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Der richtige Domainname  
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor  
für das Online Business.

Mit einem aussagekräftigen und eindeutigen Domainnamen und mit der .shop-Endung 
bleibt ein Online Shop in seiner Zielgruppe in Erinnerung. Dies ist gerade jetzt wichtig, da 
digitale Services und Online Business – nicht zuletzt wegen der Corona-Maßnahmen –  
an Relevanz gewinnen. Online-Händler und solche, die es noch werden wollen,  müssen 
deswegen gesteigerten Wert auf die richtige Ausstattung legen. Dazu gehört die Wahl 
eines geeigneten Domainnamens. Mit der Top Level Domain (TLD) .shop  sichern 
sich Online-Shop-Besitzer eine URL-Endung, die sofort zeigt, dass es sich um einen 
 E-Commerce-Auftritt handelt, und die darüber hinaus weitere Vorteile mit sich bringt.

Mit einem aussagekräftigen und eindeutigen Domainnamen und der .shop-Endung 
bleibt Ihr Online Shop bei Ihrer Zielgruppe in Erinnerung! Lesen Sie, was eine TLD ist 
und warum sie so wichtig ist. Erfahren Sie jetzt mehr auf info.shop!

https://info.shop/de/onlineshop/?utm_source=Advertising&utm_medium=Der_unternehmer&utm_campaign=DEQ4&utm_content=epaper
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DIG ITALER CHEF

„Would you please stop, that Emoji-Shit!”

Manchmal reicht schon allein die bloße digitale Anweseheit des Chefs aus, um ein Ge-

fühl der peinlichen Berührtheit bei den ArbeitnehmerInnen auszulösen. Gemeint sind 

unter anderem blamable Momente, wenn der Vorgesetzte spaßige Kommentare oder 

Emojis teilt und damit meint, „die Digitalisierung ist jetzt ausreichend bedient“ oder 

dass ein neuangelegtes Instagram-Konto für die KundInnen die vollständige Digi-

talisierung des Unternehmens bedeutet. 

ALT + peinlich oder CONTROL + digital

Montag, Teammeeting be-
ginnt und alle Anwesen-
den berichten noch von 

ihren Erlebnissen der vergangenen 
Tage, dann kommt der Chef: „Hey Bro, drop ein 
Update zu den aktuellen Zahlen“. Kurze Zeit 
später werden pausenlos „witzige“ Icons und 
Emojis vom Chef verschickt. „Voll peinlich!“ Das 
denken sich – besonders – junge Angestellte.

„

→
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Fremdschämen ist für die MitarbeiterInnen dann häufig nicht mehr weit. Auf dem Weg 

der digitalen Transformation will das Führungspersonal souverän, innovativ und au-

thentisch wirken und das häufig um jeden Preis – mit dem Ergebnis: nicht ansatzweise 

den Bedürfnissen beziehungsweise Notwendigkeiten der digitalen Herausforderungen 

gerecht zu werden.

Führungspersonal ≠ Digital Leader

Gerade Social-Media-Kanäle sollten ernst genommen und auch seriös geführt werden. 

Der Schritt zum Digital Business braucht eine digitale Transformation aller Geschäftspro-

zesse, des gesamten Unternehmens, der allumfassenden unternehmerischen Soziali-

sation. Die digitale Ausgestaltung darf nicht bei Marketing-Aktivitäten stoppen. Erst in 

dieser ganzheitlichen Entwicklungsstufe 

kann das Ziel einer Digital Business Lea-

dership erreicht werden. Voraussetzung 

ist, dass im Unternehmen zentrale Leit-

bilder darüber bestehen, wie sich die Or-

ganisation in einer vollständig digitalen 

Welt darstellen will. 

Dann werden auch die künstlich-wirkende Übertriebenheit und der aufgesetzte Digi-

talisierungshype überflüssig und weichen authentischen Handlungsweisen. Digitale →

�Extra: Gen Z: die besseren
Chefs von morgen schon 
heute?

Artikel lesen

»Digitalisierung ist mehr, als Kanäle mit lus-
tigen Katzenvideos anzulegen.«

https://unternehmer.de/management-people-skills/265691-gen-z-bessere-chefs
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Leader sind in der Lage künftige technische Entwicklungen und Veränderungen zu anti-

zipieren, ohne unglaubwürdig zu wirken. Dabei ist es auch legitim externe Erfahrungen 

und Synergien zu nutzen, um wirkliche Digitalisierung zu fördern und nicht das aufge-

setzte „Jugendstil-Getue“ zu befeuern.

Up-Coming Behaviour

Für Führungspersonal wird es essentiell sein, sich authentisch zu präsentieren und 

entsprechend digitale Entwicklungen anzuleiten. „Manchmal ist Weniger eben doch 

mehr!“. Gemeint ist, dass technischer Fortschritt – sowohl von älteren, als auch von 

jüngeren Angestellten – immer forciert werden muss. Jedoch braucht keiner „peinli-

che“ Adaptionen jugendstilistischer Umgangsformen. Ziel muss die richtige Mischung 

von Akzeptanz und Förderung für das technologisch Neue und der Authentizität der 

Handlungs- sowie Umgangsformen sein. 

Dann klappt das auch mit dem Digital Lea-

der bzw. „Digital-Cheffe“. p

Autor: Andre Braun 

Andre Braun ist Jungun-
ternehmer und zweifacher 
Start-up-Gründer aus 
Frankfurt. 
→ https://plutus.media

ANZEIGE

https://plutus.media/
https://www.kaffee-miete.de/lp/mieten?f_campaign_hash=508473b416e09f0f60d7f2d34279c764eda82aa9&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=email&utm_campaign=201125
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Know-How: Unser Video-Content

D u bist auf der Suche nach den besten Praxis-Tipps für Füh-
rungskräfte? In unseren YouTube-Videos erfährst du simpel
kurz und leicht verständlich, was du alles wissen musst.„

Raus aus der Selbstlüge!  
Wie wir uns selbst verarschen.

Ansehen

Verkaufsgespräch: 
Mit Worten Kunden gewinnen

Informieren

Diese Kompetenzen  
brauchst du als Digital Leader

Reinschauen

https://www.youtube.com/watch?v=sFKys2QhdhU
https://www.youtube.com/watch?v=FYQ9NJsCUeg
https://www.youtube.com/watch?v=k2VvNJNtbCk


8

FUTURE SK I LL S

Future Skills: Auf diese Fähigkeiten kommt es an

Die Innovationskraft 
deines Unterneh-
mens liegt beson-

ders in den Händen und 
Köpfen deiner MitarbeiterInnen. Neben 
dem passenden Fachwissen benötigen 
sie in Zukunft vor allem die richtigen Soft 
Skills. Diese drei menschlichen Fähigkei-
ten werden besonders wertvoll sein.

„

→

Empathisches Verstehen

Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wird zukünftig einer der wichtigsten Er-

folgsfaktoren für MitarbeiterInnen sein, denn nutzenstiftende Innovationen haben ih-

ren Ursprung immer im Einfühlen und Hineindenken in ein ganz bestimmtes Ausgangs-

problem. Bevor deine MitarbeiterInnen originelle Ideen sammeln können, müssen 

sie erst einmal erkennen und verstehen, worin das wahre Problem besteht, für das sie 

eine Lösung suchen. Das gelingt ihnen, indem sie eine Begabung nutzen, die wir alle 

in uns tragen: unsere Empathie. 
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Damit ist unsere Bereitschaft gemeint, uns in andere einzufühlen, um deren Gedanken, 

Probleme und Bedürfnisse verstehen und nachempfinden zu können. Empathie ist die 

Basis für Verständnis, Solidarität und Hilfsbereitschaft und somit auch die Voraussetzung 

für eine positive Zusammenarbeit und Kultur in deinem Unternehmen. 

Transdisziplinäres Denken 

Da die Grenzen der Fachbereiche durch die fortschreitende Automatisierung und Di-

gitalisierung immer mehr verwischen, wird die Fähigkeit „Unverbundenes zu verbin-

den“ für deine MitarbeiterInnen in Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen. Denn auch 

sie bewegen sich immer mehr an den Schnittstellen verschiedener Themengebiete und 

müssen innovative Lösungen für noch nie da gewesene Probleme entwickeln. Damit das 

gelingt, ist es für MitarbeiterInnen besonders wichtig, immer wieder über den Tellerrand 

des eigenen Fachbereichs hinauszuschauen und sich viele unterschiedliche Wissensge-

biete zu erschließen. Denn die Chancen, innovative Lösungen oder Verbindungen zu 

entdecken, erhöhen sich signifikant mit der Anzahl der Gebiete, in denen sie Wissen 

aufbauen.

 

→

ANZEIGE

https://sofortdigital.com/supportyourlocal?utm_campaign=1-915-2&utm_source=am
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Risikobereitschaft

Deine MitarbeiterInnen können nur innovativ sein, wenn ihnen die Möglichkeit gege-

ben wird, bei Ihrer Arbeit Risiken einzugehen, Fehler zu machen und daran zu wachsen. 

Etwas Neues zu wagen, verlangt von 

ihnen immer ein gewisses Maß an 

Mut und Risikobereitschaft. Schließ-

lich geht es im Kern des Innovations-

prozesses darum, den Status quo zu 

hinterfragen, neue Möglichkeiten zu 

erkunden und Dinge anders zu ma-

chen. Das ist allerdings nur möglich, 

wenn deine MitarbeiterInnen ihre vertrauten Pfade immer wieder verlassen und sich 

auf neues, unbekanntes Terrain wagen. Da unsere komplexe Welt heute förmlich nach 

neuen Impulsen und Innovationen „schreit“, werden es in Zukunft gerade die Mutigen 

mit ihren unkonventionellen Ideen sein, die dein Unternehmen entscheidend voran-

bringen. Ganz getreu dem Motto: Wer kein Risiko eingeht, geht ein. p

�Extra: KI² – Künstliche In-
telligenz braucht Kreative 
Intelligenz

Artikel lesen

Autor: Jens Möller

Jens Möller ist Speaker 
und Experte für inno-
vatives Denken und 
Handeln.  
→ jensmoeller.com

https://unternehmer.de/management-people-skills/263460-ki-kreative-intelligenz
https://jensmoeller.com/
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  Corona-Weihnachtsfeier: 5 Ideen für 2020

Alter Arbeitgeber: 5 Tipps fürs Feedbackgespräch

Opportune Karrieristen - Affen des Büros?

Finde es raus

Top-Artikel auf unternehmer.de 

Zu den Infos

Zum Artikel

https://unternehmer.de/management-people-skills/264806-corona-weihnachtsfeier-firma
https://unternehmer.de/karriere-check/265479-feedbackgespraech-tipps
https://unternehmer.de/psychologie/131012-affenriegen-warum-karrieristen-ihre-vorgesetzten-nachahmen
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RECRUIT ING

„Recruiting muss auch für kleinere Unternehmen bezahlbar sein“

Gerade junge und kleinere Unter-
nehmen stehen immer wieder vor 
der Herausforderung, geeignete 

Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Neben 
fehlender Sichtbarkeit fehlt oft die nötige  

  Manpower für die Personalarbeit.

„

Nach wie vor ist das Thema Recruiting in aller Munde und wird vielfach diskutiert. Viele 

Stellen bleiben oft zu lange unbesetzt und gefährden somit dramatisch den Unterneh-

menserfolg. Im exklusiven Interview erläutert Karl Hacker, Gründer und Geschäftsführer 

von TOPF&DECKEL Personalberatung, wie er das Thema Recruiting aktuell sieht und wel-

che Möglichkeiten vor allem Startups sowie kleine bis mittelständische Unternehmen 

haben, langfristig und ressourcenschonend die passenden MitarbeiterInnen zu finden 

und für sich zu gewinnen. →
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→

unternehmer.de: Als Recruiter hast du bereits mehrere Unternehmen beim 
Personalaufbau unterstützt. Welche Herausforderungen und Probleme sind 
dir dabei am häufigsten begegnet?

Karl Hacker: Junge Unternehmen stehen natürlich erstmal im Wettbewerb mit den gro-

ßen bekannten Arbeitgebern auf dem Markt. KandidatInnen sind grundsätzlich auf der 

Suche nach einer spannenden Tätigkeit mit Entwicklungspotenzial. Der Job soll sicher 

sein und möglichst viele Benefits bieten. Hier haben gestandene Unternehmen einen 

großen Vorteil.

Wachstum erfordert häufig, eine 

Stelle kurzfristig zu besetzen. Die 

fehlende Sichtbarkeit von klei-

nen Unternehmen bietet jedoch 

in der Regel nicht die nötige Kan-

didatenpipeline. Vermeintlich 

passende KandidatInnen werden 

schnell eingestellt. Oft scheiden solche KandidatInnen aber schnell wieder aus, bevor 

sie produktiv und wertsteigernd für das Unternehmen waren.

Eine weitere Herausforderung sind die aus Kostengründen fehlenden oder sehr klei-

nen HR-Abteilungen in Jungunternehmen. Es gibt die Tendenz in frühen Stadien, dass 

UnternehmerInnen noch alles selbst machen wollen. Oft fehlt hier noch die Recruiting 

Kompetenz durch die geringe Routine. 

��Extra: Die 7 Todsünden im
Recruiting und wie du sie 
vermeidest

Artikel lesen

https://unternehmer.de/karriere-check/238817-die-7-todsuenden-im-recruiting-und-wie-du-sie-vermeidest
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Zudem ist eigenes Recruiting zeit- und kostenintensiv. Unternehmen agieren im Rec-

ruiting tendenziell kostensensibel. Final könnte ein externer Personaldienstleister als 

Recruiting Spezialist helfen. Doch hier herrschen oft Vorurteile: Teuer und ein hohes 

Kostenrisiko im Falle des Ausscheidens der vermittelten KandidatInnen. Dann bleibt 

man durch die Einmalprovision auf den Kosten sitzen. Das passt einfach nicht für junge 

Unternehmen. 

u.de: Du sagst damit, dass die aktuellen Modelle von Personaldienstleis-
tern nicht zu den Anforderungen von kleinen und jungen Unternehmen
passen. Wie kommst du zu dieser Aussage?

Hacker: Ich möchte grundsätzlich niemanden auf die Füße steigen. Ich erkenne ein-

fach allgemeine Missstände auf dem Markt der Personaldienstleistung. Denn dort agiert 

ein Großteil via Einmalvergütung auf Erfolgsbasis. Die fehlende Verbindlichkeit und der 

Druck, bei Unternehmen Positionen schnell zu besetzen, fördern eine gewisse Illoyalität 

– mehrere Dienstleister werden beauftragt, da keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Als Ergebnis folgt eine Mehrfachansprache der KandidatInnen und Irritation derer. Beim 

Dienstleister herrscht hoher Druck, die Stelle schnell und vor der Konkurrenz zu beset-

zen. Da ist die Gefahr groß, dass die ersten, vielleicht nicht immer optimal passenden 

KandidatInnen, vorgestellt werden. 

→

»Dienstleister unter Druck bearbeiten einfach
zu bearbeitende Aufträge zuerst.«
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Sogenannte Retainer-Modelle, die eine Vorableistung beinhalten, sorgen für mehr Com-

mitment auf beiden Seiten. Einerseits schafft das mehr Raum für Qualität. 

Beide Ansätze, Einmalvergütung und Retainer bringen andererseits jedoch auf der Kos-

tenseite Risiken mit. Mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags sind 100 Prozent der 

Vermittlungsprovision fällig. Nach der Probezeit und der Gewährleistung befindet sich 

das Unternehmen allein im Kostenrisiko, sollten MitarbeiterInnen ausscheiden.

Kritisch sehe ich ebenfalls die Abhängigkeit der Provision vom Jahresbruttogehalt. Das 

bedeutet stets eine künstliche Motivation, den Gehaltswunsch der KandidatInnen an 

die Budgetobergrenze des Auftraggebers zu führen. Das kann in drei Jahren 10.000 bis 

20.000 Euro Mehrkosten bedeuten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass klassische Modelle kurzfristige Ansätze mit 

sich bringen, die die Qualität nicht in den Mittelpunkt stellen. Kostenseitig belasten sie 

die Liquidität stark und die Dienstleister gehen nicht mit dem Auftraggeber in das Risiko 

im Falle einer Kündigung. 

u.de: Wie sieht ein besseres Modell aus?

Hacker: Es lebt von Langfristigkeit. Die Risikoübernahme liegt zu 100 Prozent beim 

Dienstleister. Durch eine monatliche Vergütung über einen längeren Zeitraum ist der 

Dienstleister implizit gezwungen, passgenaue Lösungen zu liefern. Auftraggeber sollten 

ein dauerhaftes Kündigungsrecht - zu jedem Zeitpunkt - genießen. Kostenseitig sollten 

Unternehmen von einer niedrigen Cashflow-Belastung profitieren. →
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Der Liquiditätsvorteil ist so prinzipiell für alle Unternehmensgrößen interessant. Zudem 

sollten Dienstleister unabhängig vom Jahresbruttogehalt agieren. Das bedeutet keine 

versteckten Kosten und ein klarer Fokus auf die Qualität. 

u.de: Welche Tipps kannst du Jungunternehmern und Personalentschei-
dern geben?

Hacker: Bei der Mitarbeitergewinnung und Auswahl sollte der Fokus absolut auf Qua-

lität liegen. Kostensensible Unternehmen können es sich nur selten leisten, unproduk-

tive MitarbeiterInnen mitzutragen. Deshalb ist gut abzuwägen, wann man intern den 

Aufwand betreibt oder externe Spezialisten beauftragt. p

Interview mit: Karl Hacker

Karl Hacker ist Gründer 
und Geschäftsführer der 
TOPF&DECKEL Personal-
beratung in München. 
→ topfunddeckel.de

ANZEIGE

https://topfunddeckel.de/
https://helden.de/berufshaftpflicht/?src=untr&utm_source=ner&utm_medium=li&utm_campaign=de.po.ro.sa


       Michael Wolan, Experte für
   Künstliche Intelligenz

Lena Weißenfels, Expertin für
          Weiterbildung      

Digitalisierung für...?
Was bedeutet

In unserer neuen Artikelserie wollen wir das Thema "Digitali-
sierung" greifbar machen. Von Künstlicher Intelligenz bis hin 
zu Weiterbildung: Wir halten dich auf dem Laufenden.„

Zum Artikel

Zum Beitrag

Jetzt reinschauen                

Lust auf exklusiven Video-Content?

https://unternehmer.de/digitalisierung/264070-digitalisierung-ki
https://unternehmer.de/digitalisierung/264244-weiterbildung-digital
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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