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Die neue Art zu arbeiten

Business as usual ist nicht mehr gefragt

Im digitalen Zeitalter sieht man nur noch selten Papierstapel auf Schreibtischen. 
Ebenso selten sind Mitarbeiter heutzutage an ihren Büroarbeitsplatz gebunden.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie in einem Start-up oder einem Traditions-
unternehmen arbeiten: In der hypervernetzten Arbeitswelt von heute ist das 
Büro in der Regel dort, wo Sie sich gerade aufhalten.

Im Juli 2020 gab es weltweit knapp 4,57 Milliarden Internetnutzer, was 59 Prozent 
der Weltbevölkerung entspricht. Davon sind 4,17 Milliarden auf Mobilgeräten im 
Internet unterwegs. Fast vier Milliarden nutzen soziale Medien. 

Weltweite Nutzung digitaler Medien (in Milliarden); Stand: Juli 2020
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Sehen wir uns diesen Trend einmal etwas genauer 
an. Die zunehmende Digitalisierung hat unseren 
Alltag und unsere Arbeitsweise stark verändert. 
Dadurch, dass inzwischen so vieles online erledigt 
wird, können Sie sich jetzt noch besser mit Ihren 
Kunden vernetzen und ihnen das Einkaufen erleich-
tern. Ob Sie zur Generation der Digital Natives 
gehören oder nicht: Infolge der jüngsten Entwick-
lungen sehen die Erwartungen Ihrer Kunden und 
Mitar beiter heute möglicherweise schon ganz anders 
aus als gestern noch. 

Der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass wir 
die Daten unserer Kunden inzwischen anders 
erheben und nutzen als früher. Auch wie wir mit 
ihnen kommunizieren und Produkte und Dienst-
leistungen bereitstellen, hat sich gewandelt. Dank 
Internet können Ihre Mitarbeiter und Kunden 
jederzeit und überall von jedem vernetzten Gerät aus 
flexibel interagieren und Geschäfte abwickeln.

Durch das Internet der Dinge (IoT) lässt sich zum 
Beispiel über tragbare Computersysteme, soge-
nannte Wearables, nachverfolgen, wie jemand lebt 
und arbeitet. Laut Hochrechnungen von IDC werden 
wir im Jahr 2023 insgesamt 1,1 Billionen US‑Dollar für 
IoT‑Geräte ausgeben. 

Big Data und Analysetools erlauben Rückschlüsse 
darauf, an welchen Orten und mit welchen Aktivit-
äten unsere Kunden die meiste Zeit verbringen. So 
können wir unser Angebot genauer auf ihre Bedürf-
nisse abstimmen, den Kundennutzen klarer formu-
lieren und unsere Prozesse effektiver gestal ten. Die 
weitreichende Vernetzung und die Vielzahl verfüg-
barer Tools, von denen wir heute profitieren, haben 
unsere Geschäftsbeziehungen für immer verändert.

Wie modernisieren Sie nun Ihr Unternehmen?

Alles in allem ist jetzt also ein idealer Zeitpunkt, um 
ein virtuelles Unternehmen auf die Beine zu stellen 
und sich mit einer neuen Arbeitsweise auseinander-
zusetzen. Mithilfe der bereits erwähnten Tools 
können Sie die Kundenbedürfnisse analysieren und 
in Echtzeit mit Ihren Kunden interagieren.

2023 wird der Online‑Handel voraussichtlich 
22 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus 
Produkten und Dienstleistungen ausmachen. Damit 
würden in diesem Jahr also mehr als 6,5 Billionen 
US‑Dollar online ausgegeben. 

Einzelhandelsumsatz aus Online-Handel weltweit 
(in Milliarden US-Dollar)
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Quelle: eMarketer

In diesem Praxisleitfaden beantworten wir die 
folgenden Fragen:

• Was ist ein virtuelles Unternehmen?

• Wie lassen sich virtuelle Arbeitsformen in 
ein Unternehmen integrieren?

• Wie gelingt anderen Unternehmern der 
Einstieg ins Online‑Geschäft?

• Wie starte ich ein Online‑Business?
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Ein virtuelles Unternehmen ist im Endeffekt das Gegenteil vom traditionellen 
Geschäftsmodell. In herkömmlichen Unternehmen wird großer Wert auf 
persönlichen Kundenkontakt, Büros und Verkaufsräume für die Mitarbeiter sowie 
die physische Aufbewahrung von Akten und Unterlagen gelegt. Bei virtuellen 
Unternehmen dagegen finden die meisten Aktivitäten online statt. Wichtige 
Dokumente werden in der Cloud gespeichert, kommuniziert wird per E-Mail oder 
Videokonferenz. So bleiben Unternehmer und Kunden flexibel und können von 
überall aus Geschäfte abwickeln.

Welche Vorteile bietet ein Online-Business?
Betriebskosten sparen
Unabhängig davon, ob Sie neu gründen oder 
expandieren, bedeutet ein reines Online‑
Unternehmen eine enorme Kostenersparnis.

Das hat einen einfachen Grund: Einer der größten 
Ausgabenposten im stationären Handel ist das Büro 
oder Ladengeschäft selbst. Sofern Sie nicht von zu 
Hause aus arbeiten, macht die Miete geeigneter 
Räumlichkeiten normalerweise einen großen Teil 
der Betriebskosten aus. 

Und die perfekte Location ist teuer. In verschie‑
denen deutschen Großstädten beträgt die jährliche 
Spitzenmiete für Büroflächen laut Statista zwischen 
372 Euro und 540 Euro pro Quadratmeter. Dabei 
steht Deutschland im internationalen Vergleich 
noch gut da: Laut einer Studie von Knight Frank 
beläuft sich die Jahresmiete für ein Büro in 
erstklassiger Lage in London auf etwa 1.220 Euro pro 
Quadratmeter, in Manhattan auf circa 1.070 Euro 
und in Hongkong sogar auf rund 2.040 Euro!

Was ist ein virtuelles 
Unternehmen?

Bürokosten in Deutschland: jährliche Spitzenmiete (in Euro pro Quadratmeter); Stand: 2019

München
474 €

Hamburg
372 €

Frankfurt
540 €

Berlin
480 €

Quelle: Statista
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Arbeiten, wo und wie Sie möchten
Mit einem virtuellen Unternehmen können Sie 
jederzeit von überall aus arbeiten und sich über 
Mobilgeräte mit Ihren Mitarbeitern vernetzen. Tools 
wie Slack erleichtern die Zusammenarbeit; mit 
ihnen lassen sich schnell und einfach Ideen und 
Dokumente austauschen, sodass Besprechungen 
mit physischer Anwesenheit kaum noch notwendig 
sind. Zusätzlich berichten 32 Prozent der Benutzer, 
die Produktivität ihrer Teams habe sich seit der 
Einführung von Slack um 20 bis 40 Prozent 
gesteigert.

Nach jüngsten Erkenntnissen arbeiten 33 Prozent 
der Berufstätigen häufig, 16 Prozent sehr häufig und 
weitere 16 Prozent immer von zu Hause aus. 

Laut derselben Studie wird in 38 Prozent der 
Unternehmen nur noch im Homeoffice gearbeitet. 
In den USA sind es sogar 45 Prozent. 37 Prozent 
lassen ihre Mitarbeiter wählen, ob sie am 
Unternehmens standort oder von zu Hause aus 
arbeiten möchten.

Die Befragung wurde 2020 kurz vor Ausbruch der 
Coronavirus-Pandemie durchgeführt. Höchstwahr-
scheinlich sind die Zahlen inzwischen noch höher, 
da viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zu deren 
Schutz nach Hause geschickt haben. Dadurch sind 
auch die Vorteile des mobilen Arbeitens in den 
Vordergrund gerückt. 

Mit der Konkurrenz Schritt halten
Aktuelle Studien haben gezeigt, dass 63 Prozent der 
Kaufaktivitäten online beginnen. Bei beachtlichen 
62 Prozent der Online‑Käufer geschieht dies 
mindes tens einmal pro Monat, bei 26 Prozent 
einmal pro Woche und bei 3 Prozent jeden Tag. 
Sie lesen zum Beispiel Produktbewertungen, 
ver gleichen Preise oder suchen nach nahe 
gelegenen Ladengeschäften. 

Das bedeutet im Klartext: Wenn Sie keine Website 
haben, verschenken Sie Umsatzpotenzial an 
Wettbewerber mit einer Webpräsenz.

Den Bewerberkreis erweitern
Wenn Sie keine örtliche Niederlassung haben, sind 
Sie bei der Personalbeschaffung auch nicht auf eine 
bestimmte Region beschränkt. Sie können von 
jedem Ort aus über Mobilgeräte und Video‑
konferenzen mit den Personen zusammenarbeiten, 
die am besten zu Ihrem Unternehmen passen. 
Vielleicht gibt es zum Beispiel in anderen Ländern 
erfahrene Mitarbeiter, die Sie freiberuflich 
unterstützen können.

Sie haben nun einiges über den Aufbau eines 
virtuellen Unternehmens und seine Vorteile 
erfahren. Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei 
Unternehmer vor, die den Umstieg aufs Online‑
Geschäft gewagt haben. Einer von ihnen gründete 
neu, der andere startete sein Online-Projekt in einer 
späteren Phase.
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Der Gründer – eine virtuelle 
Erfolgs geschichte
Richard LeCount, Geschäftsführer von USB Makers International

LeCount gründete 1999 auf dem Höhepunkt der Dotcom‑Blase ein Online‑
Unternehmen zur Produktion von USB‑Sticks. Da er kein Startkapital für 
Räumlichkeiten benötigte, konnte er rasch expandieren und bedient heute 
einen globalen Markt.
LeCount erläutert die Vorteile virtueller Unternehmen und deren Dominoeffekt: „Wir haben uns für das 
Online‑Format entschieden, weil wir auf diese Weise von niedrigen Betriebskosten und maximaler 
Reichweite profitieren. Wir haben in verschiedene Märkte expandiert und sind durch unsere Online‑Präsenz 
global erreichbar. Zudem reichen wir unsere Kosteneinsparungen an die Kunden weiter, was uns 
wettbewerbsfähiger macht.“

LeCount beschreibt den Entschluss, das gesamte Unternehmen online zu betreiben, als beste Entschei-
dung seines Lebens und zählt weitere Vorzüge auf: „Online‑Marketing ist ebenfalls kostengünstiger, da es 
sich besser auf bestimmte Zielgruppen abstimmen lässt. Und durch unseren Webauftritt können sich 
Kunden auf der ganzen Welt über unsere Produkte informieren und sie schnell und einfach bestellen.“

Laut dem Unternehmensgründer bietet das Online‑Business zudem Wettbewerbsvorteile, weil es nicht an 
die üblichen Öffnungszeiten des stationären Handels gebunden ist: „Das Internet ist an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr verfügbar. Das bedeutet, dass unser virtuelles Geschäft niemals schließt.“

Darüber hinaus eröffnet das Online‑Unternehmen LeCount die Möglichkeit, um die Welt zu reisen und 
seine Zielmärkte und Zielgruppen dabei eingehend zu studieren. Neukunden kommen über den Online‑
Shop zum Unternehmen, doch die Beziehungen zu seinen Stammkunden pflegt LeCount durch Besuche 
vor Ort.

„Wer reist und von überall aus arbeitet, kann seine 
persönlichen Ziele und Träume verfolgen und eine 
gesunde Work-Life-Balance sicherstellen. So wird 
das Unternehmen nicht zur Last, sondern man 
bewahrt sich seine Begeisterung und bleibt 
produktiv und kreativ.“

Gründungsexperte LeCount gibt zukünftigen Unternehmern drei 
wichtige Tipps für den Start ihres Online-Business mit auf den Weg.
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LeCounts Online-Tipp Nr. 1 
Website auf Vordermann bringen

Ihre Website ist Ihr Aushängeschild – sie ist 
sozusagen Ihr Schaufenster. Wenn sie nicht 
benutzerfreundlich und informativ ist, wird sie nicht 
besucht und Ihr Unternehmen existiert praktisch 
nicht. Wählen Sie einen Namen für Ihre Website aus, 
der einfach zu schreiben ist und zu Ihrer Marke 
passt. Nehmen Sie sich Zeit, um einen guten 
Webentwickler zu finden. Lassen Sie sich Empfeh‑
lun gen geben und erkundigen Sie sich nach den 
Preisen für die Pflege bzw. laufende Änderun gen der 
Website. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Vertrag 
zu hundert Prozent verstehen, und holen Sie nach 
Möglichkeit eine zweite Meinung von einem 
bekannteren Anbieter ein. Das Webdesign sollte 
responsiv sein, damit sich die Website je nach 
Bildschirmgröße, Plattform und Orientierung an das 
Benutzerverhalten bzw. die Umgebung anpasst. 
Wählen Sie einen Hosting‑Anbieter mit schnellen 
Ladezeiten und gutem Ruf.  

LeCounts Online-Tipp Nr. 2 
Digitalmarketing-Kenntnisse 
auffrischen

Wenn die Website einmal erstellt ist, benötigen Sie 
eine gute Strategie, um Traffic zu generieren. 
Suchen Sie online nach kostenfreien Kursen zu 
Digitalmarketing, Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) und Pay-per-Click-Marketing (PPC) mit 
Zielgruppenanalyse. Mit der passenden 
Marketingstrategie können Sie die Website leichter 
anpassen, wenn das Unternehmen wächst.

LeCounts Online-Tipp Nr. 3 
Raum für Kreativität schaffen

Der größte Vorteil eines virtuellen Unternehmens 
ist Flexibilität. Zu Hause fallen Ihnen gerade keine 
neuen Ideen ein? Dann arbeiten Sie einfach im Park 
oder suchen Sie sich eine andere ansprechende 
Umgebung. Kosten Sie die Freiheit und die 
Mobilität aus, die dieses Modell bietet, um 
langfristig ausgeglichen und zufrieden zu bleiben. 
So bewahren Sie sich die Begeisterung für Ihr 
Unternehmen und überlasten sich nicht.

Drei Dinge, die Sie vor der 
Gründung eines Online-
Unternehmens wissen sollten
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Wachstum – gehen Sie mit 
Ihrem Geschäft online
Carl Reader ist Serienunternehmer, Unternehmensberater und Autor des 
Ratgebers The Startup Coach. Er hat sich ganz der Aufgabe verschrieben, 
Unternehmen zum Erfolg zu führen und anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun.

Carl Reader hat am Aufbau und der Übernahme verschiedener erfolgreicher 
Unternehmen mitgewirkt und weiß, worauf es im Geschäftsalltag ankommt. 
Er berät und unterstützt schwerpunktmäßig kleine Unternehmen im Bereich 
Buchhaltung und Finanzierung. Zuletzt gründete er das Online-Start-up 
TaxGo. Es hilft bei der Steuererklärung und bietet Kunden und Mitarbeitern die 
Möglichkeit, jederzeit von jedem Ort der Welt aus zusammenzuarbeiten.
Seine umfassende Erfahrung im Bereich Online-Business macht Reader zum idealen Ansprechpartner für 
dieses Thema. Er verrät, wie Unternehmen ihr Angebot erweitern und ihre Online‑Aktivitäten verstärken 
können und was eine solche Neuausrichtung mit sich bringt.

Reader hatte den Trend hin zum Online‑Handel über Jahre beobachtet. Ihm war klar, dass früher oder 
später die meisten Geschäftsleute auf den Zug aufspringen würden. Also beschloss er, sich diese 
Entwicklung zunutze zu machen.

„Es hat ein kultureller Wandel im Umgang miteinander stattgefunden. Als ich mein Unternehmen gründete, 
wollten mich meine Kunden noch persönlich treffen. Heute gehen sie davon aus, dass wir per E‑Mail oder 
über Telefonkonferenzen kommunizieren“, erklärt er.

Online-Shopping nimmt immer mehr zu. Vor diesem Hintergrund war die Einführung eines Online-
Steuerservice für Reader der nächste logische Schritt.

„Die Art, wie wir unsere Angelegenheiten regeln, hat sich grundlegend gewandelt. Auch aus dem Verbrau-
cherverhalten lässt sich schließen, dass dem Online‑Geschäft die Zukunft gehört: Es gibt bei Online‑ 
Käufen einen starken Trend hin zu Abonnements. Die Konsumenten zahlen heutzutage lieber monatlich 
als im Voraus, ganz gleich, ob es um Software as a Service, Monatspakete oder andere Angebote geht.“

Doch ein virtuelles Unternehmen bringt neben zahlreichen Vorteilen auch Herausforderungen mit sich. Die 
größte besteht laut Reader darin, in einem übersättigten Marktumfeld auf das eigene Angebot aufmerksam 
zu machen.

„Unser Problem war, dass wir genau dasselbe machten wie alle anderen. Wir verfolgten dieselbe SEO‑
Strategie und schalteten dieselbe Bannerwerbung. Wir taten uns schwer, originelle Ideen zu entwickeln“, 
erinnert er sich.

Im folgenden Abschnitt gibt Carl Reader Tipps zu dieser 
Herausforderung sowie weiteren Aufgaben, die beim Einstieg in das 
Online‑Geschäft auftreten können.
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Readers Online-Tipp Nr. 1 
Die richtige Einstellung entwickeln

Ein Online-Business ist ein ganz normales 
Unternehmen. Das klingt banal. Ich habe jedoch 
festgestellt, dass viele Gründer denken, sie könnten 
einfach eine Website ins Netz stellen und sich dann 
entspannt zurücklehnen, während der Rubel zu 
rollen beginnt.

Doch online kommt es auf dieselben Dinge an wie 
offline. Sie brauchen ein gutes Team, erfahrene 
Berater, einen fundierten Geschäftsplan und 
realistische Unternehmensziele. Ebenfalls ist es 
wichtig, die Beziehungen zu wichtigen Kunden und 
Zulieferern kontinuierlich zu pflegen. Ein virtuelles 
Unternehmen kommt zwar ohne Büro und Mitar‑
beiter aus, ist aber trotzdem mehr als nur ein Hobby.

  

Readers Online-Tipp Nr. 2 
Vergleichsmaßstäbe berücksichtigen

Viele Unternehmer denken, dass sie nach dem 
Einstieg ins Online‑Geschäft genauso weiter‑
machen können wie davor. Doch von virtuellen 
Unternehmen mit eigenem Webauftritt erwarten die 
Kunden denselben Service wie von einem Giganten 
wie Google.

Überlegen Sie ganz pragmatisch, wo Ihre Aus‑
lastungs grenze liegt. Welcher Auftragsumfang ist 
realistisch? Investieren Sie in skalierbare Lösungen, 
die Ihnen helfen, zu wachsen und zu expandieren.

Ebenso wichtig ist ein vorausschauendes 
Erwartungs management, und zwar vom ersten Tag 
an. Ihre Kunden gehen in der Regel davon aus, dass 
Ihr Service genauso gut ist wie der eines 
Großunternehmens. Stellen Sie sicher, dass 
Leistungen und Erwartungen übereinstimmen.

Readers Online-Tipp Nr. 3 
Fallstricke vermeiden

Im Netz gibt es zahlreiche Betrüger, die behaupten, 
Ihre Webseite gegen die entsprechende Bezahlung 
in einen wahren Besuchermagneten zu verwandeln. 

Informieren Sie sich daher gründlich, bevor Sie in 
eine Softwarelösung oder einen Service investieren. 
Auch die Unterstützung durch einen Mentor kann 
bei Gründungs‑ oder Expansionsplänen 
ausgesprochen hilfreich sein.

Drei bewährte Praxistipps  
für Ihren wachsenden  
Online-Shop
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Die passende Online-
Finanzlösung

Wer sein Unternehmen zum Erfolg führen will, braucht die richtigen Tools, um 
seine Finanzen zu verwalten. Die Unternehmenslösungen von Sage helfen 
Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Geschäftsziele leichter zu erreichen.

    Die passende Lösung für Ihr Unternehmen
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