
	  
	  

Interviewpartner: Bruno Erni (www.brunoerni.com) und Thomas Skipwith (www.descubris.ch) 

Thomas	  Skipwith	  im	  Interview	  mit	  Bruno	  Erni:	  
Ausgabe	  12/15	  
Herzlich	  Willkommen	  zur	  neuen	  Ausgabe	  von	  NSA	  Voices	  Of	  Experience	  Dezember	  2015.	  	  

Eine	  lebensverändernde	  Entscheidung,	  John	  Register	  
John	  war	  ein	  Top-‐Athlet.	  Durch	  einen	  tragischen	  Sport-‐Unfall	  hat	  er	  ein	  Bein	  verloren.	  Nach	  einem	  
Schlüsselerlebnis	  hat	  er	  erkannt,	  dass	  er	  nicht	  weniger	  wertvoll	  als	  andere	  Menschen	  geworden	  ist,	  
sondern	  ganz	  im	  Gegenteil:	  Durch	  seine	  Behinderung	  kann	  er	  andere	  umso	  mehr	  motivieren	  die	  
Dinge	  und	  Umstände	  anzugehen,	  die	  sie	  zurückhalten.	  Wichtig	  waren	  die	  Unterstützung	  seiner	  Frau	  
und	  seines	  Sohnes.	  Heute	  coacht	  er	  erfolgreich	  andere	  Behindertensportler.	  Sein	  Beispiel	  zeigt	  wie	  
wichtig	  die	  mentale	  Einstellung	  für	  den	  Erfolg	  ist.	  
Was	  hält	  Dich	  zurück?	  	  
	  	  

Ein	  Vermächtnis	  hinterlassen,	  Cy	  Wakeman,	  CSP	  (Sprich:	  "Sai")	  
Es	  ist	  ihr	  Ziel	  ihr	  Geschäft	  so	  aufzustellen,	  dass	  das	  Geschäft	  nach	  Ihrem	  Tod	  ohne	  weiteres	  weiter	  
gehen	  kann.	  Bei	  Accenture	  nannten	  wir	  das	  "Tram-‐Theorie".	  Wenn	  Du	  vom	  Tram	  überfahren	  wirst,	  
müssen	  die	  anderen	  weiterarbeiten	  können.	  
	  Sie	  stellt	  nicht	  sich,	  sondern	  Ideen	  in	  den	  Mittelpunkt.	  Sie	  versucht	  auch	  nicht	  alle	  Ideen	  ihrer	  
Mitarbeiter	  an	  sich	  zu	  reissen,	  sondern	  gibt	  denjenigen	  Anerkennung,	  die	  die	  Idee	  hatten.	  
	  	  

Mehrere	  Einkommensquellen	  mit	  Webinaren,	  Sandi	  Smith	  Leyva,	  
CPA	  
Sandi	  hat	  ein	  monatliches	  Programm	  aufgesetzt,	  welches	  man	  für	  1	  Jahr	  abonnieren	  kann.	  100	  
Personen	  zu	  USD	  1'000.-‐	  =	  100'000.-‐	  
Ergibt	  für	  sie	  pro	  Monat	  USD	  8'000.-‐	  
	  	  
Wie	  sieht	  das	  Programm	  aus?	  
•   Training-‐	  und	  Coaching-‐Programm	  
•   Facebook-‐Seite	  (stärkere	  Bindung)	  
•   F&A	  Telefonanrufe	  

	  	  
Sponsoren	  haben	  Interesse	  an	  den	  Teilnehmern	  
Kleinere	  Master-‐Mind-‐Gruppe	  	  für	  USD	  10'000.-‐	  pro	  Person	  
	  	  
Die	  Webinare	  werden	  aufgenommen.	  Diese	  können	  dann	  ohne	  ihre	  Anwesenheit	  weiterverkauft	  
werden.	  
	  	  

Für	  alle	  Lernenden	  Produkte	  herstellen,	  Nick	  Night	  
Es	  gibt	  3	  Lerntypen:	  Auditiv,	  visuell	  und	  kognitiv.	  Angeblich	  sind	  diese	  gleichmässig	  über	  die	  
Bevölkerung	  verteilt.	  Also	  sollte	  man	  seine	  Inhalte	  für	  möglichst	  viele	  Lerntypen	  anbieten.	  Das	  heisst:	  
•   Video	  
•   Hörbuch	  
•   Buch	  
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Interessante	  Dienstleister:	  
Rev.com	  macht	  Transkripte	  (USD	  1	  /	  Min.)	  und	  Übersetzungen	  
Blogbooker.com	  transformiert	  Wordpress-‐Blogeinträge	  zu	  pdf	  
Boundbookscanning.com	  (USD	  14.-‐	  plus6	  cents/Seite):	  Macht	  aus	  einem	  Buch	  
einen	  editierbaren	  Text	  
Revizzit.com:	  Digitaler	  Verleger:	  ein	  digitales	  Produkt	  wird	  in	  der	  Cloud	  gespeichert,	  z.B.	  ein	  Buch.	  
Dieses	  kann	  jederzeit	  vom	  Autor	  aktualisiert	  werden;	  der	  Kontakt	  zum	  Kunden	  bleibt	  bestehen;	  neue	  
Produkte	  können	  beworben	  werden	  
	  	  

Die	  2	  Seiten	  der	  Medaille,	  Laurie	  Guest	  im	  Interview	  mit	  Manley	  
Feinberg	  und	  Patty	  Hendrickson	  
Wie	  stark	  soll	  während	  einer	  Keynote-‐Rede	  die	  Interaktion	  mit	  dem	  Publikum	  sein?	  
MF:	  Interaktion	  ist	  nur	  eines	  von	  vielen	  Möglichkeiten	  das	  Publikum	  zu	  begeistern.	  
PH:	  Interaktion	  muss	  sein:	  30	  Sekunden	  Interaktion	  funktioniert,	  wenn	  richtig	  gemacht,	  
ausgezeichnet.	  Beispiele:	  Kurze	  Frage,	  (farbige)	  Karten	  heben,	  Hand	  haben	  etc.	  
	  	  

Ein	  Gespräch	  mit	  dem	  Nikolaus,	  Ed	  Taylor	  
Aus	  einem	  Hobby	  wurde	  sein	  Beruf:	  Nikolaus.	  
Erst	  wurde	  er	  von	  Microsoft	  als	  Nikolaus	  engagiert,	  dann	  von	  immer	  mehr	  Firmen.	  
Seine	  Dienstleistung	  hat	  er	  mit	  einer	  Online-‐Schulung	  ausgedehnt.	  
Jetzt	  kommt	  auch	  noch	  ein	  Buch	  über	  Entrepreneurship	  dazu.	  
	  	  

Ein	  Wort	  der	  Präsidentin,	  Ruby	  Newell-‐‑Legner,	  CSP	  
Wer	  hat	  sie	  positiv	  beeinflusst?	  
Mikki	  Williams,	  Dewitt	  Jones,	  Art	  Linkletter,	  Toni	  Robbins,	  	  Besuche	  bei	  den	  Chaptern	  
	  	  

Hol	  Dir	  Deine	  CSP	  Anerkennung,	  Diane	  Diresta,	  CSP	  
Nur	  12%	  der	  Mitglieder	  haben	  diese	  Anerkennung,	  vielleicht	  weil	  der	  Prozess	  ziemlich	  aufwendig	  ist.	  	  
Diane	  unterstützt	  diejenigen,	  welche	  die	  Anerkennung	  erhalten	  wollen.	  Es	  gibt	  einmal	  im	  Monat	  eine	  
Telefonkonferenz.	  
Selbstverständlich	  gibt	  es	  auch	  schriftliche	  Unterlagen,	  Tipps	  wie	  man	  die	  20	  Kunden-‐Empfehlungen	  
erhält	  und	  wie	  man	  sein	  Video	  gestalten	  muss	  (45	  -‐	  60	  Min.,	  ungeschnitten,	  mit	  Interaktion,	  nicht	  
ablesen,	  hohe	  Qualität).	  
Bei	  der	  GSA	  ist	  die	  Ansprechperson	  Barbara	  Rossié.	  
	  


