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Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Wer wird der Nachfolger von Alex Rusch
im Rusch Verlag und im Aufsteiger-Verlag?
Anhand dieser sehr direkten Überschrift merken Sie, dass es gegenwärtig zu den Hauptzielen von Alex Rusch gehört, einen oder mehrere
Nachfolger für seine zwei Verlage zu finden.
Nach über 24 Jahren ist er der Meinung, dass
es höchste Zeit ist, dass jemand anderes sein
Lebenswerk weiterführt und damit noch grössere Erfolge erzielt.
Alex Rusch zeichnete Ende Oktober ein 75-minütige Info-CD auf, in welcher er von Mirko
Ribul, Autor des Hörbuches »Entscheide dich
jetzt«, über den Firmenverkauf befragt wird
und ausführliche Informationen für potenzielle Käufer gibt. Unter www.rusch.ch/firmenkauf-interesse können qualifizierte Interessenten Informationen anfordern.
Falls Ihnen ein guter potenzieller Nachfolger
einfällt, wären wir dankbar für eine Mitteilung
unter www.rusch.ch/feedback – bei Erfolg
gibt es auch eine Belohnung.

Neu: Podcast »Unternehmer
mit Erfolg und Freiheiten«
Alex Rusch hat soeben eine vierte Podcast-Reihe lanciert, dieses Mal mit dem Themenschwerpunkt Unternehmer-Know-how. Darin präsentiert er wertvolle Tipps, Strategien und vor allem Praxisbeispiele, welche in spannende
Geschichten verpackt sind. Sie können den Podcast unter
www.unternehmer-mit-erfolg.com kostenlos abonnieren.
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Feedbacks einiger Teilnehmer des Online-Lehrgangs »In 21
Tagen zu grösserem Erfolg« (www.alexrusch.com/21tage)
Danke, Herr Rusch, für diesen Kurs. Danke, danke, danke, immer wieder. Es kommen immer mehr Aha-Momente. Jeden Tag freute ich mich auf den nächsten Tag. Kurz
und bündig wurden die Themen vorgestellt, verbunden
mit Hinweisen und zum Weiterlernen. Es hat Spass gemacht, und ich bin dabei, umzusetzen. Diese Zeit hat in
mir einen Wow-Effekt ausgelöst. Herzlichen Dank dafür.
Ich empfehle diesen Kurs weiter.
Ines Hindenberg, Berlin, Deutschland
Danke für die tollen 21 Tage! Innerhalb weniger Minuten
pro Tag haben Sie es geschafft, einen beruﬂichen und
persönlichen, lebensumfassenden Lehrgang unterzubringen. Die kurzen Denkanstöße (Tipps, Ideen, Anregungen …) sind sehr umfassend und inspirierend. Für mich
ist dies kein typischer Schulungslehrgang, was es sicherlich auch nicht sein soll, sondern es sind tolle Tipps und
Anregungen in unterschiedlichsten Bereichen. Mindestens zwei Dritt4el der Ideen sind so gut, dass ich sie umsetzen möchte. Mit einigen habe ich bereits begonnen …
Die Videos haben eine hohe Qualität, und ich werde sie
mir bestimmt noch das ein oder andere Mal ansehen, da
sie sehr motivierend sind. Sie regen dazu an, die Themen
zu vertiefen und anzugehen. Vielen Dank dafür!
Michael Musat, Wiesbaden, Deutschland

Persönlich bin ich bereits seit einigen Jahren unterwegs
im Thema Erfolg. Diese 21 Tage haben mir sehr viel Spaß
bereitet. Es war mir ein Vergnügen, täglich eine Aktion bei Ihnen durchführen zu können. Es gab ab und an
Tipps, die es echt wert waren, sie kennenzulernen! Doch
auch Wiederholungen schaden einem nie, sie schaden
nur, wenn man sie nicht wiederholt. Auch gab es Hinweise, die bei mir schon länger eingeschlafen waren, jedoch
durch ihre Aktion wieder ans Tageslicht zurückkamen.
Resümee: Jeder sollte sich diese 21 Tage gönnen, es
gibt einiges an Aha-Effekten! Und Kurzweiligkeit steht
jedem bevor, der diese 21 Tage genießen kann. In diesem Sinne, es hat Spaß gemacht, es war mir eine Freude
sowie eine Ehre, und ich werde so einiges an Ihren Tipps
in mein Leben integrieren und gerne an Sie zurückdenken.
Stefan Barber, Berlin, Deutschland

Das »Alex-Rusch-Exklusiv-Mentor-Programm«
wird ab jetzt auf monatlicher Basis angeboten
Da wir keine Telefonverkäufer beschäftigen, ist es wichtig,
dass bei High-end-Angeboten die Hürden nicht zu hoch sind.
Für eine 12-Monate-Verpﬂichtung mit einem »Preisschild« von
50‘000 Euro sind Kennenlern-Veranstaltungen und Telefonverkäufer erforderlich, was wir beides nicht haben. Ab sofort kann
man das »Alex-Rusch-Exkusiv-Mentor-Programm« monatlich
buchen. Das Limit wird aber weiterhin bei vier Mentor-Klienten liegen, damit diese viel Aufmerksamkeit und »Denkzeit«
von Alex Rusch bekommen. Die monatliche Investition beträgt
nun nur noch 2000 Euro, weil das Programm neu konzipiert
wurde. Unter www.alexrusch.com/mentor kann man sich
dafür bewerben. Es muss für beide Seiten das Richtige sein.
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Feedbacks einiger Teilnehmer des Online-Lehrgangs
»Mehr Marketing-Erfolg in 10 Tagen mit Alex Rusch«
(www.alexrusch.com/10tage)
Die 10 Lektionen sind sehr unterhaltsam, mit hoher
Qualität produziert, und der Inhalt ist perfekt auf den
Punkt gebracht. Die einzelnen Lektionen wurden sehr
gut mit Praxisbezug erläutert und veranschaulicht. Teilweise handelt es sich um neue Kenntnisse oder auch
um bereits bekanntes Know-How. Alle 10 Themengebiete sind so sehr hilfreich und praktisch so sehr relevant,
dass ich alle Punkte umsetzen werde.
Kai Läubin, Fellbach, Deutschland
Besonders gut gefällt mir, dass Alex Rusch die Marketing-Tipps in zehn bekömmlichen Häppchen serviert. Die Lektionen sind kurzweilig und vermitteln vielfältige Einblicke. Das Gewicht liegt auf der Umsetzung von Marketing-Strategien. Es gelingt Alex Rusch, locker und leicht die Motivation anzukurbeln. Einem Freund würde ich sagen: »Wenn du
einen neuen Kick für dein Marketing brauchst, ist der 10-Tage-Online-Lehrgang von Alex Rusch genau das Richtige
für dich. Willst du tiefer einsteigen, kannst du den Online-Lehrgang zum Marketing-Diplom noch draufsetzen.«
Sylvia Puchert, Hamburg, Deutschland

Der »Rusch-Unternehmertag« findet erstmals am
7. Dezember 2018 statt (online und im Seminarraum)
So viele unserer Kunden sind Unternehmer, Selbstständige oder werden demnächst eine Firma gründen. Sie
brauchen hochkarätiges, fundiertes Unternehmerwissen. Und genau das präsentieren wir beim »Rusch-Unternehmertag«. Während vier Stunden präsentiert Ihnen Alex S. Rusch neues Unternehmer-Know-how, das
seit der Veröffentlichung des »Noch erfolgreicher! als Unternehmer«-Erfolgspakets dazugekommen ist. Zu den
weiteren Top-Referenten an diesem wichtigen Tag gehören Prof. Dr. Jörg Knoblauch, Bernd Leitzbach und
Peter Sawtschenko. Mehr erfahren Sie unter www.rusch-unternehmertag.com.

Der Online-Lehrgang »Die 22 besten Rusch-Erfolgsstrategien« kann nun auch einzeln gebucht werden
Bisher konnten nur die Buchkäufer den Online-Lehrgang »Die
22 besten Rusch-Erfolgsstrategien« buchen, weil das Angebot
nur auf der Bestätigungsseite des Buchkaufs gezeigt wurde.
Aber nicht jeder möchte ein Buch haben. Deshalb haben wir
nun den Kundenwunsch erfüllt und eine Website erstellt unter
www.alexruschinstitut.com/22-online-lehrgang, worauf
der Lehrgang direkt gekauft werden kann. In diesem aufwendig produzierten Online-Lehrgang stecken viel Passion, Energie und Liebe zum Detail von Alex S. Rusch und Elijah Barron.
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Die wöchentliche »Alex Rusch Show«
als Langzeit-Experiment
Alex Rusch kündigte Anfang Juli an, er würde sechs Monate lang jeden Mittwoch eine »Alex Rusch Show« mit
einer Dauer von 20 bis 30 Minuten auf www.alexrusch.
com/live-show sowie auf YouTube, Twitter und Facebook ausstrahlen. Er nannte es »Langzeit-Experiment«.
Ziel ist es, herauszufinden, ob die Kunden und Interessenten solch eine wöchentliche Show wünschen und
wertschätzen und ob es sich geschäftlich auch lohnt.
Unter www.rusch.tv finden Sie alle bisherigen Folgen.
Jede Woche gibt es um 19.00 Uhr ein anderes Schwerpunktthema in der Show, darunter Positionierung, Vorbilder, Chaos in der Buchhaltung, Video-Produktion,
Marketing, Gesundheit, Verkauf usw. Schreiben Sie uns
Feedback hier unter www.alexrusch.com/feedback.

In der »Alex Rusch Show« sehen Sie auch
MIM-Mitglieder, wie z. B. in Folge 104 Brigitte
Kaiser und Ralph Borchert.

MIM-Mitglied Hubert Schlager kam in einer aussergewöhnlichen Foto-Story in der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!« vor
Hubert Schlager, der VIP-Kunde, MIM-Mitglied
und Teilnehmer des »18 Monate«-Super-Umsetzer-Programms ist, gehört ein bedeutendes
Transport-Unternehmer in Österreich. Manche
in seiner Branche nennen seine Firma ein Vorzeige-Unternehmen. In Ausgabe 03-2018 der
Zeitschrift »Noch erfolgreicher!« sehen Sie
eine Foto-Story in der Rubrik »Wie arbeitet …«
über ihn und seine Firma.

Die 3. Staffel des »12-Monate-Reichtums-Programms«
startet am 13. Dezember (online und im Seminarraum)
Das »12-Monate-Reichtums-Programm«“ geht in die 3. Staffel. Reichtum/Wohlstandsbildung/Vermögensaufbau
ist ein Thema, das besonders gut bei unseren Kunden ankommt. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass man sich
wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und so wichtige Grundlagen legt. Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden gerne einen »Hybrid« zwischen Online-Lehrgang und Live-Trainings haben. Am 13. Dezember findet
der Kick-off-Tag mit den Referenten Marc A. Pletzer, Sven Lorenz, Alex Rusch und Stefan Gut statt, bei welchem
man persönlich im Seminarraum oder aber über einen Live-Stream auf einer passwortgeschützten Website dabei
sein kann. Im Anschluss werden im 2-Wochen-Abstand während 12 Monaten weitere Video-Lektionen freigeschaltet. Die Website finden Sie unter www.reichtums-programm.com.
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