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der Zukunft –
lokal und um die Welt
Eine gemeinsame Initiative von WirtschaftsWoche
und Amazon. Mit Expertenunterstützung von
www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de.

Workbook

Liebe „Unternehmer
der Zukunft“
Es geht los – wir starten „Unternehmer der Zukunft – lokal und
um die Welt“, eine gemeinsame Initiative von WirtschaftsWoche
und Amazon, bei der sich alles um „Digitales Unternehmertum“
dreht. Es freut mich außerordentlich, dass Sie dabei sind!
Lassen Sie uns gleich loslegen: In den kommenden Monaten werden Sie eng mit Ihrem Coach
zusammenarbeiten, Ihre Herausforderungen und
Ziele definieren, einen eigenen E-CommerceMaßnamenplan auf die Beine stellen und
diesen in die Tat umsetzen – einen Online-Shop
etablieren, auf Amazon Marketplace verkaufen,
oder mit skalierbarer Logistik in andere Länder
expandieren. Alles mithilfe des Internets.
Bei jedem dieser Schritte soll Sie dieses
Workbook begleiten und Ihnen dabei helfen,

Dr. Markus Schöberl,
verantwortlich für die
Händler-Services bei
Amazon Deutschland und
Initiator der Initiative
„Unternehmer der Zukunft“

den aufgestellten Zeitplan und die wichtigsten
Zielvorgaben im Auge zu behalten.
Noch nie waren die Möglichkeiten gerade für
kleine Händler so groß wie heute. Lassen Sie uns
also gemeinsam die „Zukunft unternehmen“.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit Ihnen.
Ihr Dr. Markus Schöberl
Director Seller Services Amazon Deutschland
und Initiator der Initiative

Amazon und WirtschaftsWoche haben das Förderprogramm
„Unternehmer der Zukunft – lokal und um die Welt“ gestartet, das
speziell kleine Händler für das Digitalzeitalter rüsten soll. Das Programm unterstützt Unternehmer dabei, im E-Commerce zu starten
oder ihr bestehendes Online-Geschäft weiter zu entwickeln und
international auszubauen. Ein Team aus E-Commerce-Experten,
darunter Blogger von www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de
sowie erfahrene Amazon Marketplace Verkäufer, bieten den
Teilnehmern ein kostenloses Coaching und führen sie durch das
Programm. Die besten Händler werden mit dem „Unternehmer der
Zukunft“-Award ausgezeichnet.

Digitales Unternehmertum –
worauf kommt’s an?
Konzerne – ist mittlerweile für Jedermann
möglich. Worauf es in diesen Zeiten besonders
ankommt und was das Ganze mit Rhythmus
zu tun hat, erklärt Prof. Dr. Miriam Meckel,
Chefredakteurin der WirtschaftsWoche.

„Unternehmer und Medienmanager
sollten häufiger in die Disco gehen, um
von DJs zu lernen. Wie begeistern sie
die Massen? Indem sie nicht nur ihre
eigene Lieblingsmusik spielen, sondern
auch ab und zu liefern, was gewünscht
wird. Der Wechsel zwischen Erwartung
und Überraschung erzeugt Energie.
Digitales Unternehmertum bedeutet
Interaktion mit der Community – formerly
known as Publikum. Es bedeutet Senden
und Zuhören im dauernden Wechsel, auf
der Suche nach neuen Inhalten. Das ist
der Rhythmus der Digitalisierung.“
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Das Internet hilft heute kleinen Händlern
Millionen Kunden weltweit zu erreichen, ohne
eine teure Logistik oder eine aufwendige Vermarktungskette aufzubauen. Der Export in neue
Länder – früher meist das Privileg globaler

Unternehmer
der Zukunft –
lokal und um die Welt

Prof. Dr. Miriam Meckel,
Chefredakteurin der WirtschaftsWoche, Professorin für Corporate
Communication und Direktorin
am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement an der
Universität St. Gallen

Digitales Unternehmertum –
Erfahrungen und Tipps der Coaches
Beim Förderprogramm „Unternehmer der
Zukunft“ werden die Teilnehmer von einem
kompetenten Team aus E-CommerceExperten unterstützt, darunter Blogger von
www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de
sowie erfahrene Amazon Marketplace

Verkäufer wie unter anderem Jens Wasel von
KW-Commerce oder Patrick Hallinger von
Hallingers Genuss Manufaktur. Die vier Coaches
erklären, welche Rolle Online-Marktplätze
spielen oder welche Möglichkeiten und Herausforderungen die Digitalisierung mit sich bringt.

„2012 haben wir zu zweit KW-Commerce
gegründet. Heute beschäftigen wir über 180
Mitarbeiter und verschicken unsere Waren
in mehr als 190 Länder. Infrastrukturen wie
der Amazon Marketplace und Versand durch
Amazon haben uns dabei geholfen, die
Möglichkeiten des Internets zu nutzen und
schnell zu wachsen.“

„Fehler zu machen gehört zum Unternehmertum dazu. Die Kunst ist es, danach wieder aufzustehen und die richtigen Schlüsse
daraus zu ziehen. Nur so kommt man seinen
Zielen Schritt für Schritt näher.“
Patrick Hallinger, Gründer und Geschäftsführer
Hallingers Genuss Manufaktur
und Amazon Verkäufer

Jens Wasel, Geschäftsführer KW-Commerce
und Amazon Verkäufer

„Ideen zu haben ist einfach – sie auch umzusetzen eine große Herausforderung. Hinzu
kommt, dass E-Commerce zwar immer
mehr Möglichkeiten bringt – zugleich aber
auch komplexer wird und Händlern zunehmend größere Kompetenzen abverlangt. Die
Kunst ist, sich weiter aufs Wesentliche zu
konzentrieren: den Kunden.“
Peter Höschl, E-Commerce-Experte
und Herausgeber von www.shopanbieter.de

„Die Möglichkeiten für kleine Händler, im
Internet erfolgreich zu sein, waren nie
besser: Früher endete das Einzugsgebiet
oft im nächst gelegenen Ort, heute kann
man mit wenigen Klicks auf der ganzen Welt
verkaufen.“
Mark Steier, E-Commerce-Experte
und Herausgeber von www.wortfilter.de

Die Coaches des Förderprogramms

„Wir freuen uns, engagierte kleine Händler mit einem großartigen Team aus
E-Commerce-Experten zusammenzubringen, die zusammen über 100 Jahre
Erfahrung im Auf- und Ausbau von Online-Businesses mitbringen.“
Dr. Markus Schöberl

Mark Steier
E-Commerce-Experte und Herausgeber von www.wortfilter.de

Dr. Florian Heinemann
Gründer, Geschäftsführer Project A und E-Commerce-Experte

Patrick Hallinger
Gründer und Geschäftsführer Hallingers Genuss Manufaktur, Amazon Verkäufer

Jens Wasel
Geschäftsführer KW-Commerce, Amazon Verkäufer

Bernard Bruck
E-Commerce-Experte, Project A

Peter Chaljawski
Gründer und Geschäftsführer Chal-Tec, Amazon Verkäufer

Max Kronberg
Geschäftsführer KW-Commerce, Amazon Verkäufer

Peter Höschl
E-Commerce-Experte und Herausgeber von www.shopanbieter.de

Jörg Kundrath
Gründer und Geschäftsführer KAVAJ, Amazon Verkäufer

Nico Stöckel
E-Commerce-Experte, Chal-Tec, Amazon Verkäufer

Klaus Forsthofer
Geschäftsführer von Marktplatz1, Amazon Verkäufer

Volker Geigengack
Geschäftsführer DOM Handelsservice, Amazon Verkäufer

Jan Rüger
Händler-Services, Amazon Deutschland

David Weiner
Amazon Web Services

Workbook

Dieses Workbook dient als Begleiter
während der gesamten Zeit des Förderprogramms. Es hilft dabei, die eigenen
Stärken und Schwächen zu definieren
und Herausforderungen und Ziele auf

dem Weg zum „Unternehmer der Zukunft“
zu bestimmen. Dank eines individuellen
Trainingszeitplans können die wichtigsten
Zielvorgaben jederzeit im Auge behalten
werden.

Trainingsziele
Um den Maßnahmenplan zu erstellen, durchlaufen die Teilnehmer unterschiedliche Trainings
zum Thema E-Commerce. Hier stellen die

Mark Steier:
E-CommerceBasics

Die Teilnehmer definieren, was ihr Unternehmen besonders macht
und wo Stärken und
Schwächen bestehen.
Das ist die Grundlage für
die weiteren Schritte im
E-Commerce oder bei
der Internationalisierung.

Volker
Geigengack:
Logistik I

Die Skalierung der eigenen Logistik wird für die
Teilnehmer übersichtlich
gestaltet, damit sie sowohl ihre Möglichkeiten
als auch ihren Bedarf
abschätzen können.

Coaches die einzelnen Ziele der jeweiligen
Session vor.

Nico Stöckel &
Peter Chaljawski:
InternetMarktplätze

Ein Multichannel-Ansatz
und die Nutzung von
Internet-Marktplätzen
wie Amazon zeigt den
Teilnehmern neue Möglichkeiten, wie sie ihren
Absatz steigern können.

Bernhard Bruck:
Technische
Anbindung

Die Teilnehmer erhalten
einen Überblick über
die Listungsmöglichkeiten, wissen was ein
Produktdatenfeed ist und
kennen die Hürden der
kategoriespezifischen
Lagerstandsdatei.

Florian
Heinemann:
Kapital

Das Training zeigt den
Teilnehmern, welche
Rolle Kapital für das
Wachstum spielen kann.

Jens Wasel &
Max Kronberg:
Preis-/Kostenkalkulation

Durch das Training lernen die Teilnehmer, Kosten genau zu kalkulieren
und anhand dessen
Preise entsprechend zu
gestalten.

Patrick Hallinger:
Offline/Online

Die Teilnehmer erhalten
ein gutes Verständnis der
erfolgskritischen Faktoren für den Aufbau und
Betrieb eines eigenen
Online-Shops.

Klaus Forsthofer:
Logistik II

Die Skalierung der eigenen Logistik wird für die
Teilnehmer übersichtlich
gestaltet, damit sie sowohl ihre Möglichkeiten
als auch ihren Bedarf
abschätzen können.

Peter Höschl:
Controlling

Die Teilnehmer erlernen
die wichtigsten Kennzahlen im E-Commerce
und wissen, wie sie
vorgehen müssen, um
die Kennzahlen richtig zu
bewerten.

Jörg Kundrath:
Aufbau einer
Eigenmarke

Die Teilnehmer erhalten
ein gutes Grundverständnis über Erfolgsfaktoren, um eine Marke auf
Amazon zu etablieren.

David Weiner:
AWS

Volker
Geigengack:
Produktportfolio

Durch das Training bekommen die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihr Produktportfolio zu analysieren und anzupassen.

Bernhard Bruck:
SEO Content

Die Teilnehmer werden
mit den Ranking-Kriterien von Amazon vertraut
gemacht, lernen die
Funktionsweise von
Keywords in der Suche
kennen und verstehen,
wie potentielle Käufer
nach ihren Produkten
suchen.

Klaus Forsthofer:
Benchmarking
Basics

Durch das Training
verstehen die Teilnehmer
zentrale Begriffe wie
singuläres Produktlisting
und Conversion-Rate.
Sie lernen zudem,
bestehende Produkte
via Benchmarking zu
analysieren und zu
optimieren.

Jens Wasel &
Max Kronberg:
Internationalisierung

Die Teilnehmer lernen,
wie sie ihr Geschäft
erfolgreich über Amazon
internationalisieren.

Nach diesem Training
haben die Teilnehmer
gelernt, worauf es beim
Hosting des Online
Shops ankommt.

Unternehmer
der Zukunft –
lokal und um die Welt

Wie wird man „Unternehmer
der Zukunft“?
Das Förderprogramm unterstützt kleine Händler,
im E-Commerce zu starten, ihr bestehendes
Online-Geschäft weiter zu entwickeln oder gar
international auszubauen. Um „Unternehmer der
Zukunft“ zu werden, wählt jeder Teilnehmer zu-

sammen mit seinem Coach ein Ziel aus, das er
erreichen will. Dafür entwickelt jeder Teilnehmer
einen entsprechenden Maßnahmenplan und
setzt ihn um.

Teilnehmer wählen eines der vier Ziele aus:

„Online und offline
gehen bei uns
Hand in Hand und
Von Offline sind gemeinsam
zu Online schlagkräftiger als
jeder Kanal alleine
für sich.“
Patrick Hallinger
Hallingers Genuss
Manufaktur

Marktplätze

„Wir konnten mit einer
offensiven Multichannel-Strategie
das Absatzpotenzial und die Marktabdeckung erfolgreich steigern.“

Nico Stöckel
Chal-Tec

Markenaufbau

„Amazon ist der
schnellste und einfachste Weg, eine
Marke aufzubauen
und Kunden zu
erreichen.“

Jörg Kundrath
KAVAJ

„Internationalisierung
ist wichtig für den
unternehmeriInternatio- schen Erfolg im
nalisierung E-Commerce.
Andere Länder,
andere Sitten. So
differenzieren sich
sowohl die Bedürfnisse
der Kunden, als auch die
Richtlinien innerhalb der
Marketplaces, die es zu
beachten gilt.“
Jens Wasel
KW-Commerce

E-Commerce Basics

Stärken

Schwächen

Chancen

Risiken

Offline/Online

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Internet-Marktplätze

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Technische Anbindung:

Marktplatz, Online-Shop, Warenwirtschaft

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Logistik I:

Eigene Logistik skalieren

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Logistik II:

Eigene Logistik vs. Drittanbieter/FBA + Pan EU

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Controlling

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Kapital

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

„Neugierde
und Findigkeit
sind wichtig“

Foto: Saskia Uppenkamp

Florian Heinemann über
Herausforderungen im
E-Commerce

Was sind aus Deiner Sicht zentrale
Erfolgsfaktoren für digitales Unternehmertum?
Zunächst ausreichend digitale und
technische Kompetenz, um die Möglichkeiten in der digitalen Welt nutzen zu
können. Dann natürlich Ambition und
Durchhaltevermögen – die wenigsten
kommen in einer geraden Linie zu
einem erfolgreichen Unternehmen. Und
als Drittes sind Neugierde und Findigkeit wichtig, da man sich durch das
schnellere Erkennen von Möglichkeiten
kontinuierlich Wettbewerbsvorteile
erarbeiten kann.

Wo siehst Du hier die größten
Möglichkeiten?
Alle Wertschöpfungsketten in allen Industrien
werden zunehmend digitalisiert werden. Letztendlich sollte man schauen, wo diese Digitalisierung noch nicht in dem Maße fortgeschritten
ist. Wir sehen hier gerade im B2B-Bereich
Chancen.

Nutzung dieser Infrastrukturen sehr wichtig sein
wird. Aber auch etablierte Händler und Hersteller müssen sich sehr aktiv damit auseinandersetzen, wie sie mit Amazon und Co. möglichst
optimal arbeiten können. Denn an den Kundenströmen lässt sich eindeutig ablesen, dass
ein relevanter Teil des Zuwachses an digitalem
Handel über diese Plattformen laufen wird.

Gibt es etwas, das Du gerade auch kleineren Unternehmen raten würdest, die ihr
Online-Geschäft ausbauen wollen?
Die Digitalisierung macht es deutlich leichter,
auch international aktiv zu sein. Die Infrastruktur
dafür verändert sich ständig. Insofern sollte man
auch als Kleinstunternehmer die potenzielle
internationale Dimension des eigenen Geschäfts
nicht vernachlässigen.

Wie verstehst Du Deine Aufgabe als Coach
im Programm „Unternehmer der Zukunft“?
Wir als Project A und ich persönlich möchten
Unternehmertum fördern; der Einstieg ins
Unternehmertum über digitale Ansätze wird aus
unserer Sicht immer noch nicht ausreichend
genutzt. Es wird für Deutschland als Volkswirtschaft sehr wichtig sein, dass ein möglichst
großer Teil der Bevölkerung aktiv an diesen
Entwicklungen teilnimmt. Wenn wir hier einen
kleinen Beitrag leisten können, dann freut uns
das natürlich sehr.

Spezifisch auf den Handel bezogen – was
sollten kleine Händler beachten?
Als kleiner Händler wird sich eine auskömmliche
Marge auf Dauer nur mit einem differenzierten
Produktportfolio erreichen lassen. Das heißt,
man sollte kontinuierlich nach neuen Nischen
und Produkten suchen, die es so nicht an zu
vielen anderen Stellen gibt, bzw. die zu einem
gegebenen Zeitpunkt noch wenig Beachtung
finden. Wichtig ist dabei, dass das ein kontinuierlicher Prozess der Sortimentserweiterung
und Veränderung ist. Deswegen sollte man sich
auch schon früh mit dem Thema Eigenmarken
auseinandersetzen.
Welche Rolle spielen große Infrastrukturen
wie die von Amazon und anderen Unternehmen aus Deiner Sicht?
Die Rolle von Marktplätzen, insbesondere Amazon und im asiatischen Markt die der großen
chinesischen Player wie Alibaba und JD, nimmt
ohne Zweifel deutlich zu. Das heißt, dass insbesondere als kleinerer Händler eine durchdachte

Florian Heinemann, Gründerund Geschäftsführer des Frühphasen-Investors Project A und
E-Commerce-Experte, ist einer
der Coaches bei „Unternehmer
der Zukunft“.

Produktportfolio

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

SEO Content

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Aufbau einer Eigenmarke

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Preis-/Kostenkalkulation

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Benchmarking Basics

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

Internationalisierung

Wo stehe ich heute?

Wo will ich hin?

„Einfach mal
machen!“
5 Fragen an Dr. Markus
Schöberl zur „Unternehmer
der Zukunft“-Initiative

Markus, warum hat Amazon dieses Förderprogramm ins Leben gerufen, was ist das
Ziel?
Das Programm will kleine Händler fit fürs
Digitalzeitalter machen – den Weg zeigen, wie
man von Millionen von Kunden im Netz und auf
Amazon entdeckt werden kann. Und weil Partnerschaft unser Geschäft ist, machen wir das
zusammen mit erfahrenen Amazon Händlern,
darunter Chal-Tec, Marktplatz1 oder Hallingers
Genuss Manufaktur. Alles Profis, die die kleinen
Händler im Förderprogramm als Coaches
unterstützen – Ziel ist es, dass sich die Händler
den Erfolg selbstständig erarbeiten, aus eigener
Kraft und mit einem eigenen E-Commerce-Plan.
Denn weiterhin gilt: die Schienen, die das
Internet und auch Amazon Marketplace bieten,

sind da. In Richtung Erfolg fahren müssen die
Händler selbst.
Was sind typischerweise Händler, die am
Programm teilnehmen?
Das Spannende ist ja, „typisch“ gibt es bei
„Unternehmer der Zukunft“ nicht – es ist so bunt
wie das Internet selbst! Es sind alles individuelle
Geschichten aus allen Kategorien, die man sich
vorstellen kann. Alle mit ihren individuellen Herausforderungen und Zielen. Da gibt es den stationären Schuh-Händler, der sein E-CommerceGeschäft ausbauen will, den Laden für Berufsbekleidung, der auf Amazon verkaufen möchte
oder den Spielwarenhersteller mit dem Ziel,
eine Marke aufzubauen und international zu
expandieren.

Was sind klassische Herausforderungen?
Viele Händler sind schon online präsent. Aber
machen noch nicht den Umsatz, den sie sich
erhoffen. So haben viele einen eigenen Online-Shop, stellen dann aber fest: Der Zulauf von
Kunden ist noch zu gering. Oder: Die Händler
sind auf einem Marktplatz präsent, mit ihren
Produkten dort aber nicht gut genug auffindbar.
Das sind nur einige Herausforderungen, die
wir gesehen haben und auf die wir mit dem
Programm reagieren.
Wie geht es nach der Bewerbungsphase
für die Teilnehmer weiter?
Jeder Teilnehmer erhält seinen Coach. Dann
geht’s direkt los; in den ersten vier Wochen
entwickeln die Teams einen individuellen
E-Commerce-Plan: Kunden, Geschäftsmodell, Produktauswahl, digitale Vertriebskanäle,
Marketing, Logistik und Kostenkalkulation – das
Wissen dafür holen sich die Teilnehmer in Online-Schulungen, die die Coaches durchführen
und natürlich fortlaufend beim eigenen Coach,
der während des Programms zur Seite steht.
Jeder ist Experte für ein Thema.

Wenn das Förderprogramm dann im Juni
2017 abgeschlossen ist, was muss passiert
sein, damit Du Dich zufrieden zurücklehnst
und auf das erreichte Ergebnis stolz bist?
Unternehmer lehnen sich nicht zurück, und
schon gar nicht im Online-Business. Erstens,
wenn das Programm für die Teilnehmer die
Grundlagen gelegt hat und ihre Entwicklung
beschleunigen konnte. Wer bisher noch nicht
im Netz verkauft, hat dann das Zeug dazu. Wer
noch nicht exportiert, kann loslegen. Zweitens,
viele weitere kleine Händler und Läden inspiriert
zu haben. Eine Erfolgsgarantie gibt es als
Unternehmer nicht, aber das Programm soll
aufzeigen, dass es sich lohnt, es einfach mal zu
machen.

Peter Höschl macht Controlling, Jörg Kundrath
von KAVAJ zeigt wie man online Marken
aufbaut, Volker Geigengack von DOM Handelsservice ist der Portfoliospezialist und so weiter.
Sobald der Plan steht, wird er umgesetzt. Das
Programm bietet viel – dafür verlangt es von den
Teilnehmern auch einiges: Wir suchen echte Unternehmer, zurücklehnen und weiter abwarten
geht nicht.
Im Netz sind schnelle Wege und Risikobereitschaft gefragt – der Wille muss da sein, in den
paar Monaten richtig was zu tun. Das haben
wir uns bei der Auswahl der Bewerber mit den
Coaches vorab ganz genau angeschaut.

Im Interview mit den E-CommerceBlogs www.shopanbieter.de und
www.wortfilter.de erklärt Dr. Markus
Schöberl worauf es bei „Unternehmer
der Zukunft“ ankommt.

Zeitplan

Thema

E-Commerce Basics

Offline/Online

Internet-Marktplätze

Technische Anbindung: Marktplatz, Online-Shop, Warenwirtschaft

Logistik I: Eigene Logistik skalieren

Logistik II: Eigene Logistik vs. Drittanbieter/FBA + Pan EU

Controlling

Kapital

Produktportfolio

SEO Content

Preis-/Kostenkalkulation

Aufbau einer Eigenmarke

Benchmarking Basics

Internationalisierung

Am Training
teilgenommen

To-Do

Zu erledigen bis

Weitere Informationen über Amazon:
Bleiben Sie mit uns in Kontakt

Infosite „A bis Z“
Die Infosite „A bis Z“ (www.amazon.de/a-z) gibt
Kunden, Medien, Geschäftspartnern und potenziellen Mitarbeitern einen umfassenden Einblick
in unser Unternehmen. Sie können sich darüber

informieren, wo Amazon in Deutschland investiert und Arbeitsplätze schafft und in welchen
Bereichen sich das Unternehmen engagiert.

Außerdem halten wir Sie mit einem Newsletter
regelmäßig über aktuelle Themen rund um
Amazon auf dem Laufenden.
Registrieren Sie sich unter www.amazon.de/a-z
für den Newsletter.

Twitter
Neben der Infosite „A bis Z“ und unserem
Newsletter betreiben wir einen neuen TwitterKanal mit Unternehmensnachrichten zu
Amazon in Deutschland. Folgen Sie uns auf
@AmazonNewsDE.

Pressekontakt
Telefon: 089 35803-530
Mail: presseanfragen@amazon.de
Internet: www.amazon-presse.de
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