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Um 7,9 Millionen übertroffen

Wechsel der Führungsteams: Silvan von Känel und Beat Sutter übergeben

an Florian Andrist und Markus Binggeli (vinr). Es fehlen Markus Cavelti

und Matthias Brönnimann. Foto: Andre Meune'Photegraphy

STIMMMIN Jeden Freitag-
morgen treffen sich zwischen
vierzig und fünfzig Mitglieder
sowie Besucher des regionalen
BNI-Unternehmerteams Stock-
horn im Gasthaus Schützen Stef-
fisburg zum Frühstück. Während-
dem sie sich laben an vollen Tel-
lern und gefüllten Tassen, servie-
ren sie sich Geschäfte. Das ist loh-
nend: Während der einjährigen
Amtszeit des Führungsteams, be-
stehend 'aus Direktor Silvan von
Kkiel (Autohaus von Känel AG),
Mitgliederkoordinator Markus
Caveltic(Mobiliar AG) und Schatz-
meister Beat Sutter (Werbung-
online), vom 1. Oktober 2018 bis
30. September 2019 konnten sie
sich 1406 Mal weiterempfehlen -
untereinander wie auch an exter-
ne Kontakte.

Daraus resultierte ein ge-
meinsam erzielter Umsatz von
18,9 Millionen Franken. Dies
übertraf die für die Zeitspanne
angepeilten 11 Millionen bei wei-

tem, wie das BNI Stockhorn in ei-
ner Mitteilung schreibt. Für Sil-
van von Känel steht fest: «Dieser
Umsatzrekord zeigt, dass die Er-
folgsrechnung für BNI-Mitglie-
der doppelt aufgeht. Einerseits
auf der Ertragsseite und anderer-
seits auf der Netzwerkseite, denn
die regelmässigen Treffen sorgen
für Vertrauen und bilden den Bo-
den für nachhaltige Geschäfte».

Grosse Fussstapfen
Die Vorleistung der abtretenden
Führungsbrigade sei beeindru-
ckend, heisst es weiter in der
Mitteilung. Sie habe eines gros-
sen Engagements bedurft, wobei
nicht zu vergessen sei, dass dieser
Erfolg letztlich nur dank dem Ein-
satz jedes einzelnen Mitgliedes
zustande gekommen ist. «Trotz-
dem sind das grosse Fussstap-
fen», sagt Matthias Brönnimann
(Luag AG).

In diese zu treten besorgt ihn
aber nicht. Er sinniert sogar da-

rüber nach, den Fussabdruck ge-
meinsam mit dem neuen Mitglie-
derkoordinator Markus Bingge-
li (Netzpuls AG) und dem neu-
en Schatzmeister, Notar Flori-
an Andrist, noch zu vergrössern.
«Wenn es gelingt, die hohe Qua-
lität der gegenseitigen Empfeh-
lungen und die gute Stimmung
innerhalb der Gruppe zu erhal-
ten, ist eine Steigerung durchaus
möglich», begründet er seine Mo-
tivation.

Man kennt und vertraut sich
In den BNI- Unternehmerteams
kennt man sich. Die wöchent-
lichen Netzwerktreffen bilden
dazu die Basis. Ergänzend tref-
fen sich die Mitglieder zu Vier-
Augen-Gesprächen, in denen sie
sich über ihre Dienstleistungen
ins Bild setzen. Für qualifizierte
Weiterempfehlungen ist das eine
Voraussetzung. Nicht selten ent-
stehen daraus sogenannte «Po-
werteams», welche projektbezo-
gen für einen Kunden zusammen-
arbeiten oder sich im Markt als
Anbieter für Gesamtleistungen
positionieren.

Da innerhalb eines BNI-Un-
ternehmerteams jedes Fachge-
biet exklusiv nur einmal vertreten
ist, bleiben Konkurrenzgebaren
aussen vpr, heisst es in der Mit-
teilung. Das fi$,rdere ein vertrau -
ensvollesensvollesigigiteinänder, welches
den Gesc häftserfolg der einzel-
nen Mitglieder steigert und in der
Konsequenz auch die lokale Wirt-
schaft stärkt.
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