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1. Die Deutungen der sechs Blinden

Sechs Blinde begegneten einem Elefanten und wußten nicht, was ih-
nen da im Wege stand:

- der erste ertastete einen Stosszahn und behauptete, das ,,Etwas"
gleiche einem Speer,

- der zweite stiess an die Seite des Elefanten und hielt sie für eine
Mauer,

- der dritte berührte ein Bein und glaubte, einen Baum vor sich zu
haben,- der vierte fand den Rüssel und hielt ihn für eine Schlange.

- der fünfte bekam das Ohr des Elefanten zu fassen und stellte eine
Ahnlichkeit mit einem Fächer fest und- der sechste schließlich, der den Schwanz des Tieres in der Hand
hielt, wähnte ein Seil gefunden zu haben.

Jeder hatte also einen Teil des Ganzen in der Hand und sie stritten mit-
einander darüber. Das Tier erkannten sie nicht.

2. Das lnternet. das unbekannte Wesen

Wie die Blinden, so erkennen wir ebenfalls nur Teile dieses neuen
Etwas, was uns als ,,lnternet" in den letzten Jahren immer häufiger
begegnet und nicht mehr nur Militärs und lntellektuelle beschäftigt.
Wir sind alle involviert, die ganze Welt scheint sich angesichts des
WWW neu zu formieren. Was ist es also, was uns da im Wege steht?

. Es ist zweifellos ein System - und zwar ein sehr, sehr großes.
Seine Elemente sind viele Millionen Computer, die über tausende
von Netzen miteinander verbunden sind.
Die schiere Grösse reicht bereits aus, um uns in Staunen zu ver-
setzen, hinzukommt aber



. eine unglaubliche Dynamik. Dieses System verdoppelt sich näm-
lich alle sechs Monate und ist damit die am schnellsten wachsende
Struktur der Erde.
Hier liegt die Betonung; denn mit der Zahl der Computer und dem
Umfang der Daten und lnformationsspeicher nimmt auch die Zahl
der Netzverbindungen zu, und die Komplexität steigt über alle Ma-
ßen.

o Damit wächst dem globalen Mensch-Maschine-System so etwas
wie ein Gehirn zu, ein Metahirn das - noch unterentwickelt und
primitiv - die Aufgabe übernimmt, das gesamte Wissen der
Menschheit in sich aufuunehmen, zu speichern und zur Nutzung
bereit zu halten.
Wird es auch die Intelligenz und den Willen entwickeln, dieses
Wissen selber anzuwenden - oder bleibt das die Aufgabe des
Menschen?

o Diese Frage wird immer dann aufgeworfen, wenn die Technologie
eine neue Entwicklungsstufe erreicht. lch glaube nicht, daß wir sie
heute beantworten können, genauso wenig wie die nach dem Sinn
des immer noch unentschiedenen Wesens. Er kann auch nicht al-
lein darin bestehen, den Handel über alle Grenzen hinweg auszu-
dehnen, und das lnternet zur globalen Verkaufsmaschine zu de-
graciieren!
Richtig daran ist nur, daß auch das lnternet - und möge es ncch sc
überdimensional erscheinen - ein Mittel ist, kein Selbstzweck,
vielmehr ein Mittel für alle denkbaren Zwecke, ein universelles
Werkzeug oder besser: ein informationelles Denkzeug.

3. Die Heindl-lnternet AG als ,,Gontent-Provider"

Dieses informationelle Denkzeug oder Medium lnternet hat es aller-
dings auch praktisch in sich. Wenn wir es für unsere Zwecke nützen
wollen, brauchen wir Unterstützung und Hilfe. Wir brauchen Experten,
die das neue Medium besser kennen als wir und in unserem Auftrag
agieren. Wir brauchen ,,Agenten" wie die Heindl-lnternet AG. Sie
sorgt als sog. ,,Content-Provider" für alles, was die lnhalte anbetrifft,
die wir entweder in das lnternet stellen oder aus ihm entnehmen wol-
len:

- Vor die Tugend haben die Götter allerdings den Schweiß gesetzt,
und so kommt an erster Stelle der Führung durch das lnternet die
Einführung in seine Funkticnsweise unC Anwendung, allern voran
die E-mail-Nutzung, die Gestaltung von Web-Seiten und die lnter-
net-Sicherheit sowie die Datenbankanbindung - alles Themen, die



Eduard Heindl persönlich als Trainer und Berater betreut. Er ist der
,,Webmastel' par excellence und hat darüber auch ein Buch ge-
schrieben.

- Dieser Leitfaden für einen erfolgreichen lnternet-Auftritt ist mehr als
das. Mindestens seit der zweiten Auflage, die bereits ein Jahr nach
der ersten erscheinen konnte, steht der Eintritt in das lnternet, ste-
hen lnternet-Portale im Vordergrund der praktischen Realisie-
rungsarbeit: Portale für Shops und andere virtuelle Geschäfte, für
Stadt-und Messeinformationen und alles, was Kauf-und Wissens-

_begierige anzieht.

- Das lnternet wird zum Sammelpunkt und zur Veruraltungsstelle für
gleichgerichtete lnteressen, zum Hub, wie die Experten sagen oder
besser: zum virtuellen MarktplaE. Hier hat Heindl das schon er-
reicht, was nach einhelliger Meinung der Marketing-Fachleute für
ein erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist: Die Gewinnung ei-
nes Alleinstellungsmerkmals; denn diese noch sehr kleine Firma
ist doch schon die Nummer 1 im Bereich der Informationen zur
Solarenergie. lhre Webseite zählt zu den Top 25.000 der Erde -
und das will schon etwas heissen!

4. Kapitalgeber und andere Geschäftsfreunde

Es heißt zunächst viel Arbeit. Ein so komlexes Stück Software will
konzipiert und programmiert werden, und es ,,mutiert" ständig, wie
die Schweizer sagen. Deshalb wird es nie fertig. Je erfolgreicher es
sich als die Nummer 1 in der Welt etabliert, desto mehr Arbeit ist'damit 

verbunden und desto mehr Mitarbeiter sind für dieses - und
natürlich auch für viele andere Projekte - zu engagieren.
Am Anfang war das nicht unbedingt mit viel Kapital verbunden,
denn jeder, der mitmachte, war im wahrsten Sine des Wortes ,,eJ"l-
gagiert", d.h. einsatzfreudig, das Geld interessierte erst in zweiter
Hinsicht.
Heute sind die Mitarbeiter immer noch engagiert, und das Geld
kommt immer noch an zweiter Stelle, aber es multipliziert sich mit
dem Wachstumfaktor und da kommt doch einiges zusammen, was
einen Gründer ins Grübeln bringen kann.
Aber keine Angst - Herr Heindl - Gründer haben viele Freunde,
und hat einer erst einmal eine vermarktungsfähige ldee, dann
kommt das notwendige Kapital von alleine zusammen. Sie sind ja
schon sehr weit in der Umsetzung, denn Sie haben schon eine Ak-
tiengesellschaft. Sie ist zrr'tar noch in Gründung, aber in ein paar
Wochen wird das abgeschlossen sein - und dann ganz schnell an
die Börse!....



So stellt sich das der kleine Moritz vor. Hier haben die Götter näm-
lich vor die Tugend auch den Schweiss gesetzt, d.h. vor das Geld
den Geldgeber:

- Die Venture-Capitalisten werden lhnen schnell ein paar Millio-
nen anbieten, wenn Sie einen mitreissenden Business-Plan vor-
legen. Es kommt nicht zu sehr darauf an, daß er in allem zutrifft
- Wagniskapitalgeber machen es wie die Schildkröten: Sie legen
viele Eier! Und wenn auch nur wenige durchkommen, so ist die
Bilanz doch positiv.

doch an einen Banker. Er wird Sie mit offenen Armen empfan-
gen und gerne ein paar Hunderttausend hergeben - aber nicht
auf lhre blauen Augen hin. Da müssen schon Sicherheiten her.
Woher? Das ist lhre Sache.

- Glücklicherweise gibt es noch die sog. Business-Angels, die
zwar etwas weniger Kapital haben als die anderen Freunde des
Hauses, dazu aber noch besonders wertvolle Ratschläge. Viel-
leicht wil! sich einer gar am Unternehmen beteiligen und mit dem
Start-up seine eigenen Pläne weitervedolgen, mit denen er be-
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- Und die Fördermittel der öffentlichen Hand? lst diese nicht weitei'
geöffnet als je zuvor? - Aber geben Sie Acht, daß Sie vor lauter
Programm-Recherchen nicht den Markt verfehlen. Manch' einer
hat sich schon mit Fördermitteln zugemauert.

Für einen erfolgsorientiefien Gründer kommt ,,Mauern" nicht in Be-
tracht, er muß offen sein für die Signale seiner Mitarbeiter und Kun-
den, offen für die Chancen des Marktes. Es gilt, Angebot und
Nachfrage zusammenzuführen, und dafür ist der Solarserver als
virtueller Markt ein gutes, ein hervorragendes Mittel. Er führt Ange-
bot und Nachfrage nicht nur leicht zusammen, sondern generiert
diese überhaupt erst. Und nicht nur das Angebot, also die ldee, Er-
findung, Arbeitsleistung - sondern eben auch die Nachfrage, den
Bedarf.
ln diesem Sinne schaffen Gründer neue Märkte und nur in diesem
Sinne gelingt es Ihnen auch, neue Arbeitsplätze zu generieren.
Darin aber - meine Damen und Herren - liegt ihre große Bedeu-
tung für die Gesellschaft, für uns und für unsere Jugend. Dafür
wollen wir lhnen danken und Sie mit Rat und Tat unterstützen.
Ich wünsche der Heindl-lnternet-AG und lhren Mitarbeitern alles
Gute für die Zukunft.


