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10 Millionen mehr Umsatz beim Frühstücken
Mit Zielstrebigkeit und Spaß zu mehr Umsatz: Karlsruher Unternehmer erfolgreich beim Empfehlungsmarketing
Netzwerk. Es ist Dienstagfrüh,
kurz nach 7 Uhr. Kaffee- und
Brötchenduft verteilen sich
im Raum.

Weishäupl erzählt Erfolgsgeschichten ihrer Osteopathie-Praxis, Manio Petschmann von „ASI“
gibt Finanztipps und „stoppt ihre
Krötenwanderung“ und Wolfgang
Stephan Mangels springt auf, Hornikel „dealt“ mit Hanf, die er
schließt eine Festplatte an. Die als „Fassadendoktor“ für Wärmerasselt laut und ungesund. Der dämmung empfiehlt.
Die Stimmung ist gut an dieUnternehmer sagt: „Damit Sie
nicht verzweifeln, wenn Ihr Rech- sem Morgen und es wird viel gener so klingt, denken Sie an eine lacht. „Mehr Umsatz durch neue
gute Datensicherung. Empfehlen Kontakte und GeschäftsempfehSie mich weiter, denn wir wissen, lungen: Das ist unser Ziel“, erwie das geht. 912660 – die Num- klärt Chapterdirektor Oliver Reiff,
mer für Kummer“. 28 andere Un- im Berufsleben Geschäftsführer
ternehmer applaudieren.
der Karlsruher Internetfirma „triOrtstermin beim „BNI“-Unter- lobit“: „Wir treffen uns nicht nur
nehmerteam „Drais“, das sich je- ab und zu und sammeln Visitende Woche in Karlsruhe-Knielin- karten, wie bei vielen anderen sogen im „Brauhaus 2.0“ zu einem genannten NetzwerkveranstalNetzwerkfrühstück trifft. „BNI“, tungen. Das bringt ja auf Dauer
das „Business Network Interna- nichts. Bei uns geht es um reale
Anbahnung
tional“ ist eine
Netzwerkgevon GeschäfVertrauen und
meinde mit über
ten, die wir gegegenseitige Hilfe genseitig aus185.000 Mitgliesind angesagt
dern, die in über
tauschen“. Da7.200 Gruppen in
bei fließen auch
64 Ländern lokal Geschäfte mit- keine Provisionen, es geht
einander machen.
schlicht um Vertrauen und ge28 Unternehmer stellen sich genseitige Hilfe nach dem „BNI“wie Mangels mit ihrem Unterneh- Motto „Wer gibt, gewinnt“.
men vor – haben dafür jeweils
Die Zahlen sprechen für sich:
exakt 60 Sekunden Zeit. Barbara 10 Millionen Mehrumsatz in über

Erfolg durch die Gemeinschaft: Die Unternehmer treffen sich einmal die Woche – jeden
Dienstagmorgen von 7 bis 8.30 Uhr – zu einem Netzwerkmeeting.
FOTOS: RED
sechs Jahren für die Mitglieder ist
schließlich ein Wort. In diesem
Jahr wurden beispielsweise seit
Januar bereits über 850 Geschäfts-Empfehlungen ausgetauscht, die zu einem Mehrumsatz für die Mitglieder von über
1,2 Millionen Euro führten. „Im
Schnitt sind das immerhin rund
1.450 Euro pro Empfehlung“, so
Gernot Günter von „Immobilien
Günter“, Mitglied des jährlich
wechselnden
Führungsteams
der Gruppe. Das Karlsruher
„BNI“-Team „Drais“ setzt sich aus

Vertretern
unterschiedlicher
Branchen zusammen. Handwerker, Dienstleister – bis hin zur
Baubiologin und einer MobileManufaktur.
Die Unternehmer treffen sich
einmal die Woche – jeden Dienstagmorgen von 7 bis 8.30 Uhr –
zu einem Frühstücksmeeting.
Dazu kommen jede Woche Besucher, die ebenfalls ihr Gewerbe
vorstellen können. Erklärtes Ziel
dabei: Mehr Umsatz, neue Kontakte und gute Geschäftsempfehlungen für alle.

„Früh aufstehen ist eigentlich
nicht mein Ding“, betont Uwe
Moeller, Chef der Grafik-Agentur
„Currydesign“: „Aber ich bin seit
fast sieben Jahren dabei und
gehe danach jeden Dienstag
hochmotiviert ins Büro. Es bringt
viel fürs Geschäft, für die persönliche Entwicklung und Spaß
macht es auch noch.“
„BNI“ steht für strategisches
Empfehlungsmarketing und bewährt sich schon seit 30 Jahren
weltweit. Der Hauptzweck der
Treffen liegt darin, neue Kunden

zu gewinnen. Das besondere an
„BNI“ ist, dass in jedem Chapter,
so nennen sich die lokalen Gruppen, zwar unterschiedliche Berufssparten vertreten sind, jede
Berufssparte allerdings nur ein
Mal. Ein Gremium aus Mitgliedern entscheidet nach Prüfung
von Referenzen über die Aufnahme von neuen Mitgliedern.
Geschäfte werden lokal angebahnt, Zugriff hat jedes Mitglied
allerdings auch auf alle 185.000
Mitglieder weltweit. „Ich konnte
vor kurzem einer Freundin in Berlin helfen, die dort eine Tanzschule eröffnet hat“, freut sich Moeller. Diese brauchte dringend einen Schreiner und eine Marketingfirma. Innerhalb eines Tages
konnten über das „BNI“-Netzwerk wertvolle Kontakte empfohlen werden, worüber die Unternehmerin sehr erstaunt war.
„Wir haben noch einige Berufsgruppen nicht besetzt“, so Hubert Nowatzki, Inhaber der
„Steuerkanzlei Nowatzki“: „Uns
fehlen zum Beispiel noch ein
Landschaftsgärtner, ein Fotograf
oder ein Fitness-Coach.“ Andere
Unternehmer von bereits besetzten Berufsgruppen warten dagegen jahrelang auf eine Mitglied-

schaft. Zudem: Jedes Mitglied
muss sich auch nach einem Jahr
für eine Verlängerung wieder neu
bewerben. „Es geht einfach um
das Engagement füreinander“, so
Jürgen Neumayer von der
„Schreinerei Neumayer & Feller“:
„Nur so ergeben sich gute Geschäftsbeziehungen und das
funktioniert auch.“ (red)

Erfolg versüßt – mit Torte

Infos: Das „BNI“-Chapter „Drais“ trifft sich dienstags von 7 bis
8.30 Uhr im „Brauhaus 2.0“,
Egon-Eiermann-Allee 8 in Karlsruhe-Knielingen. Die Mitglieder
freuen sich über Besucher und
vermitteln gern neue Kontakte für
mehr Umsatz in Ihrem Unternehmen, www.chapter-drais.de
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„Wollen ja kein ’Unternehmer-Kaffeekränzchen’ sein“
Interview mit Chapterdirektor Oliver Reiff, Geschäftsführer der „trilobit GmbH“, und Medienkoordinator Uwe Moeller von „CurryDesign“
Interview. Regionalität ist gefragt und angesagt – und längst
ist diese Nähe ein großes Plus,
auch bei regionalen Unternehmernetzwerken. Genau hier setzt
das „BNI“ an, das „Business Network International“ – ein weltweites Netzwerk von Unternehmern – mit regionaler Ausrichtung.
„Wochenblatt“-Redaktionsleiter Johannes Wagner fragte
nach bei Chapterdirektor Oliver
Reiff, Geschäftsführer der Karlsruher „trilobit GmbH“ und Medienkoordinator Uwe Moeller von
„CurryDesign“ aus Karlsruhe.
???: Was ist „BNI“?
Oliver Reiff: Das „Business Network International“ ist ein weltweites Netzwerk von Unternehmern, die in lokalen Ortsgruppen,
Chapter genannt, zusammenarbeiten. Weltweit haben wir über
185.000 Mitglieder. In einem
Chapter sind 20 bis 50 Mitglieder
organisiert, wobei jede Branche
nur einmal besetzt ist.
Uwe Moeller: Das macht auch
Sinn, so gibt es keine Konkurrenz
innerhalb der Gruppe und das
Mitglied kann alle Empfehlungen
für seine Branche wahrnehmen.

on, die belegbare Erfolge vorweisen kann. Unser wichtigstes Ziel
ist, mehr Geschäft zu erhalten,
aber das machen wir auch mit eine guten Portion Spaß und Hilfsbereitschaft
untereinander.
Letztlich zählt für viele auch der
vertrauensvolle Austausch innerhalb der Gruppe. Viele unserer
Unternehmer sind schon 6 oder 7
Jahre dabei. „BNI“ gehört einfach
zu ihrem Geschäftsleben dazu –
und sie können sich das auch
kaum noch anders vorstellen.

Oliver Reiff

Reiff: Wir pflegen untereinander
einen partnerschaftlichen und
offenen Umgang. Wichtig ist uns,
dass wir uns gegenseitig unterstützen. Unsere Besucher, die
wir gerne zu uns einladen, sind
immer wieder begeistert, dass
wir auf der einen Seite locker miteinander umgehen, aber auf der
anderen Seite echte wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen haben,
die wir mit Zahlen eindrucksvoll
belegen können.
???: Was macht letztlich das Moeller: „BNI“ ist übrigens auch
„BNI-Chapter Drais“ aus?
die einzige Netzwerkorganisati-

???: Wie stark ist das regionale Unternehmerteam?
Reiff: Wir sind mit 28 Mitgliedern
ein mittelgroßes Chapter. Unsere
Mitglieder machen durch „BNI“
pro Jahr bald 2 Millionen Umsatz,
an den sie sonst nicht herankommen würden. Diesen Umsatz erfassen wir sehr genau, da sich jeder anonym bei demjenigen bedankt, der ihm diesen Umsatz ermöglicht hat. So wissen wir letztlich genau, wer wie viele Umsatz
in die Gruppe bringt. Wieviel jeder einzelne von „BNI“ profitiert,
weiß nur das Mitglied selbst.
Aber im Durchschnitt sind es
über 70.000 Euro netto im Jahr,
wobei es je nach Branche auch
Abweichungen gibt.

???: Wie viele Chapter gibt’s in
und um Karlsruhe – und wer
kann Mitglied werden?
Moeller: Im Großraum Karlsruhe, von Pforzheim bis Rastatt, haben wir derzeit acht Gruppen,
sind damit eine der stärksten und
auch erfolgreichsten Regionen
im deutschsprachigen Raum.
Mitglied kann prinzipiell jeder
Selbstständige werden, der seine
Business hauptberuflich ausübt
und dessen Branche im Chapter
nicht belegt ist. Um dann eine gute Qualität zu gewährleisten, wird
jeder Antrag von einem Mitgliederausschuss geprüft und Referenzen werden abgefragt. Eine
Mitgliedschaft läuft dann nur ein
Jahr und das Mitglied muss sich
danach wieder neu beim Team
für eine Verlängerung bewerben.
???: Der regelmäßige Austausch steht im Vordergrund
– warum sind die Treffen aber
immer so früh?
Reiff: Wir haben die unterschiedlichsten Branchen im Chapter
vertreten – vom Reisebüro, dem
Finanzberater bis zur Mobilemanufaktur. Da ist es schwer, tagsüber oder selbst abends einen
Termin zu finden, an dem sich alle Zeit nehmen können. Daher

treffen wir uns morgens früh, so
dass die meisten zu den üblichen
Bürozeiten wieder an ihrer Arbeitsstelle sein können. Für
Handwerker ist das eher schon zu
spät, für viele andere aber auch
zu früh. (lacht)
Moeller: Letztlich haben die Mitglieder diese Regeln „erfunden“,
weil sie eben funktionieren. Wir
wollen ja kein „Unternehmer-Kaffeekränzchen“ sein, sondern
neue Umsätze für unsere Unternehmen generieren. Und das
geht nur, wenn sich alle Mitglieder regelmäßig zu dieser Zeit
auch treffen können.
???: Wie wichtig sind besonders in Zeiten von „Amazon &
Co.“ solch konkrete Geschäftsempfehlungen?
Reiff: Ich kann natürlich heute
sehr kostengünstig E-Mails versenden oder ein Call-Center mit
Kaltakquise beauftragen, um heraus zu finden, ob Bedarf existiert.
Bei einer Empfehlung weiß ich
das bereits. Mein Empfehlungsgeber kennt die Firma schon und
ich kann mich auf ihn berufen,
das öffnet Türen. Und schließlich
kann auch die Firma, der ich meine Leistung anbiete, sicher sein,
dass ich eine gute Leistung ablie-

nen signifikanten Unterschied
machen. Im Gegensatz zu Konzernen ist „BNI“ zwar weltweit tätig, aber im Grunde regional aufgestellt. „BNI“ stärkt die Unternehmer vor Ort mit Aufträgen in
ihrer Region. Der Slogan „Global
network – local business“ trifft es
sehr gut. Und das funktioniert.
Ich habe schon oft erlebt, dass
Firmen mit „BNI“ bereits nach
kurzer Zeit neue Mitarbeiter einstellen konnten. Teilweise machen die Unternehmen nach einigen Jahren Mitgliedschaft bis zu
75 Prozent ihres Umsatzes über
ihr „BNI“-Netzwerk. Letztendlich
ist es doch wie bei allen UnterUwe Moeller
FOTOS: PRIVAT nehmern: Empfohlen zu werden,
ist die beste Garantie für Erfolg.
fern werde. Wenn ich den Emp- Der Unterschied ist, dass wir eine
fehlungsgeber jede Woche sehe, Strategie dafür haben!
kann ich mir schlechte Arbeit
schlicht nicht leisten. Denn dann
Kurz notiert
bekomme ich von ihm keine Empfehlungen mehr und kann es
gleich sein lassen. „BNI“ ist ein Mitglieder. Für kontinuierlich
langfristiges Engagement, bei mehr Umsatz und neue Kunden
dem sich ehrliche Leistungen auf durch Empfehlungen tauschen
Dauer mehr als bezahlt machen. sich die 28 Unternehmer regelMoeller: (lacht) Hat „Amazon“ mäßig aus. Infos: „Drais BNI“ in
Sie jemals gefragt: „Was können Karlsruhe trifft sich dienstags ab
wir noch für sie tun?“. Das aber 7 Uhr im „Brauhaus 2.0“, Egon-Eiwürde ein „BNI“-Mitglied fragen ermann-Allee 8 in Knielingen,
und beim Kunden damit auch ei- www.chapter-drais.de

