
(Lebe begeistert und gewi nh€l
Aha-Erlebnis mit Bruno
Erni. Der Hettlinger lü(-
tet mit einem Hörbuch
die sieben Geheimnisse
der Menschheit.

Der 40-jährige Hettlinger Bru-
no Erni gehört zum Kreis der
Top-100-<Trainer Excellence>r
im deutschsprachigen Raum. Er
lebt nach dem Motto <lebe begei-
stert und gewinne> und hat das
Hörbuch <Die AHA-Expedition
- Eine Hörbuchreise zu den 7
Geheimnissen der Menschheit>
herausgebracht.
Beinahe spielerisch und trotzdem
pädagogisch wertvoll ergründen
die Zuhörer die Grundlagen der
zwischenmenschlichen Sy-p"-
thie, erfahren, welch unterschied-
liche Wahrnehmungstypen es gibt,
was den Augenmenschen vom Oh-
renmenschen und dem Erlebnis-
menschen unterscheidet. Bruno
Ernis AllA-Expedition zeigt auch
aul wie richtige Fragetechnik ein
Gespräch zu beeinflussen und zu
lenken vermag und welche Stra-
tegien es zu beachten gilt, um bei
unterschiedlichen Charaktertypen
punkten zu können.
<Im Wissen darum, dass in der
heutigen Gesellschaft Faktoren wie
Einfluss, Erfolg im Beruf, gesell-
schaft liche Anerkennung oder Ver-
mögen vielfach Gradmesser für die

Stellung eines Menschen sind, war
es mein Ziel, mit der AFIA-Expe-
dition eine Art Navigationssystem
zum Erreichen dieser Faktoren zu
schaffen>, so der Autor.
Bevor sich Bruno Erni 2005 sei-
nen Traum, als selbstständiger
Persönlichkeits- und Kommuni-
kationstrainer tätig zu sein, ver-
wirklichte, war er fast zwei lahr-
zehnte für die Winterthur-Versi-
cherungen tätig. Nach acht fahren
im Aussendienst übernahm er
die Leitung der Hauptagentur in
Bauma. In einem weiteren Karrie-
reschritt baute er als Pilotprojelt
ein Vermittlernetz mit 50 Pilot-
partnern auf und fungierte als
Schnittstelle zwischen der Ver-
sicherungsgesellschaft, Partnern
und Kunden. Daneben stand er
für den neuen Verkaufskanal als
Persönlichkeits- und Kommu-
nikationsberater zur Verfügung.
Mit der Markteinführung des
Projektes im März 2005 war es für
ihn Zeit, nden Aufbruch zu neuen
Ufern zu wagen>. Er gründete die
Bruno Erni Erfolgsberater GmbH,
um sein Fachwissen in Kommu-
nikation, Verkauf, Motivation
und Rhetorik weiterzugeben. Der
Erfolg gibt ihm Recht.

Birgit Herrmann

Bruno Erni lebt mit seiner Frau Con-
ny und ilen beiden Kindern Tamina
(9) und Arejou (7) in Hettlingen.
Info : wwwbrunoerni. ch.Sein Motto ist Programm: Bruno Erni.


