Ein Ideenentwurf von Marco Lermer, Inhaber der nachfolgenden Seiten:
https://marcosvideokurse.wordpress.com
https://mlnaturfotografien.jimdo.com
https://wirfinit.jimdo.com
Auch wenn in der Beschreibung die Weibliche-Anrede nicht umgesetzt worden ist,
sind dennoch weibliche Plattformnutzerinnen und/oder Programmiererinnen
und/oder Ideenumsetzer/innen und Ideeneinreicherinnen ebenso gemeint.
Die Idee sollte veröffentlicht und umgesetzt werden, um mehr Ideen in die Realität
umsetzen zu können und um diesen gesamten Prozess stark vereinfachen zu
können. Ist eine Idee einmal auf der Plattform online eingestellt kann nachvollzogen
werden, von wem diese Idee abstammt und/oder ob es die Idee zum derzeitigen
Zeitpunkt schon gegeben hat. Da die Idee immer einen (visuell einsehbaren, jedoch
digitalen) Datumseinreichungseingangsstempel erhält. Ein Bewertungssystem mit
SMS-Legitimation sorgt für Transparenz und ein ehrlichen und fairen Umgang
miteinander. Beispielsweise dem Ideengeber und dem Startup, als Käufer. Für eine
jede einzelne Bewertungsabgabe muss per SMS eine Legitimation erfolgen.
Wie können mit der nachfolgenden Idee Einnahmen erzielt werden?
Nachfolgende (beispielhafte) Ideen, die ergänzt oder auch abgeändert werden
können. Es handelt sich hierbei immer um „und/oder“ Einnahmeideen. Am besten ist
eine vollständige kostenfreie Plattformnutzung, vor allem für 2 Ideeneinreichungen
pro Monat. Falls mehr als 2 Ideen pro Monat eingereicht werden, sollte eine
pauschale Gebühr erhoben werden. Für jedes erfolgreich umgesetzte Projekt oder
für jeden erfolgreich durchgeführten Verkauf oder eine erfolgreich durchgeführte
Versteigerung sollte eine prozentuale Pauschale einbehalten werden. Für jeden
Verkauf sollte ebenso eine Beteiligung in Prozent (geringstmöglich) veranschlagt
werden, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise die ersten 24
Monate. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die fair, transparent und für jeden
Plattformnutzer sinnvoll sind.
1.
Auf Wunsch der Plattform Nutzer, um mehr Bekanntheit zu erhalten (Marketing):
Kostenpflichtige Nennung von Nutzer Profilen und/oder deren angeschlossene
Webseiten und/oder Projekte im regelmäßig versandten Email-Newsletter.
2.
Auf Wunsch der Plattform Nutzer, um mehr Bekanntheit zu erhalten (Marketing):
Kostenpflichtige Nennung von Nutzer Profilen und/oder deren angeschlossene
Webseiten und/oder Projekte auf den zur Plattform zugehörigen Themen-Blogs
und/oder in den ebenso angeschlossenen und zur Plattform zugehörigen
Socialmedia-Kanälen, wie beispielsweise: „Google+“, „Facebook“, „Instagram“,
„Twitter“, „VK.com“, „Pinterest“, „Flipagram“ und dergleichen mehr.

3.
Auf Wunsch der Plattform Nutzer, um mehr Bekanntheit zu erhalten (Marketing):
Kostenpflichtige verfasste Erfahrungsberichte über ein Projekt oder ein fertiges
Produkt, inklusive eine Veröffentlichung des Beitrages auf einem Blog, auf mehreren
Blogs und/oder weiteren Online-Medien, die zur Plattform dazugehören,
beispielsweise ebenso in Socialmedia-Kanälen.
4.
Auf Wunsch der Plattform Nutzer, um mehr Bekanntheit zu erhalten (Marketing):
Kostenpflichtige Werbung (kurze Werbung/lange Werbung) und/oder
Erfahrungsberichte und/oder Kurz-Beiträge/Lang-Beiträge über das Projekt und/oder
das Profil und/oder die Webseiten des Projektes/der/des Plattformnutzers als
Videobeitrag in „YouTube“ und/oder „Vimeo“.
5.
Freiwillige Spendenbeiträge von zufriedenen Plattformnutzern (z. B. von
Ideengebern, neugegründete Startups, bestehende Startups, Unternehmen,
Marketing Agenturen, Influencer, Affiliates, Programmierer, Hersteller/Produzenten
und dergleichen). Spenden durch IBAN Direkt Überweisung, PayPal, PayDirekt,
Flattr, Amazon Pay und dergleichen Bezahlsysteme.
6.
Einen kostenpflichtigen Bereich (Memberships) mit Wissen durch Videokurse
und/oder E-Bücher zum herunter laden in diesem kostenpflichtigen Bereich.
7.
Einen kleinen prozentualen Anteil auf Verkaufseinnahmen von fertiggestellten und in
den Verkauf gegebenen Produkte. Beispielsweise 5 Prozent für 24 Monate.
8.
Eine Nutzungspauschale Gebühr für die Nutzung der Plattform für Ideengeber,
beispielsweise: Werden mehr als 2 Ideen pro Monat eingereicht, kann keine weitere
Idee eingereicht werden. Ab der 3 eingereichten Idee muss eine Mitgliedspauschale
von 5 Euro pro Monat und aber der 5 eingereichten Idee muss eine
Mitgliedspauschale von 10 Euro entrichtet werden. Pro Monat sind 2
Ideeneinreichungen komplett kostenfrei. Außer die Idee(n) sollen Online-Patent
geschützt werden, dann werden die 1zu1 Kosten der Patent-/Designanmeldung an
den Plattformnutzer weitergegeben.
9.
Ideenverkauf und Versteigerungen erhält die Plattform eine prozentuale Gebühr für
den erfolgreichen Ideenverkauf oder die erfolgreiche Ideenversteigerung. Ist das
Geld erst einmal an die Plattform zu bezahlen, die Plattform behält sich 5 Prozent der
gesamten Summe ein und überweist den Restbetrag per PayPal oder auch per
SEPA Überweisung.

Diese Idee kann nun noch weiter ausgeführt werden: Was soll noch alles rein in die
Plattform? Soll es eine Plattform sein oder eine Hauptwebseite geben, die auf
einzelne Plattformen weiterverweist, beispielsweise:
Kategorie 1:
Präsentiere Deine Idee und verkaufe (versteigere) diese Idee an Unternehmen
(kleine/große) oder Startups (bestehende/neue-noch nicht bestehende).
Kategorie 2:
Stelle Dich als Programmierer vor => Was kannst Du programmieren? Stelle Dein
Portfolio vor, was Du bereits selbst programmiert hast oder woran Du beteiligt
gewesen bist (am besten natürlich nachweisbar).
Kategorie 3:
Stelle Dich als Hersteller/Produzent/Fabrikant an, was kannst Du produzieren und in
welchem Zeitraum und vor allem wie viel Stück? Stelle Dich mit Deinem Portfolio vor,
was hast Du bereits erfolgreich alleine oder mit Deinem Team produziert,
beispielsweise: Mützen, T-Shirts und Schuhe. An welcher Herstellung/Produktion
warst Du beteiligt?
Kategorie 4:
Webdesign => Was hast Du bereits designt, woran warst Du beteiligt oder was hast
Du ganz alleine designt? Stelle Dein Portfolio vor und erhalte Aufträge von Startups,
Unternehmen und/oder Ideengeber (beispielsweiser einer App-Idee).
Kategorie 5:
Stelle Dich als Anwalt (Patentanwalt, Werbe-/Marketing Rechtsanwalt,
Internetrechtsanwalt) vor und erhalte Aufträge => Anfragen/Erstelle Formulare und
poste diese auf die Plattform. Weiße Deinen Anwaltsstatus im jeweiligen Bereich
nach. Auch ganze Anwaltskanzleien sind willkommen.
Kategorie 6:
Steuerrechtliche Anwälte: Stelle Dich als Steueranwalt vor und weiße Deinen Status
nach.
Kategorie 7:
Business Angels und Finanzierungs-Helfer: Stelle Dich vor und finde tolle Ideen,
Startups, Unternehmen und sonstige Projekte.
Und weitere Kategorien die für die Plattform/Webseite und ihre Nutzer wertvoll
sind/sein können.
Du kannst diese Idee direkt umsetzen (es besteht kein Patentschutz darauf): Bitte
informiere mich dann kurz wenn die Idee fertig gestellt ist, da ich diese Plattform
auch nutzen möchte. Vielen herzlichen Dank.
Diese Idee stammt von Marco Lermer und wurde im Mai ausgefertigt. Ein
kleines Ausschnitt-Bild nimmt am Jimdo Gründer Slam im Monat Mai teil.

