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Ausgabe Nr.

Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Erfolgsbericht von MIM-Mitglied Benjamin Häderer
Benjamin Häderer war unter den zwölf Finalisten des »Rusch-Erfolgswissen-Anwender-Essay-Contests 2013«. Lesen Sie hier seinen Erfolgsbericht und erfahren Sie, wie er die in der
Rusch-Firmengruppe vermittelten Erfolgstipps
und -strategien angewandt hat.
Ist-Situation Januar 2013:
Meine Hauptaufgabe ist die Vertriebsleitung der Firma RENOfloor. Nach 11 Jahren stetigem Wachstum sind wir dann 2012 um
20 % eingebrochen. Dies war der Hauptauslöser für den Kauf des Erfolgspaketes »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr
erreichen als in den vergangenen zehn Jahren«.
Privat lebe ich mit meiner Frau und meinen beiden wundervollen Kindern in einem Zweifamilienhaus, wo wir das ausgebaute
Dachgeschoss als Ferienwohnung geplant haben. Meine Frau ist Hausfrau, möchte aber unbedingt beruflich etwas bewegen,
und ich arbeite wie ein Pferd für RENOfloor.
Und unsere Ferienwohnung? Nun, hier kam ich irgendwie nicht richtig in die Gänge, um diese zu bewerben. In den letzten
Tagen von 2012 saß ich in meiner Ferienwohnung, die mir bis dato noch als Home-Office diente. Ich las mir den »18 Monate«Ordner gründlich durch und schaute mir die DVDs an. Topmotiviert schrieb ich meine Ziele auf und begann sofort mit dem
Entwurf einiger Konzepte geschäftlich wie auch privat. In den ersten Tagen von 2013 machte ich mich auch gleich an die Umsetzung wie zum Beispiel das Einstellen meiner Ferienwohnung in mehreren Portalen. Diese war bis jetzt fast ausgebucht mit
durchgehend positiven Bewertungen.
Da meine Frau ja Hausfrau und zudem ein Riesenfan von Kokosnussöl ist, gründeten wir kurzerhand eine weitere Firma, die
nun sehr hochwertiges Kokosnussöl importiert und in Deutschland verkauft. Doch dies ist eine andere Erfolgsgeschichte.
Gesagt sei an dieser Stelle nur noch, dass uns hierbei die »18 Monate«-Strategie »Mehrere Pferde gleichzeitig am Start« sehr
behilflich war. In diesem Prozess habe ich teilweise in München für RENOfloor neue Vertriebspartner akquiriert und zwischen
den Terminen mit dem Hamburger Zoll telefoniert, da dieser unsere Waren nicht durchlassen wollte. (Im Nachhinein betrachtet
war es ne coole Zeit!)
Gerade die Strategie mit den vielen Pferden hat sich für mich am positivsten ausgewirkt. In Bezug auf RENOfloor habe ich mir
in den ersten Tagen von 2013 einen Projektplan erstellt und geschaut, dass so viel wie möglich begonnen werden konnte. Die
einzelnen Projekte habe ich dann mit meinen Erwartungen an die entsprechenden Mitarbeiter delegiert.
Liste der Projekte:
• kostenfreie Infoabende in ganz Deutschland
• Renofloor TV mit 13 Folgen 2013 im Internet
• mehrstufiges Mailing an unsere Mitbewerber
• Änderung unseres Produktmagazins
• Akquise von Hausverwaltern und Architekten
• Vertriebspartner-Website
• mehrstufiges Mailing an Endkunden
• und noch vieles mehr
Benjamin Häderer hat eine eigene Internet-Sendung
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Wie es mir erging – Hürden und Erfolge:
Geschäftlich gesehen war das oberste Ziel eine gewaltige Umsatzsteigerung, denn wenn ich mir ein Erfolgspaket kaufe, in dem
man lernt, wie man in 18 Monaten mehr erreicht als in den vergangenen 10 Jahren, möchte ich dies auch erreichen. Nun ist die
Firma RENOfloor Europas Marktführer im Bereich Balkon-, Terrassen- und Treppensanierung mit Steinteppichen. Zu meinem
Pech und zum Pech unserer Partner und ca. 90 % aller Handwerksbetriebe in Europa gab es 2013 diesen scheußlichen langen
Winter. Kurzum, kaum Kunden – kaum Umsatz. Ich war fast nur noch als Seelsorger unterwegs, da ich mir von vielen das Leid
anhören musste und mit schlauen Sprüchen konterte, dass es dann ja umso heftiger positiv kommen wird. Ich war schon kurz
davor, selbst zu verzweifeln. Gott sei Dank bin ich hartnäckig an meinem Ziel drangeblieben.
Es wird ja oft von einem Schwungrad gesprochen, das, wenn es erst mal in Schwung gebracht wurde, fast ohne Anstrengung
läuft. Ich glaube, je größer das Ziel, desto größer das Schwungrad, das man in Schwung bringen muss. Nach drei Monaten
Strampeln kam endlich die Sonne raus im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ging es ab, ja, es ging so was von positiv ab,
dass ich fast mein »18 Monate«-Programm vergaß und was es noch alles zu tun gab. Zum Glück hatte ich ja meinen Projektplan, den ich stets in meiner Arbeitstasche bei mir trug und den ich mir regelmäßig anschaute. Dieser hat mir sehr geholfen,
meine Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren.
Das wurde erfolgreich umgesetzt:
• RENOfloor TV – bis heute sind 8 Folgen online
• kostenfreie Infoabende in Nürnberg, Ingolstadt und München
• mehrstufiges Mailing an unsere Mitbewerber – dies hat uns weitere Vertriebspartner gebracht
• Änderung unseres Produktmagazins mit sofortiger Einbindung als Gratis-Download auf unserer Homepage (wie in »Das
grosse Alex Rusch Web-Marketing Erfolgspaket« gelernt)
• Vertriebspartner-Website ist gerade am Bauen
• es wurden drei CDs mit Interviews produziert, in denen ich unsere fünf erfolgreichsten Vertriebspartner nach ihren Verkaufsgeheimnissen befragte
• es wurden zwei extra Vorstellungsfilme gedreht zur Akquise neuer Vertriebspartner
• auch haben wir eine extra Präsentation-DVD für unser neues Produkt DRAINfloor produziert
• für die Akquise neuer Vertriebspartner habe ich extra Visitenkarten produzieren lassen mit den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen
• Zusammenarbeit mit der Auslandshandelskammer Deutschland/Österreich für die Gewinnung neuer Vertriebspartner in
Österreich
Was noch ansteht:
• »RENOfloor Erfolgsnews« für unsere Vertriebspartner
• Akquise von Hausverwaltern und Architekten
• mehrstufiges Mailing an Endkunden
• kostenfreie Infoabende in Hannover, Hamburg und Bremen (schon fix terminiert für Anfang November)
Ist-Situation September 2013:
Unser RENOfloor-Umsatzzuwachs ist im deutlichen zweistelligen Prozentbereich, und es geht weiter voran. Einige unserer
Vertriebspartner sind sogar deutlich im dreistelligen Prozentbereich mit ihrem Umsatzzuwachs. Es gehen fast täglich neue Anfragen bezüglich Vertriebsinteresse ein, und ich hab Mühe, das alles abzuarbeiten. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem bisher
Erreichten, aber überaus dankbar, dass ich mir das »18 Monate Erfolgspaket« angeschafft habe und damit arbeite. Ich freue
mich riesig auf die noch kommenden Monate. Danke, Herr Rusch!
Benjamin Häderer
RENOfloor GmbH
Mittlere Stämmig 2
D-97292 Uettingen
www.renofloor.de
Telefon: +49 (0) 9369 - 90 67 35
(Dieser Bericht wurde am 30. September 2013 eingereicht.)

Weitere Informationen über das »Mehr ist möglich«-Intensivprogramm, bei dem Benjamin Häderer Mitglied ist, finden Sie unter
www.mim-intensivprogramm.com.
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Informationen über das Erfolgspaket »Wie Sie in den nächsten 18
Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren«
finden Sie unter www.18monate.com.
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»Rusch Talk« als LIVE-Show
Da wir eine Art Fernsehstudio mit mehreren Kameras und einem Direkt-Schnitt-System im Alex Rusch Institut eingerichtet haben, können wir nun auch LIVE-Shows
machen. So gibt es einerseits mehr Adrenalin bei den Talk-Gästen und beim Moderator, und andererseits können die Zuschauer live Fragen stellen und Kommentare
schreiben. Das macht Spass!
Seit Folge 73 produzieren wir die Sendung »Rusch Talk« zum Teil live.
Sie können sich diese Show ansehen auf www.rusch-tv.com.
Neu setzen wir auch
Jung-Moderatorinnen ein!

Die Lieblings-Weiterbildungsprodukte
von Gold-Gewinner Frank Schmidt
• »Automatisch Millionär« von David Bach
• »Noch erfolgreicher! mit Zielen« von Alex S. Rusch
• »Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500 Prozent
steigern«
• »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen
als in den vergangenen zehn Jahren«
(Diese Produkte finden Sie alle im Rusch-Shop unter
www.ruschverlag.com)

Alex Rusch in den Medien

www.rusch-tv.com
Die Lieblings-Weiterbildungsprodukte
von Silber-Gewinner Carsten Höfer
• »Automatisch Millionär« von David Bach
• »Die Regeln des Reichtums« von Richard Templar
• »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen
als in den vergangenen zehn Jahren« von Alex S. Rusch
• »Bei Anruf Erfolg« von Umberto Saxer
• »Hochwirksame Marketing-Strategien für Top-Resultate« von Alex S. Rusch
• »Das grosse Alex Rusch Web-Marketing Erfolgspaket«
von Alex S. Rusch
(Diese Produkte finden Sie alle im Rusch-Shop unter
www.ruschverlag.com)

Unter www.rusch.ch/presse
finden Sie ein paar Presseveröffentlichungen in namhaften Medien.

Der Schweizer Stellenmarkt für Kader und Fachspezialisten, 2./3. 11. 2013

www.jobs.nzz.ch
..............................................................

Haben Sie Ihre Laufbahn von Anfang
an genau vor sich gesehen?
Ich wusste schon als achtjähriger
Knabe, dass ich entweder Unternehmer oder Manager werde.

Inhalt
..............................................................

Arbeitswelt Talent-Management 6
Eigene Belegschaft durchforsten statt
mühsam externe Talente suchen.

Ist die Weiterbildung im Management
auf der Höhe der Zeit?
Zum Teil ist sie zu praxisfremd. Am
meisten kann man von Trainern lernen, die selber Managementerfahrung
haben. Theoretiker helfen meist nicht
weiter.

Ingenieurwesen, Technik
Medizin, Gesundheit
Consulting, Recht
Finanzen
Soziales, Pädagogik
Administration
Marketing, Verkauf
Stellengesuche

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?
Es soll Spass machen, in der Firma
zu arbeiten. Jeder soll Ideen einbringen – diese werden sorgfältig geprüft
und nach Möglichkeit umgesetzt. Ich
lasse meinen Mitarbeitern viele Freiheiten und arbeite dabei mit Führungsinstrumenten wie MitarbeiterMonats-Checklisten, kurzen TeamTagessitzungen oder der Tagesplanung mit Task-Timer.
Ist kompetente Unternehmensführung
überhaupt erlernbar?
Durchaus. Schon seit ich ein Teenager bin, bilde ich mich ständig in
Business-Themen weiter. Täglich
setze ich rund zwei Stunden für die
eigene Weiterbildung mit dem
Schwerpunkt Marketing und WebMarketing ein. Weiterbildung ist
extrem wichtig. Entscheidend ist dann
aber die Umsetzung des Wissens –
und zwar auf konsequente, nachhaltige Weise.
Haben sich Ihre Führungsprinzipien im
Lauf der Zeit verändert?
Man lernt von Jahr zu Jahr dazu.
Ein grosser Fehler ist für mich zum
Beispiel das «Management durch Abdankung»: Auch wenn eine Führungskraft über Top-Mitarbeiter verfügt,
darf sie nicht komplett loslassen. Es
braucht Stichproben, abgegebene
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Anzeigenverkauf
Tel. 044 258 16 98, Fax 044 258 13 70
anzeigennzzmedia.ch
Stellenmarkt www.jobs.nzz.ch

Alex Rusch in seinem TV-Studio, wo er Videokonferenzen und Web-Seminare veranstaltet.

CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

«Ich denke, dass es
auch ohne Globalisierung ginge»
33 Fragen an Alex S. Rusch, Verleger und Marketingexperte

Checklisten oder Kurz-Meetings. Zudem habe ich gelernt, dass man Mitarbeiter gehen lassen muss, die die
erforderliche Leistung nicht erbringen
können oder wollen. Das kommt der
Firma und dem Team zugute.
Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?
Der Chef muss die treibende Kraft
und ein Vorbild sein. Aber er darf
auch erkennen lassen, dass er nicht
perfekt ist.

Fortsetzung Seite e 3

Senior Relationship Manager
GENEVA AND/OR ZURICH • M/F
Our client is a large global universal bank with headquarters in Europe. Operating out of
Zurich and Geneva the company is mainly active in corporate & investment banking. For their
internal succession solution we are searching for a Senior Relationship Manager to cover
existing big corporate clients in Geneva and/or Zurich and to expand their corporate banking
activities in Switzerland.
Job description:

KIBAG. Aus gutem Grund.

−Overall responsibility for multinational corporate clients
−Focus on value creation and be accountable for results
−Market the full range of the bank’s products and act as the bank’s representative to the client
(typically up to board level)

Spartenleiter Strassenbau (m/w)

−Strengthen the strategic dialogue with the client generating / increasing income and market
the full range of the bank’s products

Die KIBAG gehört zu den führenden
Unternehmensgruppen der schweizerischen Bauwirtschaft. Höchstleistung
ist garantiert!

−Develop strategic client account plans for each client considering client’s needs, business
potential, and appropriate risk allocation
−Responsibility for credit quality of the client portfolio
−Originating, leading, negotiating and closing new transactions in close co-operation with the
relevant product specialists
Who we are looking for:
−Master’s degree or equivalent in business administration, economics or law
−Minimum 8 years of proven successful business and/or sales experience in corporate and
investment banking
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−Proven ability to build and develop client relationships, acquire new business and close
transactions

pageexecutive.com

Ausgabe 02-2014 der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«

Wir suchen eine Persönlichkeit, die in der Lage ist,
eine erfolgreiche Sparte mit mehr als 650 Mitarbeitenden zu führen und zu positionieren – mit dem
nötigen Respekt vor bestehenden Strukturen. Und
der nötigen Frische und Energie, die Veränderungen
möglich macht. Sind Sie in der Lage, offen – und
laufend – strategisch zu denken und gleichzeitig absolut operativ das Tagesgeschäft zu bewältigen? Wir
sind beauftragt, Sie als

Spartenleiter Strassenbau /
Unternehmer mit Weitsicht

Persönlichkeit (dipl. Baumeister, Bauingenieur FH
oder ETH), die dank ihres Leistungsausweises eine
hohe Reputation geniesst. Bei alldem sind Sie bescheiden geblieben: Sie stellen sich in den Dienst der
Aufgabe, können zuhören, tragfähige Netzwerke
aufbauen und über Ihre Kernaufgaben hinweg kommunizieren. Sie wissen, wie die «Baulandschaft-Schweiz»
funktioniert. Ihr CV beschreibt klar, knapp und konkret Ihren Leistungsausweis und Ihr Spektrum. Ihr
Arbeitsort ist Zürich. Sie sind aber auch häufig unterwegs. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme und
sichern Ihnen absolute Diskretion zu.
Kontakt: Jean-Pierre von Burg
Tobias Lienert
Jörg Lienert AG
Neuengasse 5, Postfach 462
CH-3000 Bern 7
Telefon 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch

die Erfolgsstory der Fluggesellschaft Edelweiss Air – hier erfahren Sie, welche Strategien angewendet werden müssen, um sich in einer schwierigen Branche (wie etwa der
der Airlines) zu behaupten
Themenartikel zu Management, Verkauf, Finanzen, Marketing, Kommunikation und
Erfolgsstrategien
der Erfolgsbericht von Frank Schmidt, dem Gold-Gewinner des »Rusch ErfolgswissenAnwender Essay-Contests 2013«
die Fotostory »Wie arbeitet Umberto Saxer?«
die fünfseitige Titelgeschichte »… und was macht Sie glücklich?«
die Rubriken »Die Lektion des Quartals«, »Die Alex Rusch Sprechstunde«, »Lesen –
entscheiden – umsetzen« und »Von Alex Ruschs Schreibtisch«
... und wie immer: ein Erfolgsposter, Tipps zu Weiterbildungsprodukten und vieles
mehr.
−Track record in developing networks, both internally and externally

−Thorough understanding of flow derivatives, working capital solutions, capital markets &
corporate finance products, transaction & investment banking
−Excellent communication and presentation skills

−Fluency in English; good working knowledge of French is an asset

Please send your CV to Stephan Surber at stephansurber@pageexecutive.com, quoting
reference ESSU74957. For any additional information you can also contact us directly:
+41 (0) 79 373 16 69.

anzusprechen. Wenn dieses Inserat Ihr Interesse
geweckt hat, erlauben wir uns, Ihnen weitere Fragen
zu stellen: Können Sie Persönlichkeiten führen?
Können Sie eine Drehscheibenfunktion übernehmen?
Kennen Sie die Mechanismen der Entscheidungsfindung in der Bauwirtschaft? Auf allen Ebenen?
Die effektive Herausforderung ist, eine grössere
Organisation zu führen, die von 9 selbständig organisierten und agierenden regionalen Niederlassungen
getragen ist. Sie führen mit einem kleinen Team und
mit Ihrer persönlichen Überzeugungskraft. Sie sind
als Motivator und Moderator gefragt: Sie müssen
Menschen gewinnen. Wir sehen hier eine gestandene

www.noch-erfolgreicher.com
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»Alex Rusch Erfolgsturbo Audio-Magazin«, Ausgabe 36
Die Ausgabe 36 bringt Ihnen die folgenden interessanten Audio-Beiträge:
•
•
•
•

ein Interview mit dem bekannten Verkaufstrainer Marc M. Galal
einen packenden Auszug aus dem Hörbuch »Einfach verkaufen! Der Audio Intensivkurs
für Profis und alle, die es werden wollen« von Tom Hopkins
den Audio-Artikel »Erfolgsbericht von Frank Schmidt«, dem Gold-Gewinner des »RuschErfolgswissen-Anwender-Essay-Contests 2013«
ein Interview mit Frank Schmidt

www.alexrusch.com/stufen

itglieds

Feedback eines begeisterten neuen »Inner Circle«-M

nz teilgenommen. Ich
zum ersten Mal an Ihrer Inner Circle Telefonkonfere
Lieber Herr Rusch, ich habe heute am 01.04.2014
lang hinziehen. Aber
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neuen Inner Circle Stammkunden gewonnen. Beste
Mirko Sten Voigt.
Mirko Sten Voigt, Zwönitz, Deutschland
Informationen über den »Alex Rusch Inner Circl

e« finden Sie unter www.inner-circle.ch

Noch mehr Gratis-Geschenke im Shop
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Sie finden uns auf XING.
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Unsere Facebook-Fan-Page finden Sie unter:
www.facebook.com/ruschverlag
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Werden S ie Follower auf Twitter:
www.twitter.com/alexrusch
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