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Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

MIM-Mitglied Peter Kofmehl verwirklichte sich seinen
Traum vom Haus am Meer
Die folgende E-Mail erhielten wir von MIM-Mitglied Peter Kofmehl, der auch gleichzeitig Anwender des
Erfolgspakets »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren«
ist. Die Veröffentlichung erfolgt mit seiner Genehmigung.
Hallo, Herr Rusch!
Seit ein paar Tagen bin ich wieder in der Schweiz und voller Tatendrang, um noch
erfolgreicher zu werden. Das 18 Monate-Paket sowie die ergänzenden Erfolgspakete
haben es mir erlaubt, ein mir zunächst unmöglich erscheinendes Ziel zu erreichen.
Ich habe auf den Philippinen direkt am Strand ein solides Haus auf 15 Betonpfeilern gebaut (siehe Fotos). Das hatte Signal-Wirkung, und man achtet mich nun noch
mehr. Trotzdem bin ich offen und zugänglich geblieben, was mir als Ausländer viele
Sympathien einträgt.
Ihre »1 Million-Rusch-Dollar-Banknote« hat jemand bemerkt, als ich zahlte, und
schwört seitdem, dass ich ein Millionär sei. Alle Korrekturversuche seitens meiner
Frau haben ihn nicht umstimmen können – er bleibt dabei. »Ich habe es doch gesehen«, sagt er allen, die es wissen wollen. Ich kann damit leben ...
Ihr Peter Kofmehl, Unterägeri, Schweiz

Liebe Kundin, lieber Kunde!
Es freut mich immer sehr zu lesen und zu hören, dass unsere Kunden durch die Anwendung der
von uns vermittelten Strategien und Tipps ihre Erfolge steigern konnten. So sehe ich, dass ich
in den vergangenen 19 Jahren mit dem Rusch Verlag und mit meinen weiteren Firmen einiges
bewirken konnte, was meinem Leben einen Sinn gibt.
Auch 2013 veranstalten wir wieder einen Essay-Contest. Allerdings werden wir ihn umbenennen in »Erfolgswissen-Anwender des Jahres«, wobei es wieder drei Gewinner geben wird. Einsendeschluss ist der 30. September
2013. Weitere Infos unter www.alexrusch.com/essay-contest.

Alex S. Rusch
PS: Die bisherigen Ausgaben der »Rusch News« mit weiteren motivierenden und lehrreichen Erfolgsberichten
ﬁnden Sie unter www.rusch.ch/news.
M-Code: Mail 101
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Erfolgsbericht der »18 Monate«-Finalistin Antje Heinze
Antje Heinze von Musikschule Fröhlich, Dresden, war unter den zwölf Finalisten des »18
Monate«-Essay-Contests 2012. Lesen Sie hier ihren Erfolgsbericht, den sie Ende Juni 2012 eingereicht hat, 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/
RN12) angewandt hat.
Ich habe folgende Strategien und Tipps für mich favorisiert:

• Schaffung einer neuen Außenstelle für meine Musikschule, da ich an dem alten Konzept nicht weiterarbeiten
konnte – Unterricht direkt an der Schule –, da durch
Ganztagesangebote und Nutzung der Räumlichkeiten
durch den Hort nur begrenzte oder keine Möglichkeit
mehr bestand, in der Schule zu unterrichten.

• Neuwerbung durch Mehrfachstufen begonnen.
• Ab dem neuen Schuljahr wollen wir auch die Tipps beherzigen aus den Teleseminaren, wie Events durchführen (Schnupperstunden, Angebot von Leihinstrumenten).

1. Wir haben die Kinder- und Babymesse in Dresden genutzt für eine aktive Kundenwerbung und hierdurch zwei
Babykurse und einen Kids-Kurs neu beginnen können.

2. Mein Mann war sehr begeistert von meinen Zielen und
unterstützt mich mit mehr Hilfe im Haushalt und bei
der Suche nach einer geeigneten Bürokraft, die mich in
meiner Büroarbeit entlastet.
Meine Mitarbeiterin zieht mit; muss aber auch öfter
motiviert werden.

4. Wir haben die Goldpaper-Adressen ganz konsequent
bearbeitet und auch einige dafür gewinnen können, jetzt
schon mit einer musikalischen Ausbildung zu beginnen.
Einige wollen es im neuen Schuljahr tun. Einige haben
wir auch aussortieren können, bei denen kein Interesse
vorhanden ist.

5. Zielstrebigkeit, Ausdauer und nicht gleich aufgeben,
wenn mal was nicht so läuft, sind für mich wichtige
Erkenntnisse. Ich arbeite seit 20 Jahren als selbstständige Musiklehrerin und habe gemerkt, dass ich in einer
Sackgasse gelandet war. Ich habe zwei wirklich gute
Mentoren gefunden, die mich aus meiner Lethargie
geführt haben: Karl Pilsl, der mich dazu brachte, über
mich selbst nachzudenken, und Alex Rusch, der durch
die vielen Bausteine, CDs , Telefonanrufe, Erfolgspakete
... mich immer wieder daran erinnerte, dass ich noch
was vorhabe.
Ich bin noch längst nicht an meinem Ziel angekommen. Ich
arbeite daran und habe mir vorgenommen, Anfang September in die Schweiz zu fahren, um das Marketing-Seminar zu
besuchen. Ich freue mich darauf.
Ich arbeite zurzeit an Newslettern, die ich auch an die Haushalte verteilen werde. Ich suche Partner für ein Netzwerk,
z. B. Baby-Geschäfte, Kinderärzte ... in der Wohnumgebung.

3. Ich hatte eine Schülerin als Bürokraft eingestellt, die
letztes Jahr ihre Lehrausbildung beendet hat. Sie ist
auch bei mir im Orchester. Wir haben uns arbeitsmäßig trennen müssen, da sie nicht in der Lage war, ihre
Arbeit konsequent auszuführen. Es wurde alles verschoben. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: dass
Sie an einer Lernbehinderung leidet. Wir haben uns im
guten Einvernehmen auf der Arbeitsebene getrennt. Sie
ist noch weiterhin in meinem Orchester, in dem diese
Behinderung nicht auffällt. Sie und ihre Eltern meinen,
dass sie durch das Akkordeonspielen viele Nachteile der
Behinderung lindern konnte. Ich habe seit Januar alle
Familienmitglieder bei mir im Unterricht.
Die Nichterledigung ihrer Aufgaben hat mich 2–3 Monate Zeit gekostet, alles aufzuarbeiten und die laufende
Arbeit fristgemäß zu erledigen.
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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/RN12.

Antje Heinze ist übrigens inzwischen auch MIMMitglied und im »18 Monate«-Intensivprogramm,
Gruppe B. Informationen über das »Mehr ist
möglich!«-Coaching-Programm ﬁnden Sie unter
www.mim-coaching-programm.com/RN12
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Impressionen vom »Rusch Marketing-Tag«

»Ich bin von der Masse der Ideen und auch Ihrer freien und lockeren Vortragsweise begeistert! Obwohl das Seminar
nahezu den ganzen Tag dauerte, war es zu keiner Minute langweilig.«
Sven Menzer, Dresden, Deutschland
»Sehr spannender Tag mit vielen wertvollen Praxis-Tipps. Gute, konkrete Beispiele und Ideen aufgeschnappt. Habe
wieder einige Umsetzungspunke aufgeschrieben und Energie getankt. Echt toll. Auch die Netzwerk-Pausen konnte ich
gut nutzen und habe tolle neue Leute kennengelernt.«
Brigitte Kaiser, Winterthur, Schweiz
»Ich habe sehr viele Impulse erhalten, die ich in meinem Unternehmen umsetzen kann. Faszinierend ist die schnelle
Umsetzbarkeit. Das Seminar ist sehr locker und alles andere als langweilig. Ich werde das Seminar sicher weiterempfehlen.«
Mike Ruf, Schiffweiler, Deutschland

Schriftliche Feedbacks von einigen Teilnehmern der Stufe 1
des Lehrgangs zum „Rusch Marketing-Diplom“ (April 2013)
»Super – die zwei Marketingtage waren sehr spannend. Vielen Dank. Vollgepackt mit vielen Ideen gehe ich nun nach Hause. Jetzt gilt es, die
aufschlussreichen Informationen umzusetzen.«
Franziska Ermatinger, Zürich, Schweiz
»Ein extrem informatives und wertvolles Seminar. Die Einbeziehung der beiden Komoderatoren macht das Seminar kurzweilig. Der größte
Vorteil ist der große Praxisbezug. Es wird Wissen vermittelt, das alle drei Moderatoren anwenden. Man muss nichts mehr neu erﬁnden,
sondern kann das Wissen einfach adaptieren. Die Dynamik und der Wissensdurst der Teilnehmer waren beinahe »erschreckend«. Wie immer
gab es auch in den Pausen einen regen Austausch unter »Gleichgesinnten«. Man fühlt sich hier einfach recht am Platz. Vielen Dank.«
Frank Schmidt, Antrifttal, Deutschland
»Alex Rusch lüftet hier seine internen Marketing-Geheimnisse. Zwei Tage voller Spannung, Umsetzung wegen seiner unkomplizierten Art
sofort möglich.«
Dr. Christoph Berner, Schemmerhofen, Deutschland
Starke Inhalte. Habe sehr proﬁtiert und werde einiges davon umsetzen. Kurs-Lokal: gute Atmosphäre, smarte Poster
»Starke
(interessantes Format!), sehr gutes Licht und gute Infrastruktur! Sehr angenehme Referenten und Teilnehmer.
Habe auch die gemeinsamen Essen sehr genossen.«
lom«
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Inge Becker, Kilchberg, Schweiz
ing
»Viele
Viele gute Anregungen für die Umsetzung meines Marketingplans.«
Manfred Götsch, Gütersloh, Deutschland
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Folge 52
1. Feb. 2013

Folge 53
1. März 2013

Folge 54
1. April 2013

Wichtige Termine
Lehrgang zum »Rusch Marketing-Diplom«
www.alexrusch.com/marketing-lehrgang
Stufe 1: 17. und 18. Mai 2014
Stufe 2: 14. und 15. September 2013
Stufe 3: 25. und 26. Januar 2014
(Sie können bei jeder Stufe einsteigen, denn die drei
Stufen sind inhaltlich selbstständig und voneinander
unabhängig.)
Seminar
»Wie Sie aus Ihrer Firma eine Traumﬁrma machen«
www.alexrusch.com/traumﬁrma

Folge 55
1. Mai 2013

»Alex Rusch
Erfolgsturbo Audio-Magazin«
(www.alexrusch.com/stufen)
Ausgabe 31

Das Alex Rusch
Erfolgsturbo
Audio-Magazin

Ausgabe 32
Ausgabe 31

Ausgabe 32

Gesamtspielzeit: 70 Min.

Gesamtspielzeit: 70 Min.

Sie hören in dieser Ausgabe
unter anderem ausführliche
Einzelinterviews mit:

Sie hören in dieser Ausgabe
unter anderem ausführliche
Einzelinterviews mit:

Carsten Höfer

in Kooperation mit:

Das Alex Rusch
Erfolgsturbo
Audio-Magazin

Brigitte Kaiser

in Kooperation mit:
Irene B. Frei-Stadler

erfolgsturbo_31.indd 1

Hans-Peter Zimmermann

19.03.2013 15:31:22

7. und 8. September 2013

Interview-Gäste:
Carsten Höfer und
Irene B. Frei-Stadler

Neuerscheinung

Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«

Erfolgspaket »Wie Sie das bekommen,
was Sie wollen« von Raymond Hull

Interview-Gäste
Brigitte Kaiser und
Hans-Peter Zimmermann

(www.noch-erfolgreicher.com)

Ausgabe 01/2013

(plus Bonus-Inhalte von Prof. Dr. Lothar Seiwert und Alex S. Rusch)

olgreicher.com
www.noch-erf
sfr. 14.80
preis: c 9.80 /

Ausgabe 01-2013

Auf der Titelseite: Robin Sharma

Ausgabe 02/2013

www.noch-erfolgreicher.com
preis: c 9.80 / sfr. 14.80

das magazin für zielstrebige unternehmer,
führungskräfte, vertriebsprofis und selbstständige

Der Erfolgsbericht des
»18 monate«-finalisten
Stephan Schneider

,
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des »18
Der Erfolgsbericht
inners
monate«-bronze-gew
Seite 4
Alexander Winkler

Justin bieber: zum
vom YouTube-Star
Millionen-Unternehmer

Seite 10

rolf h. ruhleder:
Wie setze ich meine
Meinung durch?

Seite 4

Seite 30

thomas frei:
Liebe und
Fünf Tipps für mehr ng
Glück in Ihrer Beziehu
Seite 6
mike dierssen: mehr
Wollen Sie sofort
Umsatz?
Seite 42

alex s. rusch: Wie plant und
lebt man eine »Auszeit« von
zwei bis sechs Monaten? Seite 12

»photo-story«:
Wie arbeitet Thomas
Schiesser?

Infos unter www.rusch.ch/hull
Sie finden uns auf XING.
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Seite 16

alexander s. kaufmann:
Endlich Montag!
Seite 6

verne harnish:
Welcher Begriff gehört (zu)
Ihnen?
Seite 10

n. und C. enkelmann:
Ihr Unterbewusstsein –
Baustelle des Lebens
Seite 26

markus frey:
Energie- und Stressmanagement
– ganz oder gar nicht
Seite 36

gerhard a. Jantzen:
Ihre Verhandlungsstrategie
ist falsch!
Seite 44

matthias k. hettl:
Führungsinstrument
»Anerkennung«
Seite 48

Unsere Facebook-Fan-Page finden S ie unter:
www.facebook.com/ruschverlag
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In sieben
enrico schollbach:
Website-AnaSchritten von derarketing-Erfolg
lyse zum Web-M
Seite 16
holger schön: des
Die neun Phasen
Verkaufserfolgs
Seite 44

ferris bühler: Journalisten
Acht Dinge, die
lieben
Seite 40
bruno erni:
Die magische ®
»3-Ecks-Formel«
Seite 48

Ausgabe 02-2013

Auf der Titelseite: Paris Hilton

Werden S ie Follower auf Twitter:
www.twitter.com/alexrusch
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