
Elberfelder Geburtstagsfeier im 
Herzen von Barmen. 
Am 30. August dieses Jahres hatte die 
Unternehmergruppe „Schwebebahn“ al-
len Grund zum Feiern. Anlässlich ihres 
einjährigen Bestehens wurde zur Ge-
burtstagsfeier im schönen Stadtpalais 
der Concordia-Gesellschaft in Wupper-
tal-Barmen geladen.

Dieser Veranstaltungsort war hierfür aus 
gutem Grund gewählt. Mit dem Stadt-
palais der Concordia-Gesellschaft wurde 
für die Feierlichkeit einer der wohl ältes-
ten „Industrie-Clubs“ Deutschlands aus-
gewählt. Bereits 1801 erfolgte die Grün-
dung der ersten Gesellschaft, die sich ab 
1803 „Gesellschaft Concordia“ nannte 
und ein Pendant zu den traditionellen 
englischen Clubs darstellte. In dieser Zeit 
entwickelte sich die eher ständische Ge-
sellschaft Wuppertals zu einer bürgerli-
chen Gesellschaft, in der sich die Bürger 
nach Wissen, kulturell gefülltem Abend-
programm und einer Ausflucht aus dem 
eher tristen Industriealltag sehnten. Vor 
allem im Wuppertaler Raum galten Clubs 
wie der der Concordia-Gesellschaft als 
Treffpunkt für Unternehmer. Bereits 
1801 wurde also schon Netzwerkarbeit 
geleistet, obgleich man den Begriff noch 
nicht kannte.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
So fanden sich am Morgen des 30. Au-
gust 2016 Gäste und Mitglieder der Un-
ternehmergruppe zum Sektempfang und 

anschließendem Netzwerken in diesem 
geschichtsträchtigen und schönen Ge-
bäude in Barmen ein, in dem sich seit 
über 200 Jahren Unternehmer treffen.

Hinter den drei Buchstaben „BNI“ ver-
birgt sich das weltweit bekannte Unter-
nehmernetzwerk „Business Network In-
ternational“, das auf Empfehlungsbasis 
den Umsatz und damit den Gewinn der 
Mitglieder und Gäste nachhaltig steigert.

Gegründet wurde BNI bereits im Jahr 
1985 in den USA. Heute umfasst das 
Netzwerk mehr als 7.300 Unternehmer-
gruppen in 69 Ländern auf fünf Kon-
tinenten. Es ist somit die weltweit er-
folgreichste Unternehmung dieser Art. 
Allein im Jahr 2015 sprachen die Mit-
glieder rund 6.000.000 Empfehlungen 
aus, die zu einem zusätzlichen Umsatz 
von mehr als 5.000.000.000 Euro für die 
Unternehmer geführt haben.

BNI verfolgt ein Ziel: mehr Umsatz 
durch Geschäftsempfehlungen. Durch 
diese Zielsetzung entstand eine bislang 
einzigartige Geschäftsidee, mit welcher 
sich die Mitglieder einer Gruppe nicht 
nur regional, sondern auch international 
gegenseitig unterstützen.

Die 20 Mitglieder der Wuppertaler Un-
ternehmergruppe „Schwebebahn“ tref-
fen sich jeden Dienstagmorgen um 7 
Uhr im Herzen von Elberfeld im InterCi-
ty Hotel an der Großbaustelle Döppers-

berg. Dort netzwerken die Mitglieder 
in angenehmer Atmosphäre bei einem 
gemeinsamen Frühstück und tauschen, 
getreu dem Motto von BNI „Wer gibt, 
gewinnt!“, Geschäftsempfehlungen aus.
Die Mitglieder kommen dabei aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Zu ih-
nen gehören neben qualifizierten Hand-
werkern auch zahlreiche spezialisierte 
Dienstleister verschiedener Klein- und 
mittelständischer Unternehmen aus dem 
Bergischen Land. Besonderes Merkmal 
einer jeden Unternehmergruppe ist der 
hohe Qualitätsstandard der Mitglieder 
und die Branchenexklusivität. Jeder Un-
ternehmer kommt nur auf eine Empfeh-
lung in die Gruppe und jede Branche ist 
nur einmal vertreten, so dass die Unter-
nehmer nicht in Konkurrenz zueinander 
treten.

Während also einst neue Geschäftskon-
takte in den Industrieclubs nur hinter 
verschlossenen Türen geknüpft wur-
den, erfolgt dies heute in offener Runde, 
zu der jeder interessierte Unternehmer 
herzlich eingeladen ist. Geblieben ist al-
lerdings der Grundsatz der Empfehlung.

Ein weiterer Beweis dafür, dass in unse-
rem Tal der Wupper, Tradition mit Inno-
vation erfolgreich verknüpft wird.
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