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HarteUmsatzzahlen
zumFrühstück
I ALTBACH:
EinTreffenohneLarifari:BeimBusiness
Networklntemational
werdenAufuägeverrrittelt
Angeblich werden viele Geschäfte
beim Golfspielen abgeschlossen.
Beim Frähstückenfunktioniert das
aber ebensogub JedenDienstagin
der Frühetreffen sichgut 20 Unternehmerinnenund Unternehmeraus
verschiedenenBranchenin der Bi.
ke-Schmiedein Altbach. Kaffeeund
Croissantssind dabeiNebensache,
hier rrird Umsatzgeneriert- und darüber geredet.
Vor l(aur Arr Armern
LariJari ist beim BNI, dem Business
Network Intemational, nicht erwünscht. ,,Hier whd knackig durchgezogen,weil wir ja alle Geschäftsleute sind", sagtTobias Dees, der seit
2011 Direlitor des Esslinger BNIChapters ,,Mars" ist. Das weltweit
aktive Netzwerk BNI ist seit 2005 in
der Region Stuttgart mit lokalen
Gruppen, genannt Chapter, vertreten. Jede Berufsgruppe wird pro
Chapter nur einmal zugelassen,
,,branchenexklusiv" nenntDees diesesPrinzip. Für ihn als Unternehmer
seien die'ireffen morgens um sieben
,,ein riesen Zeitvorteil" - kurz nach
halb neun ist er in der Firma.
Bei Elizabeta Bozinovska schlägtsich
das wöchentliche Frühstück in harten Zahlen nieder. ,,Ein Drittel mei
nes Umsatzes kommt über BNI",
sagt die Geschäftsführerin eines Gebäudeservices. Auch an diesem Tag
werden in derRunde Empfel ungei
uud Aufträge verteilt: Der Schädlingsbekämpferkann möelicherweiseäem Elekiriker einen Äuftr"n u.tmitteln, ein Dienstleister brauctt Fir-

dabei,immer wieder einenanderen
Asoelil oder eine neueForm zu findei. Der Fotografhat ein Porhätbild
dabei, die Arztin spricht über ihre
Leidenschaftfürs Knochenflicken,
der Steuerberaterverspricht allen,
die ihre Unterlagennoch nicht fertig haben,Enflasdrngin derVorweihnachtszeit.ElizabetaBozinovska
führt mit'einem Schneeflockenlied
elegänt zum Thema Winterdienst,
woftir sie den Präsentations-Oskar
desTagesverliehenbekommt.Bei
der rasantenund abwechslungsreichenVorstellungsrunde
wird viel gelacht und geklatscht.
An diesemTag hal zudem SchatzmeisterinGabrieleMaier-Güttlerim
sogenanntenTrainings-Slotbildhaft
dargestellt,dassman nicht mit der
drohendenBratpfannezu Aufträgen
kommt. sondemeher.indem man
seine Pflänzchenhegt. Gefragt ist
Teamgeiststatt Ellbogenmentalität.
BeimFrüüstückhabennochweitere
RitualePlatz,dasProgramm
iststmff
und Disziplinangesagt.
BeimUberschreitender Redezeitbirnmelt die
Glocke.
Der ChaoterdireltorerinnertamEnde daran, welche Berufsgruppen
nochfrei sind.Gesuchtwerdenzum
Beispielein Dachdeckerund ein
In deroGsekunden-Präsentation
stelltGabriele
Maier-Güttler
bildhaftdar,dassmannichtmitderdrohenden
Bratpfan- ZahÄarzt.Wer Interessehat, kann
nezuAufträgen
kommt,sonderneher,indemmanseinePflänzchen
hegt.
Foto:AitAtmane zwei Mal alsGastamFrühstückteilnehmen und sich dann bewerben.
men-T-Shirts vom Textildrücker. Aufträgen,die durchdie Empfehlung sagtBozinovska.Mankenntsichund DasBNI-Motto ,,wergibt, gewinnt"
Zwisdhendenverschiedenen
zustandeka- manlemt sichimmerbesserkennen. gilt aberauchbeimEintritt: EineAufBause- einesChapter-Mitglieds
werken findet ebenfalls ein reler men. Deesgibt die GesamtsummeZum Beispielbei den 60-Sekunden- nahmegebühr
von 150 Euro ist zu
Austausch
statt.
des vergangenenMonats bekannt: Präsentationen,einem wöchentli- zat en, der Jahresbeitrag
Liegtbei
Die Ergebnissewerden dokumen- 58 Empfehlungenhaben knapp chenRitual: JedesChapter-Mitglied 870Euro.
tiert. Auf Umsatz-Zettelnvermer- 75 000 EuroUmsatzeeneriet.
stellt sichund seineTätiekeit in maken die MiteliederdenGeldwertvon ,,DieGrundlageist dÄ Vertrauen", ximal einerMinutevor rind versucht I www.bn
i-stuttga
rt.com.

