
Rusch News | Ausgabe Nr. 29 | Copyright © by Rusch Verlag AG | www.rusch.ch 1M-Code: Mail 118

Rusch News
Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Ausgabe Nr. 29

Was wurde von »18 Monate«-
Anwendern alles erreicht? 
Besonders viele Erfolge wurden seit 2009 durch die Anwendung der Strategien und Tipps aus dem »18 Mo-
nate«-Erfolgspaket erzielt. Es ist mit grossem Abstand das Produkt unter den 300 Produkten der Rusch-Fir-
mengruppe, das zu den meisten Erfolgsberichten, positiven Kommentaren und, ja, Fanpost geführt hat. Wir 
legen in dieser Ausgabe der »Rusch News« einmal den Schwerpunkt auf die »18 Monate«-Anwender und 
zeigen Beispiele, was mit diesem Erfolgspaket erreicht werden kann. 

In den Erfolgsberichten ist oft zu lesen: »Gewinn verdoppelt« oder sogar »Gewinn verfünffacht«. Gewinn ist natür-
lich ein guter Massstab für Erfolg. Allerdings wurden mit den Tipps und Strategien des Erfolgspakets »Wie Sie in 
den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren« auch viele andere Dinge sowohl 
geschäftlich als auch privat erreicht. Das zeigen wir Ihnen hier. Als kreative Gestaltungsform benutzen wir Rahmen. 
Die Feedbacks stammen alle von Oktober 2017. Unser Ziel: unsere Kunden zu motivieren, noch mehr zu erreichen.

Aufbruchstimmung 

wurde ausgelöst

Das 18-Monate-Paket war sehr 

kraftvoll und motivierend. Es 

hat mir dabei geholfen, Momen-

tum aufzubauen. Es ist wieder 

Schwung und Bewegung in 

meine Arbeit und mein Leben 

gekommen. Die Resultate blie-

ben nicht aus. Das Programm 

half mir, wieder so richtig in die 

Gänge zu kommen. Es hat eine 

richtige Aufbruchstimmung in 

mir ausgelöst. Mein Leben fühlt 

sich wieder frisch an.

Norbert Bauknecht,

Berlin, Deutschland

Die Firma auf ein
anderes Level gehoben

Mit dem 18-Monate-Erfolgspaket wird einem 
erst so richtig bewusst, was man alles erreichen 
kann. Es gibt eine Vielzahl von Strategien, die, 
wenn man sie konsequent durcharbeitet und 
vor allem anwendet, einen unheimlich weit nach 
vorne bringen können. Geballtes Wissen wird 
einfach dargestellt, welches man sich selber nie 
so schnell aneignen könnte. Begeistert bin ich 
auch von der Shortkeys-Software, welche meine 
Arbeitsweise um einiges effizienter gemacht hat. 
Mein ganzes Denken hat sich verändert. Damit 
wurde meine Firma auf ein anderes Level geho-
ben. Dafür kann ich nur DANKE, DANKE, DANKE 
sagen.

Sonja Steindl, Auto Steindl,
Wesenufer, Österreich
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In einer schwierigen Zeit sehr

geholfen, diese zu meistern

Am 24. Oktober 2009 habe ich damals das 18-Monate-Erfolgspaket, Betaversion, be-

stellt und war damals schon begeistert. In einer sehr schwierigen Zeit hat mir dieses 

Lernseminar sehr geholfen, diese zu meistern. Ich habe dadurch gelernt, meine gesam-

ten Kräfte zu bündeln, und zwar in die entscheidende Richtung.

Dafür bin ich sehr dankbar.

Manfred Buchmayer, BUCHMAYER Küchen & Türen, Bürmoos, Österreich

Rentner baute sich
Traumhaus am Meer 

Das 18-Monate-Erfolgspaket hat mein 
Leben sehr positiv beeinflusst. Zunächst 
ist mir klar geworden, dass noch nicht 
Schluss ist mit mir und ich noch vie-
les erreichen kann. Seither bin ich, wie 
Sie wissen, Hausbesitzer am Meer ge-
worden und habe als über 70-Jähriger 
vieles bewegen können, was junge Men-
schen nicht schafften. Die Strategien, 
welche ich umgesetzt habe, haben mich 
zu immer wieder neuen Erkenntnissen 
geführt. Auch ist es so, dass ich Dinge 
geschaffen und in Bewegung gesetzt 
habe, die ich mir vorher niemals zuge-
traut hätte. Es ist daher richtig, dass 
man wesentlich mehr erreichen kann in 
18 Monaten als in den letzten 10 Jah-
ren – selbst oder gerade wenn man pen-
sioniert ist wie ich! Daher kann ich nur 
Danke sagen und benutze die Gelegen-
heit gerne, das Wissen, welches in die-
sem Erfolgspaket steckt, immer wieder 
neu zu entdecken!

Peter Kofmehl, Unterägeri, Schweiz

Ein Sanitärinstallateur
spezialisierte sich auf
hochwertige Bäder und 
schrieb ein Buch

Ich bin jetzt schon seit 1999 Kunde des Rusch 

Verlages. Somit bin ich also noch mit der Kasset-

te und dem Walkman viele Kilometer durch den 

Wald gejoggt und habe mich von den Hörbüchern 

berieseln lassen. Ja, ich muss zugeben, die vielen 

Hörbücher und die permanente Weiterbildung ha-

ben dazu beigetragen, dass ich heute so ein zu-

friedener und glücklicher Mensch bin. Zudem bin 

ich auch im Berufsleben mit grosser Leidenschaft 

bei all meinen Aufgaben. Meine Leidenschaft ist 

schon immer das Badezimmer! Im Jahr 2013 ent-

schloss ich mich, nur noch Arbeiten rund um das 

Badezimmer auszuführen. Mit der Zeit musste 

ich feststellen, Marketing macht wirklich richtig 

Spass und ist so wichtig für jedes Unternehmen! 

Mein Buch »Schöne Bäder – es lebe das Detail« 

wurde im Eigenverlag erstellt. Viele Rusch-Mar-

ketingideen werden nun umgesetzt. Jede einzel-

ne Marketingmassnahme brachte Buchverkäufe. 

Für meinen Handwerksbetrieb ist das Buch zu-

dem eine tolle Werbung! Ich bekomme seitdem 

hochwertigere Badaufträge!

Georg Reuss, Schönbrunn, Deutschland 
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Neu! Das Vermittlungsprogramm
des Alex Rusch Instituts

Das Alex Rusch Instituts hat auf der neuen ARI-Plattform ein neues 
Vermittlungsprogramm. Alle Mitglieder, sogar die Gratis-Mitglieder, 
sind automatisch auch Affiliates. So erhalten sie Provisionen von 20 % 
und mehr für das Vermitteln von Mitgliedern und Online-Lehr-
gang-Teilnehmern. Wenn man noch nicht registriert ist, kann man 
sich auch selber eintragen unter www.alexrusch.com/affiliate. 

Neu! Der Sonder-Blog »Alex Rusch gibt Vollgas!«

In diesem auf 30 Tage zeitlich begrenzten Sonder-Blog erhalten Sie 
unter www.alexrusch.com/vollgas persönliche Einblicke in die 
Aktivitäten des Verlegers Alex S. Rusch. Sie finden hier Texte, unge-
wöhnliche Fotos, Audios und Videos. Alles dreht sich um das Thema 
Erfolg. 

Neu! Erstmals erscheint das Buch,
das Hörbuch und der ergänzende
Online-Lehrgang gleichzeitig

Wir machen etwas, was es bisher noch nie gab in der 23-jährigen Fir-
mengeschichte. Bisher erschien immer entweder zuerst das Hörbuch 
und dann das Buch oder umgekehrt. Beim neuen Buch »Die 22 besten 
Rusch-Erfolgsstrategien« von Alex S. Rusch erscheinen nun das Buch und 
das Hörbuch gleichzeitig. Und auch der gleichnamige Online-Lehrgang mit 
ergänzenden Tipps und Beispielen kommt zur gleichen Zeit auf den Markt.

Neu! Sonder-Podcast »Erfolgreicher mit Alex Rusch«

Im Rahmen der »30-Tage-Rusch-Challenge« im Oktober 2017 pro-
duzierte Alex S. Rusch in 30 Tagen insgesamt 30 Folgen des Son-
der-Podcasts »Erfolgreicher mit Alex Rusch«. Diesen »etwas ande-
ren Podcast« mit ungewöhnlichen Themen finden Sie unter www.
rusch.ch/podcast (die gelb markierten Buttons). Im Durchschnitt 
haben die Folgen eine Spieldauer von nur 10 Minuten, sodass man 
sie auch zwischendurch einmal anhören kann.
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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

Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«

DAS MAGAZIN FÜR ZIELSTREBIGE UNTERNEHMER, 

FÜHRUNGSKRÄFTE, VERTRIEBSPROFIS UND SELBSTSTÄNDIGE

www.noch-erfolgreicher.com

Preis:   € 9.80 / SFr. 14.80
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Lesen Sie auf den Seiten 32 bis 35 mehr über die Firma 

QVC und deren Erfolgsgeschichte. Letztes Jahr hat QVC in 

Deutschland 15 Millionen Pakete verschickt.

DAS MAGAZIN FÜR ZIELSTREBIGE UNTERNEHMER, 

FÜHRUNGSKRÄFTE, VERTRIEBSPROFIS UND SELBSTSTÄNDIGE
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Die Erfolgsfaktoren der 

Teleshopping-Firma QVC

»Alex Rusch Erfolgsturbo Audio-Magazin«, Ausgabe 50

Die Ausgabe 50 bringt Ihnen die folgenden
interessanten Audio-Beiträge:

• ein Interview mit dem Experten für Persönlichkeit 
und Wirkung Otto Binggeli

• einen packenden Auszug aus dem Hörbuch »Die 
22 besten Rusch-Erfolgsstrategien« von Alex S. 
Rusch

• ein Interview mit dem Essay-Contest-Bronze-Ge-
winner Volker Knipping 

• den Audio-Artikel »Darauf sollten Sie bei einem 
Foto-Shooting achten, damit die Resultate optimal 
werden« von Alex S. Rusch

Mitglieder ab der Stufe 1 erhalten diese CD sofort nach 

Erscheinen kostenlos zugeschickt. Wer noch nicht Mitglied 

ist, kann dies ändern unter www.alexrusch.com/stufen.

In der Ausgabe 04-2017 erwarten Sie:
• die Erfolgsstory von QVC – einer Teleshopping-Firma, 

die letztes Jahr allein in Deutschland 15 Millionen 
Pakete verschickt hat 

• Artikel zu den Themen Erfolgsstrategien, Verkauf, 
Marketing, Management, Fremdsprachen-Lernen 
und Gesundheit

• Beispiele von Erfolgen, die »18 Monate«-Anwender 
erzielt haben und die als Ansporn für alle dienen 
sollen

• die Fotostory »Wie arbeitet Reto Sachs?«
•  die Lektion des Quartals: »Paying for results – bei 

Affiliate-Marketing entstehen nur Kosten, wenn 
definierte Resultate erzielt werden«

•  die Rubriken »Die Alex Rusch Sprechstunde«, »Le-
sen – entscheiden – umsetzen«, »Von Alex Ruschs 
Schreibtisch« und »Umberto Saxer beantwortet 
Verkäufer-Fragen«

• ... und wie immer: ein Erfolgsposter, Tipps zu 
Weiterbildungsprodukten und Lehrgängen

www.noch-erfolgreicher.com 


