
Flensburg (isn) – Eines der
größten Businessnetzwerke
der Region, der Empfeh-
lungsclub Flensburg e.V.,
feiert in diesem Jahr seinen
zehnten Geburtstag. Die
Geschichte des Empfehlungs-
clubs ist eine der Erfolgsge-
schichten der Region, in der
wir leben. Denn vor zehn Jah-
ren hatten sich die Gründer
des Netzwerkes für Unter-
nehmen, Selbstständige und
Freiberufler in Flensburg und
Umgebung einen solchen Er-
folg allenfalls erhofft.
»Entsprungen ist die Idee des
Empfehlungsclubs aus dem
ehemaligen ‚Unternehmen
Flensburg‘. Ursprünglich
hatten sich ein paar Leute,
darunter war auch ich, zu-
sammengesetzt, umMög-
lichkeiten einer Einkaufsge-
meinschaft auszuloten. Die
Interessierten wollten aber
allesamt lieber verkaufen als
einkaufen.

Eine Erfolgsgeschichte
aus der Region

Und das führte dann letzt-
lich vor zehn Jahren zu der
Idee, eine Gemeinschaft zu
gründen, die sich an den
klassischen Business Clubs
orientiert und in deren Zent-
rum die Themen Vernetzung
und Empfehlungsmarke-
ting stehen«, erinnert sich
Gründungsmitglied Karsten
Schachne an die Anfangszei-
ten des Vereins. »Wir waren
anfangs zwischen fünf und
sieben Aktive, die sich in
Räumen der IHK getroffen
haben. Alle haben die Chance
auf ein intaktes Netzwerk
in der Region sehr ernst ge-
nommen und so wurde aus
der Handvoll Unternehmer
schon bald ein Dutzend. Wir
hatten eine Agenda aufge-
setzt, die besagte, dass jeder
zu den Treffen des Empfeh-
lungsclub ein paar Interes-
sierte mitbringen sollte. Und
so waren wir schon nach dem
ersten Jahr rund 30 Mitglie-
der und sind seitdem auch
noch weiter gewachsen«, er-
zählt Karsten Schachne.
Inzwischen zählt das regiona-
le Netzwerk 54 Unternehmen
aus unterschiedlichen Bran-
chen sowie Selbstständige
und Freiberufler.
»Dabei handelt es sich nicht
nur um große Unternehmen
aus der Region, sondern auch
um kleinere Betriebe und
zwar aus allen möglichen
Branchen. Von der Kaffee-
Rösterei über den Fotogra-
fen bis hin zumMaler oder
einem Reisebüro. Wichtig ist
jedoch, dass die Mitglieds-
unternehmen allesamt nicht
in direktemWettbewerb zu-
einander stehen. Wir wollen
ja niemanden etwas weg-
nehmen, sondern uns ergän-
zen. Ziel ist es, Aufträge zu
vermitteln bzw. geschäftliche
Empfehlungen auszuspre-
chen«, sagt Susanne Kühn,
1. Vorsitzende des Empfeh-

lungsclub Flensburg e.V.
Nicht zuletzt wegen der stei-
genden Mitgliedszahlen wur-
de aus dem Empfehlungsclub
Flensburg im April 2010 ein
eingetragener Verein.

Regelmäßige Treffen
zum Frühstück

Die Mitglieder treffen sich re-
gelmäßig zu einem konstruk-
tiven Frühstückstreffen im
Strandhotel Glücksburg.
«Diese Treffen finden im-
mer morgens um 7.30 Uhr
statt. Der frühe Termin ist
daraus entstanden, dass
viele Mitglieder abends be-
reits ausreichend Termine
haben. Doch wird auf diesen
Treffen nicht nur gefrüh-
stückt. Wichtig ist, dass wir
diese Treffen nutzen, um den
Geist des Vereins am Leben
zu halten. Und es ist auch
wichtig, dass die Mitglieder
wirklich zu diesen Treffen
erscheinen«, sagt Susanne
Kühn.
Auf den Treffen hat jedes
Mitglied die Möglichkeit, sich
zu präsentieren. »Allerdings
in 60 Sekunden. Das ist an-

fangs gar nicht zu einfach,
doch mit der Zeit merkt man,
dass man ganz schön viele
Informationen in eine Minute
packen kann. Und es ist
auch wichtig,
dass wir
in

der
Vorstel-
lung von uns
selbst, unserem Unterneh-
men oder aber auch einer
neuen Idee uns möglichst
kurz halten. Immerhin sind
wir bei den Treffen um die 40

Leute«, meint die Vereinsvor-
sitzende.
Wer trotzdemmehr Zeit
braucht, um eine Idee oder
eine Neuerung im Unter-

nehmen vorzu-
stellen, be-

kommt
dazu trotz-

dem die Möglich-
keit. »Es gibt immer die Mög-
lichkeit, Vorträge zu halten.
Das ist ganz klar«, so Karsten
Schachne.
Der Empfehlungsclub

Flensburg e.V. möchte das
Bewusstsein für die Firmen
in der Region sensibilisie-
ren. Die Clubmitglieder
empfehlen für Geschäfte,
die außerhalb der eigenen
Kernkompetenz liegen, das
jeweilig andere Clubmitglied
und werden entsprechend
der eigenen Kompetenz dann
auch von anderen Clubmit-
gliedern empfohlen. So kom-
men Lösungen eher mal aus
der Region und nicht gleich
aus dem Internet.
»Ziel eines jeden Clubmit-
glieds ist es, innerhalb von 14
Tagen mindestens eine Emp-
fehlung auszusprechen. Und
das gelingt meistens auch.
Auf den Treffen werden
die Empfehlungen auch zu-
sammengetragen, und es ist
selten, dass wir eine Sitzung
haben, in der wir nicht auf
100 Empfehlungen kommen.
Wir helfen uns gegenseitig,
greifen uns unter die Arme.
Übrigens nicht nur geschäft-
lich, sondern auch wenn es
darum geht, Probleme zu lö-
sen oder Projekte zu realisie-
ren«, so Karsten Schachne.
Um die Gemeinschaft inner-
halb des Empfehlungsclub
Flensburg e.V. noch mehr
zu stärken gibt es neben den
Sitzungen auch Outdoor-
Termine – ebenfalls um 7.30
Uhr morgens – wie beispiels-
weise in der Museumswerft.
»So können wir die Firmen
auch direkt vor Ort kennen-
lernen. Das ist natürlich für
alle spannend. Und dann ha-
ben wir jedes Jahr ein großes
Sommerfest, zu dem nicht
nur die Mitglieder, sondern
auch deren Familien einge-
laden sind. Das Sommerfest
findet immer an einem ge-
heimen Ort statt, dieser wird
den Mitgliedern erst kurz vor
dem Fest verraten. Es soll al-
so eine kleine Überraschung
sein. Und so wird auch jetzt
noch nicht verraten, wo unser
Sommerfest in diesem Jahr
stattfindet«, lacht Susanne
Kühn.
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... einfach empfehlenswert!
in
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Bei den monatlichen Treffen des Vereins werden auch Unternehmen vor Ort, wie hier die Museumswerft in Flensburg, besucht. Fotos: Privat

Sich austauschen, kennenlernen, gegenseitig empfehlen und unter die Arme greifen, so funktioniert das regionale
Netzwerk des Empfehlungsclub Flensburg e.V.



Flensburg (isn) – Zehn Jahre
nach seiner Gründung zählt
der Empfehlungsclub Flens-
burg e.V. derzeit 54 Mit-
glieder. Doch, geht es nach
dem Willen der Vereinsvor-
sitzenden Susanne Kühn,
sollen es im laufe der kom-
menden Monate gerne noch
mehr Mitglieder werden.

Lange Warteliste

»Wir haben bereits eine
lange Warteliste, denn nicht
jedes Unternehmen kann
auf Anhieb in den Club
aufgenommen werden.
Grund dafür ist, dass wir
jede Branche nur einmal
im Verein vertreten haben,
um uns eben gegenseitig
keine Arbeit wegzunehmen.
Wenn wir zum Beispiel
schon eine Werbeagentur
im Verein haben, dann kön-
nen und wollen wir derzeit
keine zweite Werbeagentur
bei uns aufnehmen. So sieht
es auch unsere Satzung vor
und das ist auch der Sinn
unseres Clubs«, erklärt Su-
sanne Kühn.
Dennoch biete sich immer
wieder die Chance, einen
zunächst besetzten Platz zu
bekommen.

»Es gibt natürlich auch
immer mal wieder einen
Wechsel. Unternehmen
werden aufgegeben, Leute
ziehen weg oder gehen
beispielsweise in den Ruhe-
stand. Dann wird natürlich
ein Platz der besetzten Bran-

che frei«, so die Vereinsvor-
sitzende, die unterstreicht,
dass Interessierte sich gerne
bei Ihr melden können.
»Wir sind sogar sehr in-
teressiert an neuen Mit-

gliedern. Es gibt ja auch
Branchen bei uns im Club,
die noch gar nicht vertreten
sind. Daher freuen wir uns
über jeden, der bei uns mit-
machen möchte. Und unser

Ziel ist auch, noch weiter zu
wachsen.

Jede Branche darf nur
einmal vertreten sein

Die Interessierten sollten
nur bestimmte Kriterien er-
füllen. Erstens müssen sie
seit mindestens drei Jahren
selbstständig sein und sie
müssen eine Führungskraft
sein, also auch eigenständig
Entscheidungen treffen kön-
nen. Noch ein ganz wichti-
ger Punkt ist, dass zu den
Treffen nur das angemelde-
te Clubmitglied erscheinen
darf. Delegationen, also
Stellvertreter, werden nicht
akzeptiert«, unterstreicht
Susanne Kühn.
Wer Interesse am Empfeh-
lungsclub Flensburg e.V.
bekommen hat, kann sich
entweder auf der Internet-
seite des Vereins www.
empfehlungsclub-flensburg.
de weitere Informationen
holen, oder aber sich mit der
1. Vorsitzenden, Susanne
Kühn, unter Tel. 0461-90330-
0 in Verbindung setzen.
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Unternehmen entwickeln - Organisationen optimieren
Nutzen Sie unsere Empfehlungen. Rufen Sie an. Gewinnen Sie durch
Impuls-Beratung. Kleinunternehmen profitieren von EC-Gutscheinen

zum 10-jährigen Bestehen! Honorare bestimmen Sie selbst.

Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Kfm. Ulrich Scholl
Bahnhofsweg 5
24955 Harrislee
Telefon 0461 7002938
E-Mail: scholl@us-consult.de

Berliner Platz 1
24937 Flensburg
Telefon 0461/43012040
info@vista-flensburg.de

Capitolplatz 7
24837 Schleswig
Telefon: 04621/484000
info@vista-schleswig.de
www.vista-schleswig.de

Neubau, Umbau, Firmengeburtstag, Neueröffnung, Jubiläum?

gratuliert!
Die
MoinMoingratuliert!MoinMoingratuliert!
Die
MoinMoin
Die

Nutzen Sie die Wochenzeitung, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir beraten Sie gern und sorgen für eine erfolgreiche
Präsentation: Wir rücken Ihren Anlass redaktionell ins richtige Licht. Wir erstellen Ihre Geschäftsanzeige in unserer
hauseigenen Satztechnik. Wir beraten auch Ihre Handwerker und Geschäftspartner in Sachen Anzeigenwerbung.

Rufen Sie uns an:
0461 588-0
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Visitenkarten sind für die Mitglieder des Empfehlungsclub ein unverzichtbares Utensil.Die 1. Vorsitzende des Vereins, Susanne Kühn, und Empfehlungsclub-Gründungsmitglied
Karsten Schachne stehen vor einem der vielen Visitenkartenständer, die - wie hier bei Jacob Erichsen - in Flensburg aufgestellt sind. Foto: Schneider

Der Empfehlungsclub soll weiter wachsen

Die monatlichen Sitzungen des Vereins finden in gemütlicher Atmosphäre und stets um 7.30 Uhr beim
morgendlichen Frühstück statt. Foto: Privat


