In dieser Rubrik unserer Online-Zeitung bieten wir Ihnen
News aus allen Teilen der Wirtschaft, über Unternehmen,
Veränderungen, Perspektiven und Ergebnisse.
Frische Brötchen und neue Kunden: Das sehr erfolgreiche
BNI Chapter Lippe feiert Jubiläum
Paderborn – Wer heute Morgen auf dem Weg zur
Arbeit am Paderborner Stadion vorbeigefährt,
staunt nicht schlecht. Ein rappelvoller Parkplatz
vor der VIP-Lounge ist um 06:30 Uhr mehr als
ungewöhnlich. Um diese Uhrzeit treffen sich fast
200 Unternehmer aus Ostwestfalen-Lippe zum
sogenannten BNI-Frühstück.
Zwischen den Autos lugt immer wieder ein
Firmenwagen hervor: Die Stadtflitzer mit dem
Schriftzug „Adomako-Architekten“, das
wunderschön gestaltete Auto vom Küchenhaus Böttcher oder der Bulli von Kaminbauer
Jens Hilt. Auf der Seite seines Wagens räkelt sich eine Lady vor prasselndem Kaminfeuer.
Heiß her geht es auch in der V.I.P- Lounge des SCP Stadions:
_____
Grund ist das einjährige Jubiläum des BNI-Netzwerkes „Chapter Lippe“ und die 45
Mitglieder hatten viele Unternehmer aus Paderborn und dem Umland dazu eingeladen, dieses
Jubiläum mit Ihnen zu erleben.
Dr. Ulrich Gausmann (GVB Gausmann Vermögens Beratung) erklärt das BNI-System
BNI steht für Business Network International, das weltweit erfolgreichste Netzwerk für
professionelles Empfehlungsmarketing.
„Es gibt viele Netzwerke. Die meisten sind jedoch 'nur' riesige Datenbanken oder
unverbindliche 'small-talk-runden'. Bei uns steht das klare Ziel und der persönliche Kontakt
im Vordergrund. Deswegen trifft sich unsere BNI-Runde jeden Freitag von 7:00 Uhr bis 8:30
Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück.“ Seinen Worten nach geht es darum sich bestens
kennen zu lernen und sich dann sehr zielstrebig gegenseitig zu unterstützen. „Wer gibt
gewinnt“, betont er. Und das hat in Paderborn auch im ersten Jahr schon ausgezeichnet
funktioniert.
Im BNI Bereich Nordwest gibt es bisher 11 solcher Chapter mit fast 400 Mitgliedern. Erst vor
wenigen Wochen wurde das Chapter "Hellweg" in Soest gegründet. Und neben dem schon
erfolgreichen Chapter "Leineweber" in Bielefeld befindet sich dort derzeit schon ein weiteres
Chapter im Aufbau.

Mit klaren Regeln zum Erfolg
BNI gibt es inzwischen in 44 Ländern auf der Welt. Egal ob Paderborn, Honkong, Wien oder
Dublin. Uhrzeit und Regeln sind immer gleich. Das Frühstück ist klar strukturiert: Es beginnt
um 7:00 Uhr und hört um 8:30 Uhr auf. „Die Uhrzeit mag unchristlich erscheinen aber jeder
hat so früh keine anderen Verpflichtungen. Und danach kann sofort gearbeitet werden“, so Dr.
Ulrich Gausmann. Die Zahl der Mitglieder ist in jedem Chapter auf 45 Unternehmer
beschränkt. Jede Branche darf nur einmal vertreten sein.
Als ein wichtiger Teil der 21 wöchentlichen Tagesordnungspunkte stellt jeder Unternehmer in
60 Sekunden sich und seinen Betrieb vor. Am Schluss sagt er, welche Kontakte er im Moment
sucht. „Es geht darum, dass wir uns kennenlernen und wissen, was der jeweils andere macht
und wie man ihm helfen kann. Nur wenn ich das weiß, kann auch erfolgreich empfehlen“,
sagt er.
Starkstrom und Diamanten
Beim Jubiläumsfrühstück erleben die Besucher, wie das funktioniert. Der derzeitige
Chapterdirektor Thomas Albers leitet die Veranstaltung, als hätte er nie etwas anderes
gemacht (dabei produziert er mit seiner Firma 'Maßstab Diamant' eigentlich Zollstöcke).
Sabrina Clemens (PMR Werbeagentur) moderiert charmant, witzig und unterhaltsam die
Vorstellungsrunde. Sie kündigt die einzelnen Unternehmer an. Wie zum Beispiel "Mr. 12 bis
20.000 Volt": Elektrotechnikermeister Christoph Neumann. Oder Nils Asmis, der als
Goldschmied die Frühlingssonne in seinen Edelsteinen einfängt.
Viele BNIler haben Gedächtnisanker dabei: David Haupt (Haupt Events) zündet die
Konfettikanone, Malermeister Dietmar Ahle schwenkt Tapete aus dem Hause Farrow & Ball
und Metallbaumeister Sebastian Spieker präsentiert ein hoch poliertes Edelstahlblech, wie er
es z.B. als "Spiegelmetall" im Neubau der Paderborner Volksbank eingebaut hat.
Chapter-Direktor Thomas Albers: "Die besten Aufträge kommen durch Mund-zu-MundPropaganda zustande. Viele Unternehmer bejahen diese Aussage. Das BNI-Frühstück bietet
den passenden Rahmen. Wir stellen uns vor und lernen die anderen Betriebe kennen.
Empfehlungen verpuffen nicht, sondern werden schnell bearbeitet. Wir können uns auf die
anderen Unternehmer absolut verlassen." Und tatsächlich: Mehrere Dankesschreiben werden
vorgelesen. Kofi Adomakos Vater dankt Dr. Michael Scheer für die ärztliche Behandlung.
Er reist sogar aus dem afrikanischen Ghana ins westfälische Paderborn, um sich von Dr.
Scheer behandeln zu lassen.
3,5 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz
Nach den 60-Sekunden-Präsentationen geht es in die Engagement-Runde. Da werden
Empfehlungen eingesammelt und Dankeskarten für Umsätze übergeben. Die Besucher
schlackern mit den Ohren: Beträge von 77 Euro, 1.000 Euro bis zu 25.000 Euro werden
verlesen. Jetzt wird jedem klar, warum dieses BNI Chapter so erfolgreich ist. Allein im ersten
Jahr seit der Gründung im Februar 2011 haben sich diese Unternehmer zu einem zusätzlichen
(provisionsfreien) Mehrumsatz von ca. 3,5 Mio. Euro verholfen.
Typisch amerikanisch - klappt das auch in
Ostwestfalen?
Dr. Ulrich Gausmann hat BNI nach Paderborn geholt.
„Im Urlaub hatte mich eine Grippe erwischt. Ich
vertrieb mir die Zeit mit lesen und erwischte ein Buch
über BNI. Damals dachte ich: das ist typisch
amerikanisch. Das klappt bei uns nie. Aber die Idee hat
mich nicht mehr losgelassen. Als ich von dem Chapter

"Westphalia" in Münster erfuhr, bin ich sofort hingefahren, um es einmal live zu erleben.
Was ich erlebte, machte mich sprachlos: da standen früh morgens um 06:30 Uhr 160
Unternehmer vor einer Brasserie.“ Da war ihm klar: Was Münster kann, geht auch in
Paderborn. Nach nur drei Monaten Aufbauzeit hat dann Anfang letzten Jahres die
Gründungsversammlung von BNI Chapter Lippe stattgefunden. In der Zwischenzeit hat sich
viel getan.
Paderborn gehört zur Spitze!
Von 308 BNI Chapter im deutsch sprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz)
rangiert das BNI Chapter Lippe bereits auf Platz 6. Herzlichen Glückwunsch!
Das sollte man einmal erlebt haben
Alle sind sich einig: Tausend Worte erklären nicht das Phänomen BNI - Jeder Unternehmer
sollte einmal als Besucher mit dabei sein - Wann trifft man schon morgens um halb sieben
jede Menge gut gelaunter Unternehmer?
Sind auch Sie neugierig geworden? Dann informieren Sie sich weiter auf der Homepage des
BNI Nordwest und melden Sie sich bei einem Chapter in Ihrer Nähe als Besucher an. Sie
werden schon sehen...
Text und Fotos: Julia Hollwedel
_______________________________________________________
BNI (Business Network International) - Das erfolgreichste Unternehmernetzwerkes für
Empfehlungsmarketing.
Zum Chapter "Lippe" in Paderborn gehören maximal 45 Unternehmer. Jede Branche darf nur einmal
vertreten sein. Die Mitglieder treffen sich jede Woche Freitag von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr zum
aktiven Empfehlungsfrühstück. Hier wird mit 21 Tagesordnungspunkten sehr straff und äußerst
konstruktiv gearbeitet.
Wenn Sie einen zuverlässigen Geschäftskontakt suchen oder einmal Ihr berufliches Angebot diesem
Kreis vorstellen möchten, dann wenden Sie sich einfach an eines der Mitglieder oder melden sich
direkt auf der Homepage an.
In unserem Paderborner-Blatt gibt es noch zahlreiche weitere Nachrichten zu BNI und den
angeschlossenen Unternehmen.

