Willkommen im Team

30 Neukunden in 3 Monaten
❚❙❘ Logistikspezialist Sascha van Benthum fasst schnell Fuß in Stuttgart
»Als ich Ende Mai 2006 den Auftrag erhielt, eine Filiale für die Postzustellung im Raum Stuttgart
zu gründen, war mir klar, dass ich hierzu als Ulmer drei wesentliche Dinge brauche: Ich musste
Stuttgart und seine Eigenheiten hinsichtlich des Straßennetzes kennenlernen, ich benötigte
Mitarbeiter, und das Wichtigste: ich brauchte Kunden!

Beim ersten BNI-Frühstück begeistert
Als Ulmer kannte ich nahezu keinen Stuttgarter, was die Aufgabe nicht leichter
machte. Mir fiel aber sofort ein, dass ich
Ende 2004 einen Unternehmensberater
kennengelernt hatte , mit welchem ich
regelmäßig Kontakt hatte. Ich erinnerte
mich, dass er mir mal etwas von seinem
Unternehmerfrühstück erzählte, durch
welches er sehr viele Kontakte hatte. Da
ich nichts dringender brauchte als Kontakte in Stuttgart, sah ich mich 15 Tage
später um 6:50 Uhr morgens in einem
Raum wieder, in welchem mich nett
lächelnde, obwohl mir unbekannte Leute
begrüßten und mich ausquetschten, was
mein Geschäft ist. Ich kam vor lauter
Programm gar nicht dazu, zu frühstücken. Nach meiner ersten Präsentation
beobachtete ich, wie der Reihe nach alle
aufstanden und sich gegenseitig mit

Geschäft zuzuwerfen begannen. Ich
verstand sofort, warum das funktioniert:
Die waren alle da, weil das Ziel darin
bestand, Geschäft zu generieren. Die Idee
war so toll, dass ich noch am selben Tag
den Antrag unterzeichnete.
Im zweiten Monat
Networker des Monats
Eine Woche später war ich stolzes BNIMitglied. Daher generierte ich in meinem
ersten Monat 10 Empfehlungen. Zum
Networker des Monats hat’s leider noch
nicht gereicht. Also musste ich das Ganze
noch ein wenig steigern. Ich brachte es
im Folgemonat auf ein paar Empfehlungen mehr und schaffte es doch glatt zum
Networker des Monats. Warum erzähle
ich eigentlich, wie viele Empfehlungen ich
gegeben habe? Weil ich von Anfang an
verstand, dass jeder, der gibt, gewinnt.

Im dritten Monat
stolzer Neukundenstamm
Ich gewann insofern, weil ich innerhalb
der ersten drei Monate fast 30 Neukunden durch BNI gewann. Seither war ich
erst auf einem Chaptertreffen, ohne eine
Empfehlung zu geben – es war mir richtig
peinlich. Heute kann ich mir nicht mehr
vorstellen, was ich donnerstags von 7:00
bis 8:30 Uhr Schöneres tun kann, als mit
meinen Freunden von BNI gemeinsam zu
frühstücken, neue Informationen auszutauschen und vor allem neues Geschäft
zu generieren. BNI gibt mir dadurch eine
vollkommen neue Lebensqualität.«
Sascha van Benthum,
s.vanbenthum@gmx.de,
+49–(0)15 20–3 85 35 69

Die universellen Gesetze des Feng Shui und BNI
❚❙❘ Anfangs war Karin Koch schon unsicher, ob ihre Mitarbeit bei BNI funktionieren würde: Eine
Feng-Shui-Beraterin in einem Kreis aus Handwerkern und allen möglichen Unternehmern? Können
sich daraus Impulse für ihr Geschäft ergeben? Passt das denn zusammen? Nach ersten Erfahrungen
kann Karin Koch eine eindeutige Antwort geben: Es passt!

Kleine Rituale sind entscheidend
Voraussetzung für den Erfolg von Frau
Koch: Die neuen Partner im BNI stellten
sich als offen und interessiert heraus.
Tatsächlich entdeckte Karin Koch sogar
zahlreiche Parallelen zwischen der FengShui-Lehre und den Prinzipien des BNI. So
lernte sie, dass bei BNI kleine Rituale eine
entscheidende Rolle spielen: Ein Auftrag
oder eine Empfehlung, die »per Hand-
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schlag« weitergegeben wird, hat einen
größeren Wert als Geschäfte, die lediglich
per E-Mail oder Telefon besiegelt werden.
Dem BNI-Gründer Dr. Ivan Misner spricht
sie ein Kompliment aus: »Mit seinem Konzept achtet er viele universelle Gesetze,
die an anderen Stellen etwas verloren
gegangen sind.«
»Exotische Branchen sind bei BNI bestens
aufgehoben«

Karin Kochs Beispiel zeigt, dass auch
vermeintlich exotische Branchen beim
BNI bestens aufgehoben sind. Dass sie so
gut und schnell aufgenommen wurde,
schreibt die Feng-Shui-Spezialistin mit
einem Augenzwinkern aber noch einem
weiteren Umstand zu: Schließlich sei ihr
Frankenthaler Chapter reich mit Pfälzer
Frohnaturen besetzt.
Karin Koch, +49–(0)63 22–6 79 47,
fs.karin-koch@t-online.de

