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BNI Mitte
z. Hd. Herr Möller

Mömlingen, 28. Mai 2015

Unsere Mitgliedschaft bei BNI

Sehr geehrter Herr Möller,
seit nunmehr 5 Jahren dürfen wir uns als Mitglied bei BNI nennen. Wir möchten uns in diesem Zuge bei Ihnen für
die Chancen die uns durch BNI ermöglicht wurden, einmal recht herzlich bedanken.
Unsere Branche, die EDV-Dienstleistung, lebt von einem starken Verdrängungswettbewerb und einem hohen
Maß an Vertrauen, dass der potenzielle Kunde uns gegenüber von Anfang an aufbringen muss. — Greifen wir
doch stark in die Betriebsabläufe und Internas ein.
Kaltaquise kann daher meiner Meinung nach nicht funktionieren. Empfehlungen durch Dritte die den
entscheidenden Vertrauensvorschuss bringen und aufmerksame Kollegen die zum Richtigen Zeitpunkt mein
Know-how ins Spiel werfen sind die einzigen und effizientesten Wege
Nach einer kurzen Zeit des säen und beackern konnte ich schon nach einigen Monaten die „Ernte einfahren".
FleiG wird auch bei BNI belohnt! -MaGgeblich in der Form von Wertschätzung und Empfehlungen anderer
Mitglieder an mich und mein Unternehmen. Seit meiner Entscheidung, ein Teil von BNI zu werden, konnte ich
neben einem Umsatzanteil von fast 60'/o meines Jahresumsatzes, den ich über BNI erwirtschafte, meine
persönliche Weiterentwicklung als die positiven Effekte verbuchen die für mich BNI ausmachen.
Ich liebe das strukturierte und regelmäßige Prozedere und mittlerweile ist BNI der wichtigste Geschäftstermin in
der Woche geworden. Andere Termine werden immer an meinen BNI-Termin ausgerichtet.
Ich hoffe noch viele Jahre, das in die Gruppe geben zu können, was ich bis jetzt von und mit der Gruppe erfahren
durfte.
Für jeden der sein Business versteht, ist dieses Marketing-Werkzeug ein MuSI
Viele GrüSe aus Mömlingen
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