen aufgebaut werden. Wichtig ist den beiden, Blockaden
aufzulösen: aus der Kindheit, durch negative Einflüsse von Familie und Bekannten oder früheren Jobs. „Diese Auflösung stellt
die Basis für privaten und wirtschaftlichen Erfolg dar“, unterstreicht Fuat Akar.
Fuat und Marta Akar leben vor, wie man sein persönliches
und unternehmerisches Leben radikal umsteuert und sich von
falschen Glaubenssätzen trennt. Die zentrale Leitfrage sollte
dabei für jeden lauten: Was ist DIE EINE Sache, die mich JETZT
meinem Ziel näherbringt? Mit der Antwort lassen sich Businessmodelle aufbauen, die selbst die Corona-Krise finanziell
überstehen. Die zahlreichen Videos mit den Erfolgsgeschichten
ihrer Teilnehmer beweisen es.
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Jonas Keller, CEO von Explain | Quelle: Explain GmbH

Explain sorgt für gelungene
Online-Präsentationen
– nicht nur in Krisenzeiten

D

as Karlsruher Unternehmen Explain sorgt nicht nur, aber ganz
besonders während der Corona-Krise
dafür, dass Veranstaltungen nicht abgesagt werden müssen. Der Dienstleister
stellt professionelle Online-Präsentationen für namhafte Kunden auf die Beine.
Die Corona-Pandemie hat uns von
heute auf morgen zum Umdenken
gezwungen. Vorbei die Zeiten ausgedehnter Meetings in stickigen Konferenzräumen. Schluss mit stundenlangen
Geschäftsreisen, nur um einen 30-minütigen Sales Pitch abzuhalten. Plötzlich
ging all das auch per Videocall, denn in
einer Pandemie gehört das Homeoffice
zu den besten Rezepten. Skype, Zoom und
Co. sind durch Corona plötzlich probate
Mittel gegen Viren geworden.

Explain digitalisiert unverzichtbare
Präsenzveranstaltungen
Aber nicht alles lässt sich mal eben so
schnell in den virtuellen Konferenzraum
verlegen wie zum Beispiel die morgendliche Redaktionskonferenz mit den Kollegen. Hochwertige Produktpräsentationen, wichtige Pressekonferenzen oder
publikumswirksame Summits erfordern
nicht nur eine entsprechende technische
Infrastruktur, sondern auch eine professionelle Präsentation.
Gleiches gilt auch für die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften,

bei denen erst der Gesetzgeber aktiv werden musste. Während der Corona-Krise, in
der Kontaktbeschränkungen gelten, dürften AGs auch virtuelle Hauptversammlungen abhalten, die keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Vertreter
erfordern.
Während viele Unternehmen unabhängig von ihrer Branche unter der Pandemie leiden, gehört Explain zu den
Gewinnern. Denn das Karlsruher Unternehmen ist spezialisiert darauf, Veranstaltungen zu digitalisieren. Getreu dem
Motto: Die beste Veranstaltung ist die, die
stattfindet.
50 Experten sorgen für digitale Events
auf höchstem Niveau
Die Online Events von Explain brauchen
sich hinter den Präsenzveranstaltungen
nicht zu verstecken. Das über 40-köpfige
Team hat sich auf hochwertige Präsentationen im virtuellen Raum spezialisiert,
die weder von nerviger Pixelbildung
noch von chaotischer Programmplanung
geprägt werden. Stattdessen schafft Explain für seine Kunden einen virtuellen
Raum, der der Botschaft angemessen ist.
Denn letztlich ist es die Kommunikation,
die alles im Fluss hält. Das gilt in Krisenzeiten noch mehr als ohnehin schon.
Gegründet wurde Explain 2004 von
Sven Hager im Bügelzimmer der Mutter.
Mittlerweile sorgen 50 Festangestellte

dafür, dass Kundenpräsentationen perfekt rüberkommen. Die Verantwortung
für dieses Team und die derzeitigen Herausforderungen, vor die Explain durch die
zahlreichen neuen Kunden gestellt wird,
trägt Jonas Keller. Um diese zu meistern,
muss man über den Tellerrand hinausschauen. „Wir haben uns unter anderem
Tricks von Gamern abgeschaut, die uns
recht einfach ermöglichen, ein spannendes Webcam-PowerPoint-Format zu kreieren und den Sprecher über eine Software als Designelement in das Layout der
Präsentation zu integrieren“, erklärt der
CEO.
Vom Studio bis zum
Moderationscoaching
Um Online Events auf höchstem Niveau
zu ermöglichen, bietet Explain von der
Konzeption über das Design bis hin
zur Inszenierung das komplette Paket.
Schließlich braucht eine Online-Konferenz genauso eine Dramaturgie wie ein
Theaterstück. Bühne bleibt eben Bühne,
auch wenn die eher ein Studio ist. Explain
stellt entsprechende Studios samt Softund Hardware zur Verfügung und kümmert sich auch um das Stage Management.
Die Technik ist das eine, ein einheitlicher Look and Feel das andere. Jonas
Keller sagt: „Ästhetisches Design ist
ein Erfolgsfaktor für gelungene Online
Events. Angefangen von der Gestaltung
der Bühne, über den Dresscode, hin zum
Foliendesign, sollte alles ein rundes Bild
ergeben. Ein gutes Beispiel hierfür sind
die Keynote-Präsentationen von Apple.“
Corona wird das Veranstaltungsverhalten nachhaltig verändern
Die langjährige Erfahrung in der Umsetzung von virtuellen Präsentationen sowie
die Liebe zum Detail, die Explain dabei an
den Tag legt, bescheren den Karlsruhern
volle Auftragsbücher. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem DAX sowie
Fußballvereine wie Schalke 04.
„Auch wenn Corona irgendwann
Geschichte sein sollte, werden wir gerade
im Sektor der Firmenveranstaltungen
nicht einfach zu alten Gewohnheiten
zurückkehren“, ist sich Jonas Keller sicher.
Wenn die Pandemie etwas Gutes hat,
dann dass sie uns zeigt, dass vieles auch
deutlich zeit- und ressourcenschonender
im Internet funktioniert. Auch wenn das
Zwischenmenschliche durch nichts zu
ersetzen ist, werden viele Veranstaltungen wohl im Virtuellen bleiben, ohne dass
uns dabei etwas Signifikantes fehlt. ó
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Unser zweites Gehirn

– der Darm
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Der Darm als Schlüssel zu einem gesunden Leben
Neben dem großen Nervengeflecht, welches unseren Darm durchzieht, sitzen in
unserem Verdauungstrakt 85 Prozent des
zusammenhängenden Immunsystems.
Ohne unseren Darm könnten wir nicht
verdauen und eine Nährstoffaufnahme
wäre unmöglich. Wir wären schlichtweg
nicht überlebensfähig.
Der Darm wird nicht umsonst als
unser zweites Gehirn bezeichnet. Unser
Wohlbefinden hängt maßgeblich mit
dem Intaktsein des Verdauungstraktes
zusammen. Zahlreiche, gesundheitliche Beschwerden und Krankheiten von
heute sind auf ein gestörtes Darmmilieu
zurückzuführen. Chronische Müdigkeit,
Abgeschlagenheit oder Depressionen
gehören mittlerweile zu unserem Alltagsbild dazu. Wir haben vielleicht selbst jene
Symptome durchlebt oder kennen mindestens einen näheren Menschen aus
unserem Umfeld, der davon betroffen ist.
Naturvölker, die nah an der Natur lebten, wussten um die Wichtigkeit eines
gut funktionierenden Darms. Es gehörte
für sie natürlicherweise dazu, regelmäßig
den Trakt des Darms mit speziellen Heilpflanzen gründlich zu reinigen.
Für eine gesunde Darmflora sorgen
In unserem Darm sitzen Billionen von
Mikroorganismen. Doch wer hat nicht
mindestens schon eine Antibiotikabehandlung in seinem Leben hinter sich?
„Antibiotik“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „gegen das Leben“.
Mit einer antibiotischen Behandlung
werden auch gute Bakterien in unserem Darm abgetötet. Das Immunsystem
wird geschwächt, was den Heilungsprozess erschwert. Oft beginnt danach ein
nie enden-wollender Teufelskreis für den
Organismus, der entweder anfällig für
weitere Krankheiten wird, oder man hat
einfach das Gefühl, nicht richtig gesund
zu sein.

Ausreichend gereinigtes Wasser und
vollwertige pflanzliche Nahrung sind die
Basis für unsere Gesundheit. Viel Bewegung an der frischen Luft und in der
Natur sorgen für eine gute Durchblutung des Darms, sowie tieferes Atmen.
Körper und Geist bedingen sich gegenseitig und somit ist es essenziell für die
Gesundheit, unsere Gedanken rein zu
halten und dauerhafte Stresszustände
zu vermeiden. Gesundheit ist ganzheitlich zu betrachten. Deshalb ist eine Darmreinigung ein guter Start für ein gesundes und ausgeglichenes Leben. Mit der
aufeinander abgestimmten und einzigartigen Pflanzenmischung aus wertvollen erlesenen Kräutern in Rohkostqualität kann die Amazonas Darmreinigung

hat. Mit sechs hochwirksamen und spezialisierten Bakterienstämmen des Multibiotikums wird der Aufbau eines intakten
Darmmilieus unterstützt.
Eine gesunde und lebendige Darmflora
ist die Basis für einen vitalen Körper!
Die Amazonas Darmreinigung wurde
von Matthias Langwasser, dem Gründer und Visionär von Regenbogenkreis,
mit Hilfe von kinesiologischer Testung
entwickelt. Mittlerweile ist das Produkt
mit bereits über 1200 positiven Kundenbewertungen eines der beliebtesten in
seinem Shop. Dort gibt es viele weitere
Produkte, die das Immunsystem stärken,
den Körper entschlacken oder für rohköstlichen Genuss sorgen. Und das stets

© www.regenbogenkreis.de

von Regenbogenkreis ganz einfach in den
Alltag integriert werden – ohne Fasten
oder schwierige Diäten. Mit dem Entgiften und Ausschwemmen der Schlacken
kehrt nicht nur ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden in den eigenen Körper
zurück, sondern auch eine spürbare Vitalität und Lebendigkeit. Neben der sanften Reinigung des Darms, wird auch die
Leber gereinigt. Ein häufig auftretender,
positiver Nebeneffekt dabei ist, dass man
überschüssige Kilos verlieren und sich die
Haut klären kann. Man bekommt meist
ein tief genährtes Gefühl und kann spüren, von welchem Ballast man sich befreit

in Premium-Qualität: Denn alle Produkte
stammen aus biologischem Anbau oder
Wildsammlung, sind rohköstlich und zu
100 % natürlich.
Matthias Langwasser hat das Regenbogenkreis Projekt gegründet, um damit
einen wirklichen Unterschied in der Welt
zu machen und zur Heilung unserer Erde
beizutragen. Deshalb leistet der Regenbogenkreis mit dem Verkauf seiner Produkte
einen wichtigen Beitrag zum Regenwaldschutz . Bislang konnten insgesamt
bereits mehr als 182 Millionen Quadratmeter Regenwald in Ecuador und Guatemala geschützt werden. ó
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„Mal eben online“ funktioniert nicht

expo-IP macht Internet-Messen, virtuelle Kongresse und Fachforen leicht –
Düsseldorf, 7. September 2020.

Ob

zweite Welle oder nicht, die
Corona-Fallzahlen steigen
und vermiesen Eventveranstaltern die
Stimmung. Größere Präsenzveranstaltungen werden auch in den kommenden
Wochen kaum möglich sein. Immer mehr
Unternehmen verlegen daher ihre Veranstaltungen ins Internet. Der Wunsch
nach guten, leicht umsetzbaren und wirkungsvollen Messen und Kongressen im
Netz steigt. Viele dieser Kongresse scheitern bisher an der Komplexität der Technik. Sehr viele mehr scheitern aber an der
mangelhaften Konzeption, der fehlenden
Reichweite und an der gewünschten Wirkung. Das klassische, auf physische Präsenz angelegte Eventmanagement stößt
an seine Grenzen, wenn es darum geht,
Menschen virtuell zu mobilisieren, zu
faszinieren und adäquat zu informieren.
Online-Events brauchen eine perfekte
Choreographie und eine intelligente
Besuchersteuerung – von der Einladung
bis zum Log-out. Die Düsseldorfer Medienagentur link instinct präsentiert mit
expo-IP nun das erste CRM-System, mit
dem nahezu jede Messe und jeder Kongress digital vorbereitet, inszeniert und
choreographiert werden kann.
„Online-Events werden noch immer
von vielen als notwendiges Übel betrachtet und mehr oder weniger lieblos organisiert“, kritisiert Harry Flint, TV- und
Event-Moderator sowie Inhaber von link
instinct. Das werde schon wieder vorbei
gehen mit dem Virtuellen. Online fehle
eben das Erlebnis, so der weit verbreitete
Glaube, den Harry Flint aus seiner Praxis
nur allzu gut kennt. Derzeit verspielten
viele Unternehmen mit lieblosen OnlineVeranstaltungen den Kredit, den sie auch
nach Corona dringend brauchen werden. Dabei, so Harry Flint, sei der Kunde
im Netz viel näher am Produkt, an der
Marke oder am Kauf als auf einer echten
Messe, macht der Profi für digitalen Vertrieb deutlich. Der Kunde müsse nur entsprechend mobilisiert, eingebunden und
begeistert werden. Das ginge im Netz
genauso gut wie am Messestand, virtuell so lebendig wie auf einem echten Kongress. Voraussetzungen seien eine klare
Zieldefinition, ein guter Ablaufplan und
eine perfekte technische Umsetzung.

„Mit expo-IP kann man einen kompletten Kongress planen“, verdeutlicht
Harry Flint das Konzept. Es werde ein
digitaler Check-in oder Empfang konzipiert, eine Wegweisung zu den virtuellen Vortragssälen oder zum Plenum oder
zur Ausstellung. Einzelne Messestände
unterschiedlicher Größe und Komplexität
können gestaltet und angeordnet werden, ebenso einzelne Rednerslots, Podien
oder Diskussionsrunden – auch mit den
Teilnehmern am Rechner. Es gebe ein
Kongressprogramm, digitale Konferenztaschen, Roll-up- und Bannerwerbung
und alles andere auch, was man von Kongressen so kennt. „Es gibt fast nichts, was
sich nicht auch virtuell abbilden lässt“, ist
sich Harry Flint sicher. Neu sei das nicht.
Aber mit expo-IP könne so etwas jetzt
fast jeder aufsetzen und gestalten. Die

Einfachheit mache den Unterschied. Zwar
gehe auch mit expo-IP ein digitaler Event
nicht „mal eben“, es brauche schon profundes Wissen aus dem Eventmanagement und dem Marketing, aber man
müsse eben auch kein ITler mehr sein,
um einen guten Online-Event anzubieten. expo-IP verbindet die Themen Kongressplanung, Gestaltung und Marketing
miteinander.
Dennoch rät Harry Flint dazu, sich
einen Profi an Bord zu holen, der neben
dem reinen Event auch dessen Verbreitung und mediale Reichweite sicherstellt.
„Ein guter Kongress auf der technischen,
fachlichen und organisatorischen Ebene
ist das eine, das andere ist dessen Vermarktung, die Sichtbarkeit auf der ganzen Welt, in den Foren, Medien und Portalen, in denen sich die potentiellen Kunden
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– link instinct begleitet Unternehmen zum perfekten
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link instinct-Geschäftsführer Harry Flint präsentiert expo-IP
aufhalten, sowie die perfekten Kaufimpulse und Markenerlebnisse. Was nutzt
der beste Event, wenn keiner kommt?
Was nutzt ein Messestand, wenn dieser
nicht verkauft?“, fragt Harry Flint. Mehr
noch als eine reale Veranstaltung müsse
ein digitaler Event konvertieren – Interessenten, Kunden oder Umsatz bringen.
Dies zu ermöglichen sei ein wichtiger
Part in der Kongressplanung und Vorbereitung.
Wer gute Ergebnisse erzielen wolle
mit einem digitalen Kongress, müsse in
diesen investieren. „Mal eben online, das
kostet ja nichts“, funktioniere nicht. Das
müsse auch potenziellen Partner deutlich
werden. Und deswegen ermöglicht expoIP auch das Verkaufen von Messeständen
und Werbeflächen, die Vermarktung von

Vortragsslots oder von Sponsoring-Engagements und Mediapaketen.
Neben der Software expo-IP und
deren Implementierung bietet link instinct auch alle ergänzenden Leistungen
rund um die digitale Veranstaltung an:
Grafiken, digitale Messestandgestaltung,
TV-Produktionen, Ein- und Zuspielfilme,
PR-Maßnahmen, mediale Verbreitung
sowie die Moderation von Veranstaltungsteilen oder die Präsentation von
Produkten.
Weitere Informationen zu expo-IP,
der link instinct-Methode, dem Medienunternehmen link instinct sowie
dem TV-Profi Harry Flint gibt es unter
www.linkinstinct.com/expo-ip. Hier gibt
es auch konkrete Beispiele und technische Details.

digitalen
Event

Hintergrund
Das in Düsseldorf ansässige Medienunternehmen link instinct kombiniert ein
leistungsfähiges und hochmodernes
3D-TV-Studio, eine Bewegtbild-Akademie
für Unternehmen und Organisationen
mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen
und mediale Relevanz zu erzielen, sowie
Leistungen rund um die Themen Storytelling, Content Marketing, PR und Social
Media. Inhaber ist der bekannte Moderator und TV-Macher Harry Flint. Die
link instinct-Methode basiert auf einem
markterwiesenen 3-Phasenmodell. In der
ersten Phase (Determine / Entdecken)
wird das Geschäftsmodell des Auftraggebers analysiert, die Aufgabenstellung
präzisiert sowie Konzepte und Strategien
für die optimale Medienstrategie entwickelt. In der zweiten Phase (Do / Umsetzen) werden Kommunikationswerkzeuge
geplant und eingesetzt, die den Auftraggeber oder dessen Repräsentanten befähigen, die Medienstrategie redaktionell
umzusetzen, individuell zu begleiten
und emotional aufzuladen. So werden
messbare Ergebnisse ermöglicht und die
Botschaft punktgenau und authentisch
transportiert. In der dritten Phase (Deliver / Verbreiten) werden Verbreitungskanäle detektiert und genutzt, um die
Zielgruppen passgenau zu erreichen. Die
Ziele: neue Kunden, starke Botschaften,
Relevanz, Meinungsführerschaft, Marktpräsenz, Sichtbarkeit und Reichweite.
link instinct kennt die mittelständische
Wirtschaft und transportiert erklärungsbedürftige Produkte aus der Welt der
Industrie und Technologie genauso wie
Dienstleitungen und Wissen. Wer mit
link instinct seine Botschaften produziert
und verbreitet, kann sich darauf verlassen,
dass die gewünschte Wirkung eintritt –
in Form von Leads und Abschlüssen und
einem positiven Medienecho. link instinct
denkt crossmedial, inszeniert Unternehmen, Marken und Produkte, veranstaltet virtuelle Messen und Kongresse und
transportiert Botschaften direkt zum
gewünschten Empfänger.
Weitere Informationen unter
www.linkinstinct.com
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