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Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe
Liebe Kundin,
lieber Kunde!
Sie haben vielleicht die Ausgabe 02-2012
der Zeitschrift
»Noch erfolgreicher!« schon
erhalten. Auf
der Titelseite steht: »Will Alex S. Rusch
wirklich zwei seiner fünf Firmen verkaufen?« … Daran sehen Sie, dass ich sehr
offen kommuniziere und sogar etwas
wie einen Firmenverkauf auf aussergewöhnliche (!) Weise anpacke. Es wird
spannend!

So setzt der Erfolgspaket-Käufer Stephan
Angst »Rusch-Marketing« in seiner Firma um
Stephan Angst von der Firma Bodenland in Lohnstorf in der Schweiz
schrieb uns:

»Früher machten wir klassische Image-Werbung in den Zeitungen unserer Region.
Seit ich vor ca. 1 Jahr das erste Mal ein Produkt aus Ihrem Verlag erworben habe,
schalte ich keine einzige Zeitungsanzeige mehr. Vielmehr habe ich nun Tipps aus
dem Erfolgspaket ›Hochwirksame Marketing-Strategien‹ begonnen umzusetzen. Im
Anhang habe ich Ihnen ein paar Bilder beigelegt, die zeigen, wie wir Ideen aus Ihrem Paket in unserem Betrieb umgesetzt haben. Im Weiteren wird nächste Woche
unsere erste One-Page-Website veröffentlicht – natürlich inkl. einem Video (www.
renoboden.ch). Ich bin riesig gespannt auf die Reaktionen, wenn wir diese Produkte
ab nächster Woche einsetzen.«
Muster 1: Ein Türhänger

Alex S. Rusch
PS: Auf der Interview-CD, welche diesem
Newsletter beiliegt, gehe ich während
rund 62 Minuten sogar noch viel mehr
ins Detail (dieses Interview gibt es auch
als MP3-Download unter www.rusch.
ch/firmenverkauf). Nehmen Sie die CD
doch gleich mit ins Auto!
Wichtige Termine
Lehrgang zum »Rusch
Marketing-Diplom«

Muster 2: Ein »100 Franken«-Postmailing (ein Teil
des »Geldscheins« ist im Fenster des Briefumschlages sichtbar)

www.alexrusch.com/marketing-lehrgang
Stufe 2: 1. und 2. September 2012
Stufe 3: 12. und 13. Januar 2013
Stufe 1: 11. und 12. Mai 2013

Exklusiv-Workshop für die Käufer
des Gewinn-Erfolgspakets
www.firmengewinn.com
16. Juni 2012

Seminar »Karl Pilsl und
Mike Dierssen LIVE«
www.rusch.ch/pilsl-dierssen
17. Juni 2012
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Informationen über das Erfolgspaket »Hochwirksame Marketing-Strategien
für Top-Resultate« finden Sie unter: www.erfolgreichesmarketing.com/RN8
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Inspirierender Erfahrungsbericht von
Carsten Höfer zum Marketing-DiplomLehrgang 2011/2012
2) Print-Marketing: Erstmalig wurde ein »Carsten Höfer

Prospekt« nach Rusch-Marketing-Aspekten entwickelt
und in nun bereits dritter Auflage ständig weiterentwickelt
und während der drei Stufen immer wieder verbessert
(KVP). Neue Plakate, Postkarten und Flyer wurden erstellt.

Carsten Höfer
»GentlemanKabarettist«

Meine Reise ins »Rusch Marketing-Universum« begann
eigentlich schon im Juni 2010, als ich das Live-Seminar
»Hochwirksame Marketing-Strategien für TOP Resultate«
in Frankfurt besuchte. Danach habe ich mein komplettes bisheriges Marketing verworfen und völlig neu nach
»Rusch Marketing-Prinzipien« gearbeitet. Der Lehrgang
zum Rusch Marketing-Diplom war für mich sozusagen die
»Rusch-Marketing-Königsdisziplin«. An den drei Wochenenden wurde das komplette Rusch-Marketing-Wissen
ausgiebigst und in ganzer Tiefe vermittelt. Alle Fragen, die
ich noch aus dem Seminar vom Juni 2010 hatte, wurden
abschließend beantwortet, und ich habe weiter intensiv
an der Umsetzung der Rusch Marketing-Strategien gearbeitet und tue dies auch weiterhin.
Was konkret habe ich mit Rusch-Marketing neu umgesetzt?

Hier alle Maßnahmen aufzuführen, würde den Rahmen
dieses Erfahrungsberichtes bei Weitem sprengen. Einige
wichtige und entscheidende Marketing-Highlights kann
ich hier aber kurz nennen:

3) Mehrstufige Kampagnen: Für die beiden Live-Kabarett-Bühnenprogramme FRAUENVERSTEHER und TAGESABSCHLUSSGEFÄHRTE® wurden jeweils dazu passende,
15-stufige Marketing-Kampagnen entwickelt, in denen
nahezu sämtliche Aspekte des »Rusch-Marketings« Verwendung finden. Weitere mehrstufige Kampagnen für das
Buch FRAUENVERSTEHER und das neue Live-Bühnenprogramm SecondhandMann – Gebrauchte Männer lieben
besser wurden ebenfalls entwickelt.
4) Buchprojekt FRAUENVERSTEHER – Das Buch für alle, die
entweder ein Mann oder eine Frau sind: Neben der schon
erwähnten One-Page-Website mit dem hochgelobten Online-Kurzfilm zum Buch wurde hier eine mehr als 20-stufige Online-Kampagne aus E-Mail- und Social-MediaMarketing verwirklicht, die neben mehreren TV-Auftritten
und deren marketingtechnischer Verwertung das Buch zu
einem echten Bestseller gemacht haben (in der derzeit 4.
Auflage wurden bisher insgesamt ca. 12 000 Buchexemplare verkauft – der Titel war mehrwöchig Nr. 1-Bestseller
in den Bestsellerlisten Geschenkbücher für Männer, Frauen und Singles bei Amazon).
Der Austausch mit vielen hochengagierten Selbständigen
und erfolgreichen Unternehmern beim Rusch-MarketingDiplom-Lehrgang war stets eine Fundgrube an Ideen. Der

1) Web-Marketing: Mehrere One-Page-Websites wurden

mit eigens dafür produzierten Online-Videos erstellt, um
neue Produkte von Carsten Höfer optimal verkaufen zu
können. Dazu zählen die empfehlenswerten Seiten:
www.frauenversteherdvd.de
www.tagesabschlussdvd.de
www.frauenversteherbuch.de
Des Weiteren wurde eine Website mit dem Carsten Höfer
Carsten Höfer im »ZDF Mittagsmagazin«
Ratgeber entwickelt, um bestmöglich neue E-Mail-Kontakte zu sammeln: www.carsten-hoefer.de/ratgeber
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mich natürlich auch besonders. In der nächsten Runde
des Rusch-Marketing-Diplom-Lehrganges werde ich als
Komoderator meine bisherigen Erfahrungen und Erfolge
an die Teilnehmer weitergeben und selbst abermals neue,
hochgesteckte Ziele verfolgen um weiter »dranzubleiben«.
Was ich in diesem Zusammenhang an mir noch gut beobachten konnte:
Sein Bestseller-Buch
»Frauenversteher« ist
ebenfalls ein starkes
Marketing-Instrument
für Carsten Höfer.

Erfahrungsaustausch war immer eine Quelle weiterer Motivation, um die erlernten Strategien in die Realität umzusetzen. Viele gute Kontakte sind beim Rusch-MarketingDiplom-Lehrgang entstanden, darunter sogar einige gute
Freundschaften. Gutes Networking und branchenübergreifende Zusammenarbeit waren nicht selten die Resultate davon.
Was hat Rusch-Marketing bei mir und in meiner Selbstständigkeit bewirkt?

Bereits kurze Zeit nach Umsetzung und Anwendung der
Rusch-Marketing-Strategien änderte sich viel zum Positiven. Theaterbühnen, die bisher kein Interesse an meiner Arbeit gezeigt hatten, buchten mich auf einmal. Das
TV wurde wieder neu auf mich aufmerksam, und nach
meinem Auftritt im renommierten »ZDF Mittagsmagazin«
explodierte der Verkauf des Buches förmlich. Inzwischen
kommen mehr Zuschauer zu meinen Auftritten als noch
2010. In 2011 konnte ich meinen bisherigen Rekord an
ausverkauften Veranstaltungen aufstellen.
Der Verkauf von Audio-CDs, Video-DVDs und des Buches stellt alle meine bisherigen Verkäufe dieser Art in
den Schatten. Nie zuvor waren die Einnahmen aus diesem Bereich so hoch. Innerhalb meiner Branche werde
ich inzwischen ganz anders wahrgenommen, und ich
konnte eine viel größere Zahl von hochklassigen Kunden gewinnen. Der in meiner Branche überaus starke
Konkurrenzkampf um Zuschauer und Veranstalter führte
in den letzten Jahren in Deutschland zu zahlreichen Geschäftsaufgaben vieler Mitbewerber, die nun vom Markt
verschwunden sind. Ich selbst konnte die Anzahl meiner
Auftritte weiter erhöhen, und meine Einnahmen in 2011
waren die höchsten der letzten vier Jahre. Für 2012 gehe
ich stark davon aus, dass ich abermals neue Rekorde aufstellen kann. Dass ich es innerhalb kürzester Zeit
vom Teilnehmer eines Rusch-Seminars zum Komoderator
bei zahlreichen Rusch-Seminaren bringen konnte, freut
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Je mehr und je intensiver ich mich mit Rusch-Marketing
beschäftige, desto besser werden meine »MarketingFühler«. Ich erkenne nun viel schneller und zielgerichteter,
was ich wann, wo und vor allen Dingen wie im Marketing
sinnvoll umsetzen kann. Anfangs dauerte es noch länger
und war mit größerem kreativem Aufwand verbunden,
aber bereits ab Stufe 2 des Marketing-Diplom-Lehrgangs
spürte ich so eine Art »Marketing-Muskel« in mir wachsen, der immer dann anfing zu »pulsieren«, wenn sich
gute Gelegenheiten für passendes Marketing ergaben. Innerhalb meiner Branche bin ich mit den nun umgesetzten
Strategien ein absolutes Unikat, und keiner meiner Mitbewerber fällt derart positiv »aus der Rolle«.
Ich danke Alex Rusch für die absolut hochklassigen Strategien und die überaus kooperative und kollegiale Zusammenarbeit und freue mich nun schon sehr auf die neue
Staffel vom Rusch-Marketing-Diplom-Lehrgang.
Beste Grüße
Carsten Höfer
PS: Im September 2013 erscheint mein neues Buch im
Südwest Verlag – wieder ein sehr großes Marketing-Projekt.
PPS: Ein PS sollte nie vergessen werden am Ende eines
Textes – ebenso die Handlungsaufforderung. Daher: Profitieren Sie von allen aktuellen News von Deutschlands
FRAUENVERSTEHER Nr. 1 und klicken Sie dazu jetzt »gefällt mir« auf www.facebook.com/gentlemankabarett
www.carsten-hoefer.de

Carsten Höfer stellt sein Buch in einem aufwendig produzierten InfoVideo vor.
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Exklusiv für Mitglieder:
Der »Erfolgsturbo-Booster Newsletter«
Seit dem 1. Quartal 2012 erhalten die Mitglieder sämtlicher Stufen (www.alexrusch.com/stufen) als weitere
Leistung den 4-seitigen »Erfolgsturbo-Booster Newsletter« zusammen mit der
aktuellen Ausgabe des
»Alex Rusch Erfolgsturbo
Audio-Magazins«
per Post zugeschickt.
Das Ziel dieses Newsletters ist es, unseren
Mitgliedern zusätzliche Impulse
und Umsetzungsmotivation zu
geben.

Die Alex Rusch Show
Seit Januar gibt es jeden Montag eine neue Folge der
»Alex Rusch Show«. Diese Sendung, die eine wachsende
Fangemeinde hat und von Stammkunden oft zitiert wird,
soll laut Sendungskonzept kurz, prägnant, lehrreich, inspirierend und »aussergewöhnlich« sein.
www.alexrusch.com/show

In Folge 13 zeigte Alex S. Rusch sogar seinen Kühlschrank-Inhalt …

Neuerscheinungen der RuschFirmengruppe von 2012

Die ehemaligen Ausgaben
von »Rusch News«

Bereits erschienen:
• »Der LEADNavigator® – Wie Sie erfolgreich und
wirksam Mitarbeiter führen!« von Matthias K. Hettl
(www.ruschverlag.com)
• »Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500
Prozent steigern« (www.firmengewinn.com)
• »Wie Sie Ihre Erfolgsblockaden durchbrechen«
von Irene und Thomas Frei
(www.aufsteiger.ch/erfolgsstrategien)
• »Alex Rusch LIVE« (www.alexrusch.com/live)
• »Marketing macht Spass und bringt Ihnen traumhafte Erfolge«
(www.alexrusch.com/marketing-spass)
• »Alex Rusch Web-Marketing Erfolgspaket«
(www.web-marketing-strategien.com)

Sie finden alle ehemaligen Ausgaben der »Rusch News«
im Internet unter www.rusch.ch/news als PDF-Dokumente. Vor allem aufgrund der motivierenden Erfolgsberichte
lohnt es sich, diese auch nachträglich zu lesen.

In Produktion:
• »Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte« von
Robin S. Sharma (Millionen-Bestseller)
• »Das Lebensspiel« von Irene und Thomas Frei
• »Jack Canfields 64 Erfolgsstrategien« von Jack
Canfield (Millionen-Bestseller)
• Die weiteren Produktionen sind zurzeit noch geheim
Sie finden uns auf XING.
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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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