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Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

»Das Leben vor und nach Alex Rusch« –
Erfahrungsbericht von Hüseyin Karatas
Die Diplom-Prüfung beim Lehrgang zum »Rusch Marketing-Diplom« besteht aus drei Teilen. Dazu gehört
neben der einstündigen schriftlichen Prüfung und dem Einreichen des Marketing-Plans auch ein Erfahrungsbericht. Lesen Sie hier den Erfahrungsbericht von Hüseyin Karatas aus Hannover, der nun stolzer Inhaber des
»Rusch Marketing-Diploms« ist.
setzt diese Mitgliedschaft an und stellt einmal im Monat den
Kontakt mit dem Kunden her. Auch dies ist meiner Meinung
nach ein sehr wichtiges Thema: den Kunden nach dem Seminar nicht aus den Augen zu verlieren, den ständigen Kontakt
herstellen, um daraus eventuell weitere Umsätze zu erzielen.
Diese Kundenbindung kann man in allen Branchen durchführen.
Nächster Kontakt mit der Alex Rusch-Welt:
Als Nächstes meldete ich mich zu dem Alex Rusch Diplom
Marketing Lehrgang Teil 1 an. Ich wollte mir gleich das ganze
Wissen aneignen.
Schnell war ich von den praktischen Tipps in dem Seminar überzeugt. Für einen Seminarteilnehmer gibt es nichts
Schlimmeres, als den ganzen Tag dort zu sitzen und nichts
mitnehmen zu können. Hier war das anders. Schon am ersten
Seminartag war mir klar, dass ich die anderen Module Teil
zwei und drei besuchen würde.

Ausgangssituation:
Ich bin seit fast 15 Jahren als Berater, Coach und Seminarleiter tätig. Mein oberstes Ziel in meiner Tätigkeit als Berater,
Coach und Seminarleiter war und ist immer die Praxisnähe
gewesen. Insofern bin ich immer offen für Fortbildung, Hörbücher und sonstige Mittel, die diese Praxisnähe vermitteln.
Auch war mir das Thema Marketing nicht neu. Durch einen
meiner Seminarteilnehmer bin ich auf die Rusch-Welt gestossen. Nachdem ich mich über das Internet informiert hatte,
war mir recht schnell klar, dass sich einige Angebote von Alex
Rusch in Anspruch nehmen würde.
Erster Kontakt mit der Alex Rusch-Welt:
Kurzerhand wurde ich »Inner Circle«-Mitglied. Der Riesenvorteil bei dieser Mitgliedschaft ist, dass die Kunden in regelmässigen Abständen (nicht zu lang und nicht zu kurz) immer
wieder daran erinnert werden, ihre Ziele zu verfolgen. Fast
jeder Unternehmer kennt das Phänomen, im Alltagsgeschäft
die eigentlichen Ziele aus den Augen zu verlieren. Genau hier
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So konnte ich nicht genug Input über Marketing haben, so-
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dass mir die Zeit bis zu dem nächsten Seminar sehr lange
erschien. Und so ging es weiter beim Teil zwei und drei. In
jedem der drei Seminare bekam ich mindestens einen Deckanstoss für eine grosse Idee und für weitere kleinere Ideen.

ve Ausprobieren der Geräte und sonstige Erfahrung, die man
erst über die Monate und Jahre bekommen würde. Ich denke,
schon alleine für diese Informationen haben sich die Seminare
gelohnt.

Schon aus dieser Sicht haben sich Investitionen in alle drei
Seminare mindestens wieder ausgeglichen. Der Nutzen jedoch war langfristig noch höher.

Zusammenfassung:

Weitere Dienstleistungen und Produkte von Alex Rusch:
Wie bereits oben erwähnt, folgten die Module zwei und drei
für das Marketing Diplom, auf die ich jedes Mal mit Spannung
gewartet habe. Man traf alte Gesichter aus den vorherigen
Seminaren, aber auch neue Gesichter. Ein weiterer grosser
Vorteil solcher Seminare ist, dass man Unternehmer und Unternehmerinnen trifft, die ähnlich »ticken« bzw. die gleichen
Probleme haben. Auch entsteht hier ein branchenübergreifendes Netzwerk innerhalb der Rusch-Welt. Durch den Austausch in den Pausen und nach den Seminaren profitiert man
durch die Erfahrungen und das Wissen der anderen ein grosses Stück.
Zwischen den Seminaren wurde ich im Rahmen der Mitgliedschaft mit diversen Audios, Videos und anderen Materialien
versorgt. So blieb ich am Ball.
Auch durch das ständige Marketing von Herrn Rusch in den
Seminaren, Telefonkonferenzen oder in sonstigen Audiound Video-Vorträgen bekommt man den Zugang zu anderen
Buchautoren, Seminarleitern und sonstigen Dienstleistern,
die man für seine Fortbildung oder sein Tagesgeschäft gut
einbinden kann.
Auch wenn Herr Rusch immer wieder betont, dass er kein
Motivationstrainer ist, wirken die Seminare und die sonstigen Beiträge von ihm »begeisternd und motivierend«. Was
mir ebenfalls gefällt, ist die Abwechslung. Sei es bei den Geschenken, die man bekommt, oder den Kanälen, durch die
Herr Rusch seine Kunden erreicht.
Ein Richtungswechsel hat stattgefunden:
Ein fast völlig neuer Marketing-Kanal war für mich die Arbeit
mit Videos. Obwohl ich bereits mit Audios gearbeitet hatte,
war der Schritt zu den Videos ein grosser. Und nachdem man
durch das Marketing Diplom Seminar auch mitbekommen
hat, dass die Erstellung dieser Videos nicht »unmöglich« ist,
war die Begeisterung umso grösser und die Hemmschwelle
umso geringer. Gerade auch in meinem Berufsfeld als Berater, wo man regelmässig mit Gesetzesänderungen und sonstigen vom Mandanten nicht verstandenen bzw. nicht mit Interesse verfolgten Themen zu tun hat, ist es ein angenehmes
Medium, die Information zu transportieren.
Ein weiterer grosser Vorteil war auch in diesem Zusammenhang, dass man Empfehlungen zu dem Equipment und der
Software, die man dafür benötigt, bekommen hat. So entfiel
die zeitraubende Recherche im Internet, das kostenintensi-

2

Abschliessend möchte ich feststellen, dass ich trotz meiner
offenen Art neuen Dingen gegenüber und der Verwendung diverser Tools, Software und anderen neuartigen technischen
Hilfsmitteln bei diesen Seminaren jede Menge neuer und gute
Tipps mitbekommen habe.
Wenn ich selbst solche Seminare geben würde, würde ich
diese genauso gestalten. Teilweise werden gewisse Punkte,
sofern in meinem Bereich möglich, bereits angewendet. Herr
Rusch hat das Rad nicht neu erfunden, aber der Mix der Angebote und die Art und Weise, diese an die Kunden zu bringen,
ist das Interessante.
Der ständige Kontakt zu den Kunden ist sehr hilfreich. Den
Kunden zu bestimmten Zeiten bzw. in bestimmten Abständen
aus dem Alltag herauszuholen, um ihn daran zu erinnern, seine Ziele zu verfolgen, ist Kontinuität.
Auch ist der ganzheitliche Aspekt (von der Psyche bis zur körperlichen Gesundheit) sehr schätzenswert. Denn wenn der
Mensch im Ganzen gesund ist und im Einklang mit sich steht,
kann er Herausforderung meistern, die ihn zu seinem Ziel bringen.
Alles in allem kann ich behaupten, dass das Kennenlernen der
Rusch-Welt, eine private und geschäftliche Bereicherung ist.
Ich denke, dass ich auch in Zukunft in gewissen Abständen
weitere Rusch Produkte in Anspruch nehmen werde.
Vielleicht lässt sich Herr Rusch irgendetwas »Verrücktes« (im
Sinne von: »Das macht sonst keiner ausser ihm«) einfallen.
Denn sein Motto für dieses Jahr ist »bei dem Kunden Wow-Effekte auslösen«. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere
neue interessante Produkte seitens des Rusch-Verlags und
auf ein persönliches Wiedersehen.
Hüseyin Karatas - Beratender Betriebswirt
Limburgstr. 9
30159 Hannover
Telefon: +49 511 388 79 71
Fax: +49 511 388 78 47
E-Mail: info@ub-karatas.de
Internet: www.ub-karatas.de

Informationen über den Lehrgang zum »Rusch Marketing-Diplom« finden Sie unter www.marketing-diplom-lehrgang.com. Und Informationen über den im Bericht erwähnten »Alex Rusch Inner Circle« finden Sie unter
www.inner-circle.ch.
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Jetzt versandkostenfrei für
Mitglieder ab Stufe 1
Wir haben uns entschlossen, den Nutzen für unsere Mitglieder
noch mehr zu steigern, indem ab sofort alle Pakete des Rusch
Verlages versandkostenfrei geliefert werden – ein weiterer
Grund, Mitglied zu werden bzw. die Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. 2016 werden noch weitere neue Zusatzleistungen
hinzukommen. Wir möchten unsere Mitgliedschaften definitiv
unwiderstehlich machen. Je mehr Mitglieder wir haben, desto
mehr können wir in weitere Leistungen, in Inhalte, in Mitglieder-Erlebnisse und in Mitarbeiter investieren.

Vielleicht haben Sie schon von den zwei neuen Audio-Shows
(Podcasts) der Rusch-Firmengruppe gehört. Die eine wurde
im Oktober lanciert und trägt den Titel »Ziele erreichen und
den Erfolg steigern mit Rusch-Strategien«.
Unter www.ziele-show.com erhalten Sie den Direkt-Link zu
iTunes sowie zur Android-Abo-Möglichkeit.
Die Audio-Show mit dem Titel »Marketing mit besseren Resultaten – präsentiert von Alex S. Rusch« wird im Januar lanciert.
Die Website besteht bereits unter www.marketing-show.com.

Mehr MP3-Hörbücher
im Rusch-Shop
Bei der Shop-Umstellung auf Version 4 von Shopware, die
sehr kompliziert war, wurden zahlreiche MP3-Hörbücher aus
Versehen nicht aktiviert und waren somit für die Kunden nicht
sichtbar. Das haben wir nun behoben. Zudem haben wir zahlreiche weitere MP3-Hörbücher hinzugefügt. Einige MP3-Hörbücher des Aufsteiger-Verlages erhalten Sie für eine begrenzte Zeit sogar mit einem Rabatt von 50 % Rabatt gegenüber
dem Preis der CD-Version. Diese finden Sie unter der Rubrik
»Schnäppchen« unter www.ruschverlag.com.

Alex Rusch sucht weiterhin einen Nachfolger für den
Rusch Verlag und den
Aufsteiger-Verlag
Der einzige Weg für Alex S. Rusch, von der 90-Stunden-Woche wegzukommen, besteht darin, einen Nachfolger für einen
Teil der Rusch-Firmengruppe zu finden. Obwohl die Administration nahezu auf Autopilot läuft, muss Alex S. Rusch sehr
viele Lern-Inhalte generieren und einen grossen Teil der Management-Aufgaben übernehmen. Einen Geschäftsführer zu
finden, der das nötige Know-how und die Power hat, wäre
reine Glückssache. Deshalb hat er sich vor längerer Zeit entschlossen, den Rusch Verlag und den Aufsteiger-Verlag zu
verkaufen. Diese zwei Firmen funktionieren auch ohne ihn,
weil sie viele Top-Autoren und Experten haben. Kennen Sie
jemanden, der über eine 7-stelligen Investitionssumme verfügt und sich den Traum verwirklichen möchte, ein bedeutender Verleger zu werden? Es gab natürlich schon einige
ernsthafte Interessenten, darunter auch prominente Namen
aus der Branche, die uns besucht haben, aber bisher wurde
noch nichts spruchreif. Inzwischen hat Alex S. Rusch sogar
den Verkaufspreis deutlich reduziert, weil es ihm wichtig ist,
mehr Freizeit zu gewinnen.
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Wir haben zwei neue AudioShows lanciert, die Sie gratis
auf iTunes oder Android abonnieren können

Kunden-Feedback
zum Canfield-Hörbuch
»Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass
auch Ihr Hörbuch ›Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien‹ eine
›Granate‹ unter den vielen großartigen Hörbüchern, die Sie
hervorgebracht haben, darstellt. Dieses Erfogshörbuch ist
mit seinem Inhalt und der Darbietung in etwa das Beste,
was man einem jungen, erfolgshungrigen Studenten darbringen kann. Dieses Hörbuch hat mich bis aufs Tiefste inspiriert und motiviert.Vielen Dank! Ich werde Sie von meinen
Erfolgen hören lassen!« Benedikt Hausler, VWL Student &
Entrepreneur, Sachsenkam, Deutschland
(Informationen über das Hörbuch »Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien« – es ist ein Millionen-Bestseller – finden Sie
unter www.canfield-erfolgsprinzipien.com .)

Kunden-Feedback
zu den Audio-Magazin-CDs
»Als ich diese Woche mir Ihre Noch erfolgreicher CDs angehört habe, war ich absolut überrascht, dass diese – trotz
ihres ›älteren‹ Erscheinungsjahres richtig gute – ja sehr
gute – Input-Geber sind. WOW, das hätte ich nicht erwartet,
zumal ich diese 4 CDs im Rahmen einer GRATIS-Zugabe im
Bestellshop ausgewählt hatte. Vielen Dank!« Raphael G.D.
Murswieck, Bammental, Deutschland
(Anmerkung des Rusch Verlages: Wenn Sie im Rusch Verlag für € 250,00 oder mehr bestellen, erhalten Sie unter der
Auswahl von Gratis-Geschenken auch Ausgaben 1 bis 4 des
»Noch erfolgreicher!« - Audio-Magazins. Auf der Übersicht
der Gratis-Geschenke unter www.rusch.ch/gratis-geschenke
sehen Sie, was sonst noch zur Auswahl steht).
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Ausgabe 04-2015 der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«
In der Ausgabe 04-2015 erwarten Sie

				

die Erfolgsstory von OTTO – einem grossen Unternehmen, das sich im Gegensatz zu zahlreichen Mitbewerbern dank seiner Zukunftsorientierung gut am
Markt halten konnte
• Themenartikel zu Erfolgsstrategien, Verkauf, Marketing, NLP und Gesundheit
• der Folgebericht des allerersten Silber-Gewinners beim »Rusch Erfolgswissen-Anwender Essay-Contest«, Thorsten Schäffer
• die Fotostory »Wie arbeitet Marc M. Galal?«
• die Lektion des Quartals mit dem Titel: »Ein Endtermin ist entscheidend für
wichtige Projekte, die sich sonst monate- oder gar jahrelang hinziehen könnten!«
• Impressionen vom »Rusch-Kongress 2015«
• die Rubriken »Die Alex Rusch Sprechstunde«, »Lesen – entscheiden – umsetzen«, »Von Alex Ruschs Schreibtisch« und »Verkäufer-Consulting by Marc M.
Galal«
• ... und wie immer: ein Erfolgsposter, Tipps zu Weiterbildungsprodukten und
vieles mehr
Abo-Informationen erhalten Sie unter www.noch-erfolgreicher.com/abo. Alle Mitglieder ab Stufe 1 (www.alexrusch.com/stufen) erhalten unsere Zeitschrift automatisch im Rahmen der Mitgliedschaft.
•

ww w.noch-er folgreicher.com

Alex Rusch Erfolgsturbo Audio-Magazin,
Ausgabe 42
Die Ausgabe 42 bringt Ihnen die folgenden interessanten Audio-Beiträge:
• das lang erwartete Interview mit Thorsten Schäffer, dem Gewinner des »18 Monate«-Essay-Contests von 2010
• einen packenden Auszug aus dem Millionen-Bestseller »Die 17 Mosaiksteine des Erfolges« von Napoleon Hill und W. Clement Stone
• ein Interview mit Ralf A. Zunker mag.art., dem Experten für wirkungsvolle Präsentation
und Kommunikation
• den Audio-Artikel »Ein Endtermin ist entscheidend für wichtige Projekte, die sich sonst
monate- oder gar jahrelang hinziehen könnten!« von Alex S. Rusch

ww w.alexrusch.com/stufen

Alle Mitglieder ab Stufe 1 (www.alexrusch.com/stufen) erhalten dieses Audio-Magazin automatisch zugeschickt.

Feedback zur Ausgabe 03-2015 der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«
»Gut gelungen, Ihr aktueller Bericht in Ausgabe 03/2015 von ›Noch erfolgreicher!‹ (›Fotostory: Beinahe verhungert …‹),
Herr Rusch! Manche mögen meinen: ›Peinliche Selbstdarstellung. Immer rückt er die eigenen Vorzüge in den Vordergrund!‹
Aber letztlich wenden Sie ein US-typisches journalistisches Prinzip an, das guten Journalismus auszeichnet: Nie nur über
›success‹ schreiben, immer auch über ›obstacles‹ - und wie man sie überwunden hat. Gut gefallen hat mir auch der zweite
Teil Ihrer Überschrift (›Erfolgsfaktor Ausdauer‹). Schlussendlich sind Sie auch in einem Berufsbereich gelandet, wo Ausdauer und Disziplin gefragt sind. ›Ausdauer – durch Anstrengung zu den Sternen‹, so hätte es wohl mein Mentor an meiner
US-Business School formuliert.« Albin Wallinger, Journalist, Luxemburg

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