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Das hat mir gleich sehr gut gefallen und 
mich auf den Gedanken gebracht, ob das 
nicht in Magdeburg möglich wäre.

Und wie ging es dann weiter? 

Ich habe jemanden in der Zentrale in 
Österreich per Mail kontaktiert, um zu 
erfragen, wie die Gründung eines BNI-
Chapters abläuft. Ich erfuhr, dass es zwar 
noch keines in Magdeburg gab, sich je-
doch eines im Aufbau befindet. Ich bekam 
den Kontakt eines Verantwortlichen und 
konnte glücklicherweise kurzfristig daran 
teilnehmen. Am 4. Oktober 2019 war ich 
gleich mit der Bewerbung um Aufnah-
me im Gepäck dort und gehe seit dem 
wöchentlich freitags zu den Treffen. Die 
feierliche Gründung erfolgte am 6. März 
dieses Jahres.  

Welche Hoffnungen setzt die DIEPA in 
die Mitgliedschaft beim BNI?

Der BNI strebt an, dass Unternehmen 
mehr Umsatz durch neue Kontakte 
generieren. Natürlich wollen auch wir das 
gerne, allerdings erst an zweiter Stelle. Ich 
persönlich möchte DIEPA nach außen hin 
präsentieren und die Wahrnehmung für 
uns als Arbeitgeber sowie als Geschäfts-
partner in Magdeburg und darüber hinaus 
erhöhen. Und natürlich ist es sehr wichtig, 
Kontakte zu knüpfen.
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Frau Zenker, wann und wie sind Sie auf 
BNI aufmerksam geworden?

Ich war Ende 2019 auf Dienstreise in einer 
unserer Filialen im thüringischen Gotha. 
Die Filialleiterin dort war bereits Mitglied in 
einem Chapter und hat mich als Gast zu 
einem Unternehmerfrühstück eingeladen, 
um mir das mal anzuschauen. 

Ohne doppelten Boden, dafür mit Netzwerk – eine treffende Beschreibung für das 
Business Network International, kurz BNI. Die in Österreich entstandene Initiative 
hat es sich zum Ziel gesetzt, lokale Unternehmer miteinander zu verbinden. 

Dafür werden sogenannte „Chapter“ gegründet, in denen sich mindestens 20 
Mitglieder zusammentun und sich einmal wöchentlich zum Unternehmerfrühstück 
treffen. 

Bedingung: 
Jedes Fachgebiet darf nur einmal vertreten sein, um Konkurrenz zu vermeiden. 
Kürzlich hat sich auch in der Domstadt Magdeburg das erste Netzwerk-Chapter 
gegründet. Mitverantwortlich dafür ist Nicolle Zenker vom Magdeburger 
Unternehmen DIEPA GmbH Personal.

DIEPA GmbH – Ihr Dienstleister für 
das richtige Personal zur richtigen Zeit: 
www.die-pa.de

Haben Sie eine besondere Botschaft 
für die Mitglieder dort? 

Ich möchte zeigen, dass Personaldienst-
leister nicht nur Zeitarbeitsfirma heißt und 
vermitteln, dass wir ein breites Dienstlei-
stungsportfolio haben und mit unserem 
über Jahrzehnte hinweg gesammelten 
Know-how Hilfestellung leisten können. 
Außerdem ist es mir wichtig, dass wir von 
DIEPA als kompetenter Ansprechpartner 
für weitere arbeitsrelevante Themen wie 
Qualifizierungen, betriebliches Einglie-
derungsmanagement und Inklusion von 
Mitarbeitern mit Behinderungen sowie 
dem Beantragen von Fördermitteln wahr-
genommen werden. 

Kontakt:
Nicolle Zenker
Fördermittelmanagement

DIEPA GmbH
Hauptverwaltung
Saalestraße 29
39126  Magdeburg

+49 391 8105214
+49 1622 355858
nicolle.zenker@die-pa.de

Nicolle Zenker, Fachfrau für Fördermittel-
management in der DIEPA GmbH.
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