Rusch News

10

Ausgabe Nr.

Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

»18 Monate«-Erfolgsbericht von Brigitte Kaiser

Brigitte Kaiser war unter den zwölf Finalisten des »18 Monate«-Essay-Contests 2012. Lesen
Sie hier ihren Erfolgsbericht, und erfahren Sie, wie sie die Strategien des Erfolgspakets
»Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren«
(www.18monate.com/RN10) angewendet hat.
In den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den
vergangenen 10 Jahren.
Das klingt ja wirklich spannend und hat mich sofort angesprochen. Neugierig wühlte ich mich durch die CDs
und DVDs. Viele Tipps habe ich mir aufgeschrieben und
mit vollem Elan losgelegt.

Die Website www.kaiser-buchhaltungen.ch wurde
komplett überarbeitet und nach Direkt-Marketing-Prinzipien aufgebaut. Auch zwei neue One-Page-Websites
www.jahresabschluss.ch und www.liegenschaftenbuchhaltung.ch sind online gegangen. Weitere sind in
Planung.

Als Erstes habe ich eine Assistentin eingestellt. Dies war
dringend nötig, damit ich mehr delegieren kann und mir
Freiraum für meine Umsetzungspunkte schaffen konnte.

Der Prospekt wurde ebenfalls neu gestaltet. Frischer
Wind überall!

Dank der neuen Kapazitäten konnte ich endlich das Projekt Mitarbeiterhandbuch in Angriff nehmen.
Diverse Arbeitsschritte habe ich mittels Screen-Videos
erklärt. Das Werk wächst und wird nun laufend ausgebaut. Zwei neue Mitarbeiterinnen arbeiten intensiv damit.
Eine weitere Entlastung ist die Short-Key-Software. Verschiedene Texte haben wir dadurch standardisiert, die
nun alle Mitarbeiter nutzen können.
Im letzten Jahr haben wir neue Büroräume bezogen.
Endlich genügend Platz für alles. So macht das Arbeiten gleich doppelt Spass. Am Tag der offenen Bürotüre
konnten wir gute Kontakte knüpfen, was später auch zu
neuen grossen Aufträgen führte.
Eine neue Sachbearbeiterin wurde zusätzlich eingestellt.
Eine Mitarbeiterin wurde ersetzt.
In Sachen Marketing habe ich einen Marketingplan und
meine erste mehrstufige Marketingkampagne geschrieben. Eine Lektorin hat diese noch verfeinert.
Generell habe ich heute viel mehr Outsourcing-Partner,
wodurch ich deutlich besser und schneller an meine Zielen komme.
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Zu meinen Erfolgserlebnissen gehört auch die Anwendung neuer Gesundheitsstrategien. Dank diesen konnte
ich mein Gewicht mehr reduzieren, als ich mir je vorgestellt habe. Ich nehme mir jede Woche Zeit für Sport
und esse gesünder.
Mein Umfeld reagiert mit Zurückhaltung und trägt meine neue Tatkraft nicht mit. Die Doppelrolle zwischen
Beruf und Familie wird dadurch nicht einfacher, was
auch mal wieder zu Rückschlägen führt. Ich nehme mir
jetzt bewusster Zeit für die Familie und geniesse die
Zeit mit meinem Sohn. Wir konnten mein neu erarbeitetes Audio-Wissen nutzen und haben sein Harfenspiel
aufgezeichnet. Mit ständiger Weiterbildung, sowohl
fachlich als auch in der Rusch-Welt, habe ich eine gute
Balance gefunden.
Zurzeit bin ich am Schreiben eines Ratgebers und habe
noch zig Umsetzungspunkte auf meiner Liste. Es macht
riesig Spass, diese zu bearbeiten. Dank der MIM-Mitgliedschaft bekomme ich die nötige Unterstützung dafür sowie Feedback, das mich weiterbringt.
Die 18 Monate haben viel in Bewegung gebracht. Ich
habe mich Dinge getraut, die ich früher nie gemacht
hätte. Es hat mir bestätigt: Mehr ist möglich!
Herzlichen Dank für diese wertvollen Praxis-Tipps.
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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/RN10.
Informationen über das »Mehr ist möglich!«Coaching-Programm finden Sie unter www.
mim-coaching-programm.com/RN10.
Im Januar 2013 startet ganz neu das »18
Monate«-Intensivprogramm, welches limitiert
ist auf 2 x 20 Personen. Details finden Sie unter
www.18monate.com/intensivprogramm.

Wer bekam/bekommt solch ein
»Anerkennungsschild«?

Liebe Kundin, lieber Kunde!
Als ich im Januar 2012 mit der »Alex
Rusch Show« gestartet habe, sagte ich
öffentlich, dass wir während 50 Wochen
jede Woche eine Folge bringen würden.
Und das tun wir auch! Jeden Montag gibt
es eine neue Folge unter www.alexrusch.com/show
sowie auf »Rusch-TV« und weiteren Portalen. Wir sind
inzwischen schon recht nahe an der Folge 50. Das ist
doch auch wieder ein gutes Beispiel von Zielorientierung, Ausdauer und »Dinge durchziehen«. Auch damit
wollen wir Ihnen wieder beweisen, dass wir nicht nur
von Erfolgsprinzipien sprechen, sondern sie anwenden.
Das wird sehr an uns geschätzt. »Walk your talk«, wie
die Amerikaner sagen.

Dieses Schild ist eine
Anerkennung für Kunden, die
ihren geschäftlichen Erfolg
besonders ernst nehmen.
Unter www.alexrusch.com/
anerkennung erfahren Sie,
wer solch ein »Anerkennungsschild« erhält bzw.
bereits erhalten hat. Das ist
nur ein Beispiel für die zahlreichen Dinge, die wir tun, um
aus unseren Kunden »Raving
Fans« zu machen.

Mit freundlichen Grüssen

Der neue Download-Shop

Wäre es nicht toll, wenn Sie eine Erinnerungs-SMS erhalten würden kurz vor dem Ablauf von wichtigen RuschEnd-Terminen? … Aufgrund einer Idee von MIM-Mitglied
Enrico Schollbach können Sie sich nun kostenlos und
unverbindlich für unseren »SMS-Erinnerungs-Service«
anmelden. Wir versprechen, dass Sie allerhöchstens 12
SMS pro Jahr erhalten. Infos unter www.rusch.ch/sms.
(Wie Sie sehen, setzen wir gute Ideen von Kunden und
Mitgliedern tatkräftig um!)

Ab sofort ist unser Download-Shop nicht mehr ein
separater Shop, sondern im »Rusch-Shop« unter www.
ruschverlag.com integriert. Vor allem die Besitzer von
MP3-Player werden sich darüber freuen. Neben Hörbüchern finden Sie dort auch Gratis-Audios, Gratis-Dokumente und einiges mehr.
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Alex S. Rusch
PS: Es gibt wieder viele Neuigkeiten in dieser Ausgabe der »Rusch News«. Wie üblich tun wir eine ganze
Menge, um unsere Kunden zu begeistern und zu grossen Erfolge zu führen.

Der SMS-Erinnerungs-Service der
Rusch-Firmengruppe
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Wichtige Termine

Weitere Highlights und Wissenswertes

Lehrgang zum »Rusch Marketing-Diplom«
www.alexrusch.com/marketing-lehrgang
Stufe 1: 27. und 28. April 2013
Stufe 2: 14. und 15. September 2013
Stufe 3: 12. und 13. Januar 2013
(Sie können bei jeder Stufe einsteigen, denn die drei
Stufen sind inhaltlich selbstständig und voneinander
unabhängig.)
Seminar »Rusch Marketing-Tag«
www.alexrusch.com/marketing-tag
2. Februar 2013

In der Ausgabe 04/2012
der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!« erwarten Sie
unter anderem folgende
Beiträge:
• die Erfolgsstory von Mike Candys – mit Musik im Blut
… zum Millionär
• Themenartikel zu Management, Verkauf, Marketing und
Erfolgsstrategien
• die Titelgeschichte, in der Sie auf sieben Seiten im
Einzelnen erfahren, mit welchen Strategien es Jack
Canfield gelang, ein 100-Millionen-Dollar-Imperium
aufzubauen
• der Erfolgsbericht des »18 Monate«-Silber-Gewinners
2012 Carsten Höfer
• die Rubriken »Die Lektion des Quartals«, »Die Alex
Rusch Sprechstunde«, »Lesen – entscheiden – umsetzen«, »Von Alex Ruschs Schreibtisch«
• ... und wie immer: ein Erfolgsposter, Tipps zu Weiterbildungsprodukten und vieles mehr.
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Es gab auch wieder neue Folgen des kostenlosen
»Rusch Podcast«, der Online-Radiosendung des
Rusch Verlages. Sie können die Podcasts unter
www.rusch.ch/podcast anhören oder auch herunterladen. Sogar ohne Registrierung!
Das private Profil von Alex S. Rusch auf Facebook
finden Sie unter www.facebook.com/alexrusch – er
macht dort mehrmals pro Woche Einträge.
Auch auf Twitter (www.twitter.com/alexrusch), auf
Google+ (www.gplus.com/alexrusch) und auf XING
ist Alex S. Rusch aktiv.

Ausgabe 04-2012
der Zeitschrift
»Noch erfolgreicher!«

www.noch-erfolgreicher.com bzw.
www.alexrusch.com/stufen

Die vergangenen 9 Ausgaben der »Rusch News« 		
finden Sie unter www.rusch.ch/news in PDF-Form.

Auf »Rusch-TV« und www.rusch-tv.com finden Sie
eine grosse Anzahl Videos und Online-Sendungen
kostenlos und ohne Registrierung.
Wir legen jedem Paket die CD »Wow!-Strategien
aus 14 Bestseller-Hörbüchern« im Wert von f
12,90 gratis bei, wenn Sie unter www.ruschverlag.
com etwas bestellen.
Alle unsere Mitglieder auf den »Stufen zu grossem
Erfolg« erhalten Anfang Januar die Ausgabe 20 des
»Alex Rusch Erfolgsturbo Audio-Magazins« (1 AudioCD) zusammen mit dem 4-seitigen »ErfolgsturboBooster«-Newsletter, Ausgabe 4. Sind Sie schon
Mitglied? Wenn nicht, sollten Sie unbedingt www.
alexrusch.com/stufen einmal genauer anschauen.
Ein grosser Vorteil dort ist die »Automatik«, die Ihnen hilft, Schritt für Schritt erfolgreicher zu werden
und auf Erfolgskurs zu bleiben.

ACHTUNG:
Wer nicht auf unserem E-MailVerteiler ist, verpasst Sonderangebote,
die wir ausschliesslich per E-Mail
kommunizieren. Und auch Ankündigungen
für neue Produkte und Dienstleistungen
gelangen so nicht zu Ihnen. Unter
www.rusch.ch/impulse kann man
sich kostenlos eintragen.
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Kunden-Feedback

-Tag«

Andrea Ciccolella, eine Anwenderin des Erfolgspakets
»PR- und Medienarbeit mit der Ferris Bühler Methode«
(www.ferris-methode.com), schrieb Ferris Bühler die
folgende E-Mail, welche wir hier mit ihrer Erlaubnis
veröffentlichen:

Guten Tag Ferris Bühler
Ich habe diese Woche das Erfolgspaket erhalten
und möchte Ihnen mitteilen, dass ich es bereits
fertig gehört habe. Es ist sehr gut aufgebaut, spannend, sympathisch und natürlich sehr, sehr hilfreich.
Jetzt werde ich gleich wieder von vorne anfangen,
dieses Mal werde ich mir für das Anhören ein
bisschen mehr Zeit nehmen und mit dem PRKonzept und Medienverteiler starten.
Das grösste Problem wird bei mir wohl die »story«
sein, ich habe nicht so viel Fantasie. Aber ich habe
schon verstanden, was Sie meinen ... ich werde
mir was einfallen lassen. Struktur und Form habe
ich bisher eigentlich spontan richtig gemacht, ich
habe bisher 2 Medienmitteilungen an 2 Magazine
verschickt, davon bekam ich eine Antwort und
wurde sogar in die Redaktion eingeladen, da war
ich richtig nervös. Leider wurde meine Mitteilung
am Schluss nicht abgedruckt, deshalb versuche
ich jetzt mit Ihrem Erfolgspaket, bessere PR zu
machen und vor allem mehr und konstant.
Das Erfolgspaket ist sehr inspirierend und aufmunternd und man fühlt sich als Laie ernst genommen. Kompliment für dieses tolle Erfolgspaket,
ich werde es bestimmt weiterempfehlen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüsse Sie aus
dem Tessin.
Andrea Ciccolella
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Der neue Rusch-Shop
Haben Sie unseren Shop inzwischen schon besucht
unter www.ruschverlag.com? Haben Sie die vielen
»coolen« Marketing-Funktionen schon gesehen?
Ganz fertig sind wir mit dem Shop noch nicht – wir
arbeiten immer noch an den Feinheiten. Inzwischen
haben wir auch die ersten Downloads integriert (die
fünf meistverkauften Downloads seit 2005, also seit
es das Portal Rusch-Downloads gibt).

Die Stufen zu grossem Erfolg
Stufe 5

Gipfelstürmer

Stufe 4

Rusch Round Table

Stufe 3

Weitere Informationen über das Erfolgspaket »PR- und
Medienarbeit mit der Ferris Bühler Methode« erfahren Sie
unter www.ferris-methode.com/RN10 – dort finden Sie
auch den kostenlosen Ratgeber »Die 10 grössten Fehler
bei PR- und Medienarbeit« (PDF-Dokument und Audio).

Sie finden uns auf XING.
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Stufe 2

www.gipfelstuermer-gruppe.com

www.rusch-round-table.com

»Mehr ist möglich!«-Coaching-Programm
www.mim-coaching-programm.com

Alex Rusch Inner Circle
www.inner-circle.ch

Stufe 1 Erfolgsturbo-Abo

www.erfolgsturbo-abo.com

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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