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Bruno Augustoni aus Rorschacherberg schult
seit mehr als 30 Jahren Verkäufer auf der
ganzenWelt. Neu auch per Smartphone-App.
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• entstopfen
• reinigen
• entleeren
• kontrollieren
• prüfen
• sanieren
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DerdigitaleCoach
Smartphone-App Bruno Augustoni aus Rorschacherberg ist 63 Jahre alt und
Verkaufsexperte. SeinWissen vermittelt er neuerdings auch auf digitalemWeg.

Arcangelo Balsamo
arcangelo.balsamo@tagblatt.ch

Mit63JahrenfreuensichvieleMänner
auf ihre Pensionierung oder gehen in
die Frühpension. Nicht so Verkaufs
experte Bruno Augustoni aus Ror
schacherberg. ImGegensatz zu ihnen
arbeitet er nicht nur weiter, sondern
versuchtgaretwasNeues. SeitBeginn
des Jahres bietet sein Unternehmen
eineSmartphoneAppan.«Nachdem
ich entschieden hatte, dass ich noch
mindestens zehn Jahre arbeiten will,
überlegte ich,wieesmitmeinenTrai
ningsweitergehen soll.»Nachdemer
festgestellt hatte, dass heutzutage
jederseinSmartphonestetsgriffbereit
hat, entstand die Idee, eine App zu
entwickeln.Besonderswichtigsei ihm
gewesen, dass die Neuerung zeit
gemäss und nachhaltig sei, sagt der
Rorschacherberger.

Augustoni machte ursprünglich
eineSprachausbildungundlerntewäh
renddieser sechsSprachen.Er spricht
Italienisch, Spanisch,Englisch, Fran
zösisch,RussischundDeutsch. Seine
Sprachfähigkeiten erlauben es ihm,
PräsenztrainingsaufderganzenWelt
durchzuführen.«IchgebeTrainings in
China,denUSAundauch inMexiko»,
sagt Augustoni. An seinen Trainings
schult er Verkäufer. Er gibt ihnen
Tippsundzeigt ihnendiewichtigsten
Strategien, wie sie ein Produkt am
besten verkaufen. «Wenn man nicht
weiss,wiemanprofessionell verkauft,

kommtmannichtweit. Verkaufen ist
die grösste Wertschöpfung eines
Unternehmens. Ohne Verkaufen ist
allesnichts.ZudemmusseinProdukt
heutzutage gut sein», sagt er. Ent
scheidendsei vorallemdasVerhalten
undnicht dasWissen, so der Berater.
DeshalbnennterseineSeminareTrai
nings. «Ich weiss schliesslich auch,
wiemanwieRonaldo Fussball spielt.
Doch jedes Mal, wenn ich auf den
Platz komme, fühle ich mich klein,
bleichundhässlich.»DassAugustoni
einenVergleichausderWeltdesFuss
balls wählt, kommt nicht von unge
fähr. Der 63-Jährigewar in den 80er

Jahrennichtnur Stadtparlamentarier
Rorschachs, sondern auch Präsident
des FCRorschach.

App dient als Ergänzung
NachdemHerunterladenderAppAu
gustonis gilt es, sich für eine Sprache
zu entscheiden. Die App gibt es so
wohlaufEnglischalsaufDeutsch.Hat
derBenutzer eineWahl getroffen, er
hälterZugriffaufkurzeVideos. Indie
senerklärenAugustoniundseineMit
arbeiter die Grundlagen und Strate
gien,dieesbeiVerkaufsverhandlungen
zu beachten gilt. Obwohl keines der
Videos länger ist als zwei Minuten,
stecke sehr viel Aufwand dahinter,
sagt Augustoni. «Besonders das
Schreiben der Drehbücher und die
Aufnahmebearbeitung nehmen viel
Zeit inAnspruch.»WennKundeneine
spezifische Beratung möchten, so
können sie ihreFragenviaAppdirekt
anAugustoni richtenunderhaltenvon
ihm eine Antwort per Video. Dass
der Berater für diesemittlerweile oft
vor der Kamera steht, stört ihn nicht:
«Ich stehe seit über 30 Jahren vor
Menschen und die Arbeit mit dem
neuenMediummachtmirsogarSpass.»
Zudem sang er früher vor Publikum.
Nach seiner Erstausbildung, machte
er eine Opernausbildung. Trotz App
und Videos geniessen die Präsenz
trainingsweiterhin höchste Priorität.
«Ich sehedieAppalsErgänzung.Der
Vorteil ist, dass sich die Kunden die
Videos immerwiederanschauen, sich

vorbereitenundnachhaltigentwickeln
können», so Augustoni. Ein Unter
nehmen könne zwar auf die Digita
lisierung setzen, aber im Endeffekt
lebe es von den Mitarbeitern. «Nur
weil zwei Personen dieselbe Power
pointPräsentation für einen Vortrag
zur Verfügung haben, heisst es noch
langenicht,dassbeideVorträgegleich
gut werden. Der wichtigste Erfolgs
faktor ist immernochderPräsentator
selbst.»

DieAppzuprogrammierendauerte
ein halbes Jahr. Produziert wurde sie
vonSpezialisten.«VomProgrammie
ren habe ich keine Ahnung. Deshalb

habe ich es Experten überlassen. Ich
binohnehineinFanvonSpezialisten»,
sagt er und streicht erneut heraus,
dass Wissen alleine nicht genüge:
«Entscheidend ist, dieses richtig an
zuwenden.»

Auchprivat scheut sichder63-Jäh
rigenicht, sichmitderneuenTechnik
auseinanderzusetzen.«Esgehörtzum
heutigenLebeneinfachdazuundzum
Teil erleichterndieAppsauchdenAll
tag. Ausserdem wird man alt, wenn
man sich nicht damit auseinander
setzt.» Alt werden. EinGedanke, vor
demesAugustoni genausoschaudert
wie vor der Pensionierung.

Öffnet der Benutzer die App Augustonis, so erhält er Zugriff auf Videos, die Grundlagen und Strategien für Verkaufsgespräche veranschaulichen. Bilder: Urs Bucher

Bruno Augustoni möchte noch mindestens zehn Jahre arbeiten.

«Ichweiss
schliesslich auch,
wiemanwieRonaldo
Fussball spielt. Doch
jedesMal, wenn ich
auf denPlatz komme,
fühle ichmich klein,
blass undhässlich.»
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