7 grosse Rusch-Updates
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»Rusch-Unternehmer-Online-Kongress«

Der »Rusch-Unternehmer-Online-Kongress« findet vom 21. bis 30. September statt und
ist kostenlos. Die Tagline lautet: »Mehr Gewinn, mehr Umsatz, mehr Automatisierung,
mehr Lebensfreude«. Wir konnten 20 der besten Experten des deutschen Sprachraums
dafür gewinnen, darunter auch einige der Top-Autoren unserer Verlage wie Umberto
Saxer, Klaus Kobjoll und Marc Galal. Unter www.rusch-kongress.com können Sie sich
gratis anmelden. Auf Wunsch kann dort auch der Mitschnitt zum Spezialpreis und mit zwei
grossen Kongress-Geschenken bestellt werden.
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Grosser Lagerverkauf mit 40 % Rabatt
bei vier Bestseller-Erfolgspaketen

Wir machen einen grossen Ausverkauf, um uns danach auf digitale Produkte zu
konzentrieren. Deshalb liessen wir die Preis-Garantie bei den folgenden Erfolgspaketen
fallen und gewähren erstmals 40 % Rabatt:
• »Hochwirksame Marketing-Strategien für Top-Resultate«:
www.erfolgreichesmarketing.com
• »Das grosse Alex Rusch Web-Marketing Erfolgspaket«:
www.web-marketing-strategien.com
• »Der Raketen-Effekt«: www.raketen-effekt.com
• »Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500 Prozent steigern«:
www.firmengewinn.com
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Der zweitägige Umsetzer-Workshop
für Quentn-Nutzer

Manche brauchen etwas Starthilfe beim Aufsetzen von E-Mail-Marketing- und MarketingAutomatisierungs-Kampagnen. Deshalb wird Alex Rusch gemeinsam mit dem QuentnMitgründer Daniel Dirks einen Quentn-Umsetzer-Workshop im kleinen Kreis durchführen.
Das Ziel ist, dass die Teilnehmer nach den zwei Tagen mit mehreren fix und fertigen
Kampagnen zurück in die Firma gehen. Infos unter www.alexrusch.com/quentn-workshop.

www.rusch.ch/angebote
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Ab jetzt gibt es beim Aufsteiger-Verlag auch OnlineLehrgänge (gefilmt mit vier bis sechs Kameras)

Inspiriert durch Dirk Kreuter, mit dem sich Alex Rusch jede Woche austauscht, produziert
nun der Aufsteiger-Verlag auch aufwendig produzierte Online-Lehrgänge. Folgende sind
bereits erschienen:
• »Das LOL²A-Prinzip«, Teil 1, mit René und Françoise Egli (basierend auf dem
Millionen-Bestseller), moderiert von Thomas Frei: www.aufsteiger.ch/lola
• »Das LOL²A-Prinzip«, Teil 2, mit René und Françoise Egli, moderiert von Thomas Frei:
www.aufsteiger.ch/lola2
• »Wie man erfolgreich remote im Home-Office arbeitet« mit Jürgen Kurz, Ferris
Bühler und Alex Rusch (www.aufsteiger.ch/remote)
Gegenwärtig im Schnitt befindet sich der Online-Lehrgang »Mehr Energie, optimale
Verdauung und Wunschgewicht«. (Studienbasiert und ohne Diät. Garantiert!) mit
»Mr. Broccoli« Christian Wenzel und Alex Rusch (www.aufsteiger.ch/mehr-energie).
Im Oktober produzieren wir einen Online-Lehrgang mit Dirk Kreuter, Verkaufstrainer Nr. 1.
Weitere sind in Planung.
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»Rusch-Erfolgsstrategien
Super-Umsetzer-Programm«

Demnächst startet der dritte Durchgang des »Rusch-Erfolgsstrategien Super-UmsetzerProgramms«. Es richtet sich an entschlossene Anwender von »Rusch-Erfolgsstrategien«,
die noch viel intensiver, ergebnisorientierter, schwungvoller und kreativer an der
Verwirklichung ihrer Hauptziele arbeiten wollen. Noch kann man sich bewerben,
aber Sie müssen sich beeilen. Sonst müssen Sie dann wieder rund zwei Jahre warten.
Unter www.alexruschinstitut.com/super erhalten Sie den Prospekt.
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So erhalten Sie diese zwei neuen
Online-Lehrgänge gratis

Wir sind gegenwärtig an der Produktion der Online-Lehrgänge »Einführung in E-MailMarketing« und »Einführung in Marketing-Automatisierung« mit Daniel Dirks und Alex
Rusch. Diejenigen, die auf unserem E-Mail-Verteiler eingetragen sind, erhalten diese
Lehrgänge auf Wunsch gratis. Wenn Sie es noch nicht sind, tragen Sie sich ein unter
www.alexrusch.com/erfolg.
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Am 16. September feiern wir 26 Jahre Rusch
Verlag – mit Rabatt-Aktionen

Diejenigen, die auf unserem E-Mail-Verteiler eingetragen sind, die E-Mails öffnen und lesen,
werden von unserer grossen Aktion »26 Jahre Rusch Verlag« erfahren. Beim Schreiben
dieses Info-Blattes war noch nicht alles spruchreif. (Unter www.alexrusch.com/erfolg können
Sie sich auf unseren E-Mail-Verteiler setzen lassen, wenn Sie noch nicht gespeichert sind.)
www.rusch.ch/angebote
www.alexrusch.com

