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DEine
strahlende,vertrauenerweckende
Persönlichkeit
wirkt wie ein Magnet!n
Das sagt Bruno Erni, Kommunikations- und Persönlichkeits-

ich. u'as er mit einer strahlenden
Persönlichkeitmeint. Das Gleiche

trainer. Die Zeiten, in denen gute
Verkaufstechnikengenügten, u m

spürtwohl auchdie Bedienung,die

Unternehmen anonym behandelt
werden. Sie möchten individuell,
freundlich und persönlich betreut

die Bestellungmit einem so fröhlichen Gesichterwidert, als hätte er

werden. Strahlende, vertrauensvolle Persönlichkeitenwirken mas-

ihr einen Antrag gemacht. Bruno
Erni klappt seinen Laptop zl, wir

netisch!

beginnendasGespräch.

NE: Wie meinen Sie das genau?

NE: Herr Erni, in einem bekannten Fachmagazin sagten

BE: Nun, testenSiesichselber:Wo
beziehenSie Bargeld?Am Bankschalter oder am Bankautomaten?
Vermutlich ist Ihnen das egal. Eher

einen Abschluss zu erzielen, sind
pass6.Heute geht es darum, mit
der eigenen Persönlichkeit den
Kunden zu öffnen und mit Herzlichkeit ein anhaltendesVertrauensverhältnis aufzubauen. Das
ist auch das Thema von Ernis
farbenfrohen, informativen Seminaren. Wir freuen uns, dass
er sich die Zeit für ein Gespräch
mit >>Nocherfolgreicher!<< ge-

Sie neulich, dass der langfristige
Erfolg im Verkauf von der Persönlichkeit abhänge.Können Sie
uns ein Beispiel geben?

sogar am Bankautomaten,das geht

BE: Gern. Noch nie waren die
Menschen so informiert wie in
der heutigen Zeit. Jederkann sich
via Internet über alles in Kenntnis

Doch wo lassenSie sich lieber für
eine grosseHypothek oder flir eine

setzen und wird so schnell zum
>>Fachmann<.
Wenn man sich von

sönlichen Berater? Jetzt plötzlich

schnellerund ist einfach.

nommen hat.
ln einem Cafö habenwir uns verabredet.Durch die Scheibensehe
ich ihn bereits von der Strasseaus
an einem Tisch über seinen Laptop gebeugt sitzen. Bruno Erni
steht auf und erwidert mit einem
charmanten, fröhlichen Lächeln
meinen Händedruck. Jetzt weiss

der Masse also abhebenmöchte,
muss man mehr bieten. Kunden
wollen nicht in einem srossen

hohe Geldanlage beraten?Via Internet oder lieber durch einen perwird der Faktor Mensch sehrwichtig! Vertrauenist angesagt!
Viele informieren sich bestimmt
via Internet und suchen dann einen guten Berater auf. Doch was
tun sie, wenn ihnen der Berater
absolut unsympathisch ist? Wenn
einfach kein Vertrauen wachsen
kann? Sicher werden sie für ihr
wichtiges Anliegen eine andere
Bank suchen.
Täglich gehen in Unternehmen
Millionen verloren, weil sich Verkäufer, Berater und Angestellte
nicht auf den Kunden einstimmen.
Kluge Unternehmen investieren
bereits heute in Menschlichkeit
und Persönlichkeit. Denn nur mit
Menschlichkeit gewinnt man einen
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Kunden langfüstig und baut das
nötige Vertrauenauf.
NE: Es ist alsonicht wichtig was wir
sage&sondern wie wir essagen?
Da kann ich Ihnen folgen. Sie
haben Ihre öffentlichen und fir-

stand,dassSie aufeine abgelegene nen Sie das Geheimnis des Denkens und Sprechenskennen! Was
Insel fliegen sollen, denn dort vergibt es alles flir Denk- und Sprechbirgt sich dasGeheimnis.
möglichkeiten?Wie kann man was
In einem lebhaften Fischerdorf
beginnt die >AHA-Expedition 1<.

verstehen?Wie wirkt sich das auf
Ihr Verhalten aus?

Wir sind im Herzsti.ick des Verkaufs und der Persönlichkeit angekommen. Wir begleiten Ingo,
Steffi, Dominique, Georg (vier un-

Erfahren Sie die Wirkung des
>Vermächtnissesder Pharaonen<<,
glücklich zu sein und Glück zu

Sie auf dieseIdee?

terschiedliche Persönlichkeiten),
welche sich auf die abenteuerliche

verbreiten. Ein unvergessliches,
spannend-magisches Abenteuer,

BE: Es ist die hohe Schule der
Psychologie. Schon Konfuzius

>AHA-Expedition 2< vorbereiten.
Die vier, und natürlich Sie mit den
anderen Seminarteilnehmem. fin-

das Sie ein Leben lang begleitet:
Die AHA-Expedition!
ilbrigens: Wenn Sie in unserenSe-

den heraus:

minaren nicht lachen, erhalten Sie

meninternen Seminare in eine
spannend-magische Geschichte
mit dem Namen >Die AHA-Expedition< verpackt. Wie kamen

wusste:
. Sagees mir. -

Ihr Geld zurück!

Ich werde es vergessen!
. Erkläre es mir. Ich werde mich erinnern!
. Lass es mich selbertun. -

NE: Das Lachen ist Ihnen wichtig. Sie gehenin Ihren Seminaren
ja sehr charismatisch auf jeden
einzelnen Teilnehmer ein. Wo
haben Sie das gelernt?

Ich werde verstehen!
. ... und ich ergänze:>>Lass
es
mich mental, mit inneren
Bildern, erleben- und ich

BE: Jeder Mensch hat irgendwo
seine Gabe erhalten.Meine liegt
darin, dass ich Menschen sehr gut

werde es nie vergessen!<<
Ich verknüpfedasFachwissen,welchesich über ein Jahrrecherchierte,

spüre, flihle, verstehe,mich in sie
hineinversetzen und auf sie ein-

mit einer Bildergeschichte.

stimmen kann. Es funktioniert einfach.

NE: Erzählen Sie unseren Leserinnen und Lesern, worum es in
der Geschichtegeht?
BB: Gern. Sie erleben, zusalnmen
mit den vier Helden Ingo, Steffi,

Wie Sie sympathisch wirken und
langfristigesKundenvertrauenaufbauenkönnen.
Wie Sie in der gleichen Sprache
wie Ihr Kunde sprechenkönnen.

Natürlich gehört grosses Grundwissen dazu! So beziehtsich auch
mein Seminarstoffauf über 20 Jahre Berufserfahrung mit Kunden.

teuer aller Zeiten:

Weiter werden Sie in das HerzDas Beobachtenund Hinterfragen
stück von wirklich erfolgreichen von Menschen in Diskussionen,
Kunden- und Verkaufsgesprächen ihr Verhalten, Ihr Denken versteeingeweiht. Zusammen erarbeiten hen wollen, das war und ist mein
wir sogar eine Dreiecksmethode,
wie Sie einem Menschen etwas

Antrieb, seit ich denken kann. Re-

Ausgerüstet mit Aufzeichnungen
von Ingos Grossvater,einem alten
Kapitän,suchenSiemit denVieren

Unangenehmessehr einfach mitteilen können.

erkanntenInstituten und bekannten
Kommunikationsspezialisten ge-

Auf der >AHA-Expedition 2< ler-

hören auch dazu. Wie gesagt, ich
nahm mir über ein Jahr Zeit dafür.

Dominique und Georg, eines der
grössten Kommunikationsaben-

nach dem >Vermächtnis der Pharaonen(. In dessen Tasebüchern
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cherchenvon wissenschaftlichan-

1968,begann
i BrunoErni, Jahrgang
:.
Bruno Erni Erfolgsberater GmbH,
seinen
Wegim Ausendienst
einergrosden Menschen spüren, sich synCH-8442 Hettlingen
senSchweizer
Versicherung,
bautedort
chronisieren und mit ihm in der
Telefon:0041 (0) 52 233 99 88
in hirzesterZeiteinedererfolgreichsten
gleichen Sprachesprechen,so dass wwwerfolgsberater.ch
Hauptagenturen
aul bis er mit Insiderwww.brunoerni.ch
er sich >>zuHause<<
fühlt. Natürlich
Kommunikation@
als selbstständiger
muss man sich selbsttreu und ehrVerkauß-,Persönlictrkeitsund Komlich bleiben.
munikations-Trainer
seineeigene
Firma
gründete.
Il seinen
Semimren
machter
Es ist also alles sehr authentisch,
auf einfachem
Weglfummunikation
fiir
jedermann
denn das war und ist auch mein
sichtbar.Dabeinutzt er als
Verkaufserfolg in den über 20
undmitreissender
Entercharismatischer
Jahren an der Kundenfront. Kein
taineralle Kommunikationskanäle
und
Wunder also, dassunsereVersicheregtseine
Zuhörer
zumsofortigen
Umsetrungsagentur in kurzer Zeit etne
zendesErlernten
an.
Dabei studierte ich nattirlich auch
mein Verhalten peinlichst genau:

der erfolgreichstenin der Schweiz
wurde.
Das Intewiew Jührte
WolfgangAhrendt
(redaktion@noch-erfoIgrei cher.com).
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