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Rusch News
Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Ausgabe Nr.17

Weiterer Erfolgsbericht von Sonja Steindl drei Jahre später

Als Rusch-Kundin der ersten Stunden verblüfft es mich immer 
wieder, dass Herr Rusch stets neue Ideen für Erfolgspakete 
hat, die einfach nötig sind. Ich habe schon sehr viele Erfolgs-
pakete. »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen 
als in den vergangenen 10 Jahren« hat mich am meisten ge-
prägt. Man kann so viel schaffen, wenn man nur ins Handeln 
kommt. Und dazu motiviert Herr Rusch.

Unser Team hat sich verändert, weil dieses Paket nicht für 
jedermann ist. Generell sind Ziele – bezogen auf die Firma wie 
auch privat – zu Beginn am wichtigsten. Wie von Herr Rusch 
empfohlen, mache ich jedes Jahr meine 10 Jahresziele, ge-
trennt in beruflich und privat. Momentan lasse ich mich auch 
noch von dem Hörbuch »Wie Sie das bekommen, was Sie wol-
len« von Raymond Hull inspirieren. Dies ist ein toller Weg, um 
die Ziele noch einmal zu verstärken. Es wird beschrieben, wie 
wichtig es ist, diese schriftlich festzuhalten, und dies täglich. 
Zur Info: Es sind bei mir nur noch drei Ziele offen, die sich 
dieses Jahr bestimmt noch erfüllen werden. 

Ordnung und Organisation sind ebenfalls wesentliche Be-
standteile. Ansonsten verzettelt man sich, und man verliert 
schnell wieder die Lust. Ich bin – dank Herrn Rusch – schon 
bereits seit Jahren Leertischlerin (siehe Foto). Es gibt mir ein 
gutes Gefühl, wenn die Dinge an ihrem Platz liegen, ich nichts 
suchen muss und viel Platz am Schreibtisch habe. Wir haben 
neue Ablagemöglichkeiten mit Mappen geschaffen. Checklis-
ten für die Neu- und Gebrauchtwagenauslieferungen wurden 
ins Leben gerufen.

Auch das Erfolgspaket »Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 
bis 500 Prozent steigern« war extrem hilfreich. Wir haben 
begonnen, die Kostenseite zu analysieren. Dabei haben wir 
festgestellt, dass wir einen erhöhten Stromverbrauch in der 
Nacht hatten und konnten somit € 200 im Monat einsparen. 
Unsere Entsorgungskosten wurden unter die Lupe genom-
men, und damit konnten wir die Kosten um 30 % reduzieren.

Beim Einkauf werden mindestens 3 Vergleichsangebote ein-
geholt, um den besten Preis zu bekommen. Weiters versuch-

Sonja Steindl, die 2010 beim »18 Monate«-Es-
say-Contest (siehe »Rusch News«, Ausgabe 1, 
www.rusch.ch/news) Bronze gewonnen hat, 
schaffte es auf 2013 immerhin wieder auf 
Platz 4. Hier ihr neuer Erfolgsbericht:

ten wir, den Umsatz zu steigern. Es wurde für unsere Kunden 
Zusatznutzen geschaffen, indem wir verstärkt den Mitnah-
meliter Öl anboten und auch verkauften. Beim Autoverkauf 
wurde mehr mit verkauft wie z. B. die Winterräder bereits 
beim Autokauf im Frühjahr.

Ein weiterer Punkt war die Erhöhung der Kundenbindung. Die 
Kunden bekommen einen Erinnerungsbrief oder eine E-Mail, 
wenn der Service oder das Pickerl (in Deutschland »TÜV«) 
fällig ist. Wenn Kunden nicht innerhalb drei Monaten kom-
men, wird nachtelefoniert, ob sie es vergessen haben, oder 
wir versuchen, den Grund herauszufinden, wieso sie woan-
ders hingefahren sind. Gleichzeitig halten wir damit unsere 
Kundendatei aktuell. Es sind neue Marketing-Ideen entstan-
den wie unsere Badeenten, zur Unterstützung der Kundenzu-
friedenheitsbefragungen von unserem Hersteller, wo wir ein 
»ÄUSSERST ZUFRIEDEN« benötigen, damit wir den Jahresbo-
nus bekommen. Momentan lassen wir gerade T-Shirts für die 
ganze Mannschaft mit »ÄUSSERST ZUFRIEDEN« bedrucken. 
Die T-Shirts waren zum Beispiel die Idee eines Mitarbeiters. 
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Feedback zum Online-Lehrgang 
»Rusch-Marketing in der Praxis«
(www.alexrusch.com/marketing-praxis)

Moin aus dem fernen Oldenburg, von Ihnen aus kurz 
vor dem Nordsee-Deich bremsen ...
Nun zum Feedback ...: Ja, die Qualität ist, ganz deut-
lich gesagt, sehr hoch, sehr gut! Ich gebe zu, damit 
hatte ich nicht gerechnet!
Edgar Kabbeon (mit dem Feedback-Formular)

Anmerkung von Alex S. Rusch: Wir wollten hier 
bewusst neue Massstäbe setzen und uns von 
herkömmlichen Webinaren abheben, indem wir 
den Lehrgang mit mehreren Kameras nahezu in 
TV-Qualität produzieren. 

Feedback zum 
Business-Plan-Erfolgspaket
(www.rusch.ch/business-plan)

Das Erfolgspaket »Wie Sie einen Business-Plan sch-
reiben, der als Erfolgsmotor und Leitstern dient« ist 
super, und es hat viel Spaß gemacht, es zu hören / zu 
sehen. Derzeit bin ich mit der Umsetzung beschäftigt. 
:-)         Matthias Gross, Hamburg

Feedback auf Facebook 
zur Rusch-Firmengruppe

Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ohne den Rusch 
Verlag wäre ich nicht, was ich heute bin! Danke, Alex 
Rusch und seinem Team, und ich hoffe auf weitere 20 
Jahre mit Alex Rusch!!!
Thomas Weissenfels (auf Facebook) 

Kommentar während einer 
Live-Show im Internet

An alle unentschlossenen Zuschauer: Alle bisher von 
mir erworbenen Produkte der Rusch-Firmengruppe 
haben bisher immer gehalten, was sie versprechen: 
Qualität, eine einfache Anwendung und echte Resul-
tate! Ihr »Raving Fan” und »Inner Circle«-Mitglied
Raphaël G. D. Murswieck (mit dem Feedback-For-
mular live während der Show)

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. 

Informationen über die anderen erwähnten Er-
folgspakete finden Sie unter www.alexrusch.
com.  

Sonja Steindl ist seit 2008 Mitglied des »Alex 
Rusch Inner Circle«. www.inner-circle.ch

Jeden Freitag nach der Arbeit kommt die Mannschaft zusam-
men, und es wird über die vergangene Woche und diverse 
Firmenthemen bei einem Feierabend-Bier gesprochen. Da 
kommen viele gute Ideen, aber auch Beschwerden ans Licht, 
die ich sonst nicht mitbekommen hätte. Aber nur so können 
sich Dinge verändern. Zum Geburtstag gibt es für unsere 
Kunden Autowaschgutscheine, die sehr beliebt sind. Gegen 
einen geringen Aufpreis bekommen sie eine qualitativ besse-
re Autowäsche. Der Hinweis von Herrn Rusch, antizyklische 
Werbung zu betreiben, wird dieses Jahr auch umgesetzt. Wir 
verschicken an unsere Kunden einen selbst gestalteten Ad-
ventskalender mit Foto von unserem Team bereits im Novem-
ber anstelle des Kalenders im Dezember.

Doch es braucht auch viele Systeme. Dank des neuesten Er-
folgspakets »Wie Sie mit Systemen Ihre Firma in 31 Schritten 
nahezu auf Autopilot bringen« bin ich gerade am Gestalten 
eines Mitarbeiterhandbuchs. Vor Kurzem waren zwei Mitar-
beiter aus dem Büro gleichzeitig im Krankenstand, und keiner 
wusste weiter. Dies darf nicht mehr passieren. Ich bin auch 
ein Fan der vielen Rusch-Umsetzungshilfen wie Tagespla-
ner, Delegations-, Ziele- oder Shortkeys-Software, die in den 
Rusch-Erfolgspaketen integriert sind. Diese unterstützen das 
tägliche Arbeiten um ein Vielfaches. An den Erfolgspaketen 
begeistert mich auch, dass es meistens DVD, CD und MP3-
Datei gleichzeitig gibt. So kann ich mir die Seminare bewusst 
anschauen und nebenbei im Auto, beim Sport oder Putzen 
nochmals vertiefen.

Es gibt auch immer einen Mitgliederbereich, wo man sich 
austauschen kann, Ergänzungen und Empfehlungen erhält. 
Dies motiviert, am Ball zu bleiben. Denn wenn ich mich nur 
einmal mit einen Thema beschäftige und es dann zur Seite 
lege, kann nichts entstehen. Ich kann nur jedem empfehlen, 
ins TUN zu kommen und zu staunen, was alles möglich ist. 
Denn wie Herr Rusch immer sagt: »Mehr ist möglich.« 

Mag. Sonja M. Steindl
Auto STEINDL GmbH & Co. KG
VW und SEAT Service
Waldkirchen 23
A-4085 Wesenufer
Internet: www.auto-steindl.at
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Eine lange E-Mail eines »Ra-

ving Fans« zum 20-jährigen 

Jubiläum des Rusch Verlages 

Michael Eichentopf, der »Alex Rusch Inner 

Circle«-Mitglied ist und gegenwärtig zusam-

men mit seiner Lebenspartnerin den komplet-

ten Lehrgang zum »Rusch Marketing-Diplom« 

besucht, schrieb uns eine lange E-Mail, die 

wir hier mit seiner Erlaubnis veröffentlichen 

(Sie lesen hier die ungekürzte Fassung, die 

Lektorin hat nur die gröbsten Schreibfehler 

korrigiert und den Rest belassen, um den Ori-

ginal-Schreibstil zu erhalten):

GISCH war er in mir eingebrannt!!!  Ein genialer Schachzug 

Ihrerseits, einen solch tollen Titel zu wählen. Auch wenn ich 

leider viele Prinzipien (noch) nicht so konsequent angewendet 

habe, so ging aber doch mein Leben fortan wieder bergauf. 

Allein nur das Hörbuch gehört und die DVDs gesehen zu ha-

ben, hat mich unglaublich gepusht. 

VIELEN, VIELEN DANK für Ihren unermüdlichen EINSATZ!!!

Nun hat es zwar noch einmal ein bisschen gedauert, aber 

JETZT bin ich bereit, auch den nächsten, oder besser, DIE 

nächsten Schritte zu gehen. Wie Sie wissen, habe ich in den 

letzten Jahren jede Menge Produkte bei Ihnen gekauft, von 

denen ich längst noch nicht alle durchgehört habe, aber ich 

bin ständig im Auto nur noch Ihre Produkte am Anhören, und 

mein Freundeskreis fängt bereits an, sich ein wenig lustig da-

rüber zu machen, was mich aber in überhaupt keinster Weise 

stört, denn so bin ich täglich und ständig gut drauf, auch wenn 

ich vieles gar nicht zur Anwendung bringe ob der Fülle der In-

formationen, aber es macht einfach eine gute Stimmung!!!!

VIELEN, VIELEN DANK für diese wunderbare GESCHÄFTS-

IDEE, Hörbücher zu verlegen !!!

Letztes Jahr durfte ich Sie dann auch endlich mal LIVE erle-

ben, in Konstanz und in Ihrer Villa Rusch, was mich unglaub-

lich begeistert hat, das war ein wirklich tolles Erlebnis und ein 

supertolles Wochenende. So kann man sagen, jetzt, wo ich 

praktisch alle Ihre Produkte hautnah kenne, sprich Zeitschrift, 

Hörbücher, Mitgliedschaft und Seminare, bleibt mir gar nichts 

anderes übrig, als die nächsten Schritte zu gehen.

Mein nächster Schritt ist somit nun der, dass ich mich dem 

Marketing, nein, Entschuldigung, dem RUSCH-MARKETING, 

mit Riesenschritten nähern werde, und dies ENDGÜLTIG KON-

SEQUENT anwenden möchte, darum auch die Anmeldung 

zum »RUSCH-MARKETING DIPLOM-LEHRGANG« 

Davon verspreche ich mir einen QUANTENSPRUNG!!!  Und ich 

bin fest davon überzeugt, diesen auch zu schaffen!!! Meine 

Vorfreude kennt KEINE GRENZEN!!!

VIELEN, VIELEN DANK FÜR IHREN MUT UND IHREN GLAU-

BEN AN DIE SACHE SOWIE AUCH AN SICH SELBST, DAMIT 

SOLCH GROSSARTIGEN DINGE ENTSTEHEN KONNTEN!!!

Herr Rusch, ich will Ihre wertvolle Zeit nicht so sehr bean-

spruchen, aber diese Gedanken wollte und musste ich Ihnen 

unbedingt zu 20 Jahre Rusch Verlag mitteilen, es drängte 

mich einfach dazu!!!!  

VIELEN, VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHR GROSSES 

VORBILD, DAS SIE MIR PERMANENT ABGEBEN!!! 

W O W !!!    W O W !!! W O W !!!  (Um es einfach mal mit Ihren 

Worten zu sagen ;-)  )

MACHEN SIE BITTE UNBEDINGT WEITER SO!!!

DIE WELT DA DRAUSSEN BRAUCHT SIE!!!

UND WIR FREUEN UNS AUF WEITERE HOFFENTLICH TOLLE 

UND SPANNENDE 20 JAHRE RUSCH-VERLAG UND DIESE GE-

NIALE WIN-WIN-SITUATION !!!

Es grüßt Sie ein unverkennbar begeisterter Fan

Ihr Michael Eichentopf, Siegen, Deutschland 

Sehr geehrter Herr Rusch!

Diese Mail stelle ich unter das Motto   V I E L E N   D A N K! ! !

Zuallererst aber möchte ich Ihnen SEHR HERZLICH (nach-

träglich) zu »20 Jahre Rusch Verlag« gratulieren!!!   

Eine ENORME UND GIGANTISCHE Leistung!!! 

Ich bin ja jetzt seit ca. 12 Jahren Kunde bei Ihnen (es fing 

alles mit Ihrer Zeitschrift »Noch Erfolgreicher« an), habe zwi-

schendurch mal zwei, drei Hörbücher gekauft. Aber verstärkt 

Kunde bei Ihnen bin ich erst seit dem »18-Monate«-Paket, 

welches ich ja vor ca. zwei Jahren bei Ihnen gekauft habe. 

Und zeitgleich bin ich auch »Inner Circle«-Mitglied geworden! 

Also eine massive Steigerung  als Kunde zu den 10 Jahren 

zuvor!!!  Hätte ich das mal alles früher gewusst, was für eine 

Eigendynamik letztlich schon durch ein einziges Erfolgspaket 

entstehen kann und natürlich auch durch diese »Mitglied-

schaft zu großem Erfolg«!!!

VIELEN DANK für Ihre tollen ANGEBOTE!!!

Darum möchte ich Ihnen wirklich aus vollstem Herzen dan-

ken, dass Sie alle Ihre Erfolgsprinzipien KONSEQUENT an-

gewendet haben, wobei ja »Konsequenz« mit das wichtigste 

Erfolgsprinzip ist. Denn hätten Sie nicht so konsequent wei-

tergemacht und sich vor allem in den letzten Jahren nicht 

so extrem gut weiterentwickelt, wären sicherlich viele viele 

Menschen nicht so erfolgreich geworden. Ein toller Verdienst 

von IHNEN!!!   

WOW!!! VIELEN DANK für Ihre ENTSCHLOSSENHEIT!!!

Sie müssen wissen, als ich vor zwei Jahren das Erfolgspaket 

»Wie Sie in 18 Monaten mehr erreichen als in den vergan-

genen 10 Jahren« bestellt habe, war ich wirklich an einem 

Scheideweg, und mir geht es wie sooooo vielen Ihrer Kunden, 

die dieses Paket erworben haben: Eigentlich hatte ich NICHT 

das Geld dafür, und ich habe extrem mit mir gerungen. Aber 

dieser Titel, der hat mich einfach nicht losgelassen. WIE MA-
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Ausgabe 03-2014 der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«
• die Erfolgsstory des Modehauses Garhammer – es gehört zu den erfolgreich-

sten Einzelhändlern in Deutschland – 
• Themenartikel zu Marketing, Kommunikation, Verkauf und Erfolgsstrategien
• den Erfolgsbericht des Kabarettisten Carsten Höfer, des Silber-Gewinners im 

»Rusch Erfolgswissen-Anwender Essay-Contest 2013«
• die Fotostory »Wie arbeitet Frank Schmidt?« 
• 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.

www.noch-erfolgreicher.com

DAS MAGAZIN FÜR ZIELSTREBIGE UNTERNEHMER,  

FÜHRUNGSKRÄFTE, VERTRIEBSPROFIS UND SELBSTSTÄNDIGE

www.noch-erfolgreicher.com

Preis:   € 9.80 / SFr. 14.80

Ausgabe 03/2014

Joachim Rumohr:

Was tut sich bei XING?

Seite 04

Jürgen Kurz:
Ordnung ist das halbe Leben

Seite 16

Umberto Saxer:
»Normales« Verkaufen 

genügt heute nicht mehr 

Seite 18

Nikolaus B. Enkelmann:

Was denken Sie? 

Seite 46Klaus Kobjoll:
Der Unterschied

entscheidet im Wettbewerb 

Seite 22

René Egli:
Wem vertrauen Sie?

Seite 42

Die Erfolgsstory 

des Modehauses Garhammer
Seite 32

Der Erfolgsbericht des 

Silber-Gewinners Carsten Höfer
Seite 12

»Fotostory«: 
Wie arbeitet Frank Schmidt? 

Seite 24

Sie finden uns auf XING. Unsere Facebook-Fan-Page finden Sie unter:
www.facebook.com/ruschverlag

Werden Sie Follower auf Twitter:
www.twitter.com/alexrusch

»Sind Sie bereit 
für den Erfolg? – 
Die 10 Ultimativen 
NLP-Strategien«

von und mit 
Marc A. Pletzer

»Wie Sie mit 
der richtigen 
Positionierung 
Ihren Firmenerfolg 
beträchtlich steigern« 

von und mit
Peter Sawtschenko

www.aufsteiger.ch/nlp-erfolgspaket www.aufsteiger.ch/positionierung

Neuerscheinungen

Die Stufen zu grossem Erfolg

Auf welcher Stufe sind Sie? Vielleicht möchten Sie eine 
Stufe höher gehen?
Unter www.alexrusch.com/stufen finden Sie die Über-
sicht der Leistungen.

»Gipfelstürmer-Gruppe«
www.gipfelstuermer-gruppe.com

Stufe 4

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1

Stufe 0

»Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm
www.mim-intensivprogramm.com

Alex Rusch Inner Circle
www.inner-circle.ch

Basis-Mitgliedschaft
www.stufe1.com

Gratis-Mitgliedschaft
www.alexrusch.com/erfolg

www.alexrusch.com/stufen


