
Für diejenigen, die mehr gefördert und gefordert wer-
den möchten, als im »Alex Rusch Inner Circle« gebo-
ten werden kann, die aber nicht oder noch nicht so 
weit sind, um Mitglied im »Millionen-Unternehmer-
Braintrust« zu werden, gibt es im Rahmen der »Stufen 
zu grossem Erfolg« als Zwischenstufe das:

»Mehr ist möglich!«-
Intensivprogramm

Zusätzlich zu den Leistungen der »Basis-
Mitgliedschaft« und des »Alex Rusch In-
ner Circle«, die im Preis enthalten sind, 
kommen Sie in den Genuss von weiteren 
14 erfolgsfördernden Leistungen.

»Millionen-Unternehmer-Braintrust«
www.millionen-unternehmer.com

Stufe 4

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1

Stufe 0

»Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm
www.mim-intensivprogramm.com

Alex Rusch Inner Circle
www.inner-circle.ch

Basis-Mitgliedschaft
www.stufe1.com

Gratis-Mitgliedschaft
www.alexrusch.com/erfolg

www.mim-intensivprogramm.com

Das Limit 

liegt bei 100 

Mitgliedern
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Um Missverständnisse zu vermeiden und weil wir 
die richtigen Mitglieder gewinnen wollen, präsen-
tieren wir gleich zu Beginn:

Unsere Anti-Sekten-Erklärung
Wir lehnen Sekten ab und achten auch darauf, 
dass unsere Referenten, Autoren und Partner 
nicht Mitglieder von Sekten und ähnlichen Bewe-
gungen oder Gemeinschaften sind. Alex S. Rusch 
ist evangelisch-reformiert. 

Die Vorteile des
MIM-Intensivprogramms im Überblick

Sie erhalten eine Kombination von Leistungen, die 
in Verbindung miteinander bewirken werden, dass 
Sie sich nicht nur Erfolgswissen aneignen, sondern 
dass Sie es auch konsequent und gezielt anwenden 
– und zwar nicht nur mit anfänglicher Begeisterung, 
sondern mit längerfristig anhaltendem Schwung. 

Sie bauen fortwährend Ihr Erfolgswissen aus, wer-
den mit neuen Ideen »gefüttert« und stets aufs 
Neue inspiriert. 

Das »Braintrust-Prinzip« wird hier durch die drei-
mal jährlich stattfindenden »MIM-Braintrust-Tref-
fen«, den Austausch über die geschützte XING-
Gruppe sowie durch weitere Leistungen, die wir im 
Rahmen von MIM bieten, maximal verwirklicht. 

Sie haben direkten Zugang zu Alex S. Rusch, was 
sonst nur den Consulting-Kunden, die 1000 Euro 
pro Stunde bezahlen, möglich ist. Sie können Te-
lefon-Consultings von Alex S. Rusch nutzen, Sie sit-
zen bei MIM-Braintrust-Treffen mit ihm an einem 
Tisch und erhalten sogar alle vier Monate auf CD 
ein persönliches Audio-Feedback zu Ihrem einge-
reichten Report.

Bei MIM ist alles durchdacht und aufeinander ab-
gestimmt, damit sich bei Ihnen eine riesige Wir-
kung entfaltet. Mehr ist möglich ‒ auch für Sie!
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  Wie das »Mehr 
  ist möglich!«-
  Intensivprogramm 
  entstand

  Wie das »Mehr 
  ist möglich!«-
  Intensivprogramm 
  entstand

Für viele unserer Kunden ist die Teilnahme am »Millio-
nen-Unternehmer-Braintrust« (der höchsten Stufe auf 
den »Stufen zu grossem Erfolg«) nicht möglich, weil sie 
die strengen Aufnahmekriterien nicht oder noch nicht 
erfüllen. Trotzdem wollen sie eine noch umfassendere 
Zufuhr von Wissen und Kenntnissen sowie noch mehr 
Betreuung, Interaktion und Erfolgsförderung erhalten, 
als im »Alex Rusch Inner Circle« geboten wird. 

Daher haben wir uns entschlossen, diese Zwischenstu-
fe bei den »Stufen zu grossem Erfolg« einzubauen. Wir 
nennen sie das »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm. 

Zuvor hatten wir bei unseren Kunden und Klienten eine 
grosse Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, welche 
Leistungen sie sich im Rahmen dieses Intensivprogramms 
wünschen. Natürlich wollten wir auch feststellen, ob 
überhaupt eine Nachfrage dafür bestünde. Zu unserer 
grossen Freude hat sich eine geradezu rekordverdäch-
tige Anzahl von Kunden beteiligt. Dadurch waren wir 
imstande, dieses Intensivprogramm präzise auf die Be-
dürfnisse und Wünsche unserer Kunden abzustimmen. 
2011 haben wir das »Mehr ist möglich!«-Intensivpro-
gramm gestartet und die Leistungen Schritt für Schritt 
optimiert und ausgebaut. Die Tatsache, dass viele Mit-
glieder nach einem Jahr die Mitgliedschaft fortsetzten, 
zeigt, dass dieses Intensivprogramm sehr geschätzt 
wird und den Mitgliedern grossen Nutzen bietet. 

Im deutschen Sprachraum gibt es Zehntausende von – 
teils selbst ernannten – Consultants und Coaches. Al-
lerdings können nur sehr wenige einen überzeugenden 
Lebenslauf mit beachtenswerten geschäftlichen Leis-
tungen vorweisen. Bei Alex S. Rusch ist das anders. 
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Seine unternehmerischen Aktivitäten und Erfolge sind 
auch für alle Aussenstehenden klar erkennbar.

Hier können Sie jemanden als persönlichen Consultant 
und Trainer gewinnen, zu dem sonst nur sehr wenige 
einen direkten Zugang erhalten. Er ist jemand, der über 
ausserordentlich viel Erfolgs-Know-how verfügt, in sei-
nem Geschäftsleben viel erreicht hat und seine Kennt-
nisse weiterhin täglich in der Rusch-Firmengruppe un-
ter Beweis stellt und weiterentwickelt – jemand, der 
bekannt ist für seine grossartigen Ideen, seine Kreativi-
tät, sein breit gefächertes Erfolgswissen und Marketing-
Know-how sowie für seine Tatkraft und Resultatorien-
tierung. 

Das »Inner Circle«-Mitglied Uwe Stolpmann formulier-
te es im PS zu einem Brief sehr treffend:
»Ausdrücklich möchte ich Ihnen noch einmal danken, 
dass Sie nicht irgendwelchen ›Motivations-Schnick-
schnack‹ anbieten, sondern wirklich erprobte Fakten 
und Inhalte suchen, ausprobieren und praktisch aufbe-
reiten. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es immer ›in-
haltsreich‹, was Sie anbieten. Herzlichen Dank!«

In diesem Prospekt erfahren Sie nun im Detail, welche 
Leistungen im »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm 
enthalten sind.

Ein optimaler Mix von Leistungen, 

die Ihnen zu 
maximalen Resultaten verhelfen

Monatelang haben wir an der Konzeption die-

ses »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramms 

gearbeitet. Zudem haben wir seit dem Start im 

Jahr 2011 noch weitere Leistungen hinzugefügt. 

Das Resultat sind diese 15 Leistungen, die in 

Kombination bei allen Teilnehmern zu beachtli-

chen Ergebnissen und Erfolgen führen werden.
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    Leistung Nr. 1:

Die Grundleistungen, 
also sämtliche Leistungen 
der »Basis-Mitgliedschaft« 
und des »Alex Rusch Inner Circle«

In unserem umfassenden Aufbauprogramm »Stufen zu 
grossem Erfolg« enthalten die jeweils höheren Stufen 
stets alle Leistungen der vorausgehenden niedrigeren 
Stufen.

Als Mitglied des »Mehr ist möglich!«-Intensivpro-
gramms erhalten Sie folglich als Grundleistung sämt-
liche Leistungen der »Basis-Mitgliedschaft« sowie des 
»Alex Rusch Inner Circle« (siehe hierzu auch die Über-
sicht der Leistungen am Schluss dieses Prospekts).

Darüber hinaus werden Ihnen im Rahmen des »Mehr 
ist möglich!«-Intensivprogramms die folgenden Leis-
tungen Nr. 2 bis 15 geboten:

    Leistung Nr. 2:

Unser MIM-Starterpaket

Sobald Sie Mitglied sind, bekom-
men Sie von uns das »MIM-
Starterpaket«, in dem die fol-
genden wichtigen  Elemente
enthalten sind:

•  ein wunderschönes »Ideen-Buch« im Format DIN 
A4, in welchem Sie alle Ihre Ideen und Umsetzungs-
punkte, die im Rahmen von MIM entstehen, fest-
halten

• eine DVD mit besonders wichtigen Erfolgsstrategien 
und Übungen, die exklusiv unsere MIM-Mitglieder 
erhalten (gefilmt mit sechs Kameras in TV-Qualität) 

»Millionen-Unternehmer-Braintrust«
www.millionen-unternehmer.com

Stufe 4

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1

Stufe 0

»Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm
www.mim-intensivprogramm.com

Alex Rusch Inner Circle
www.inner-circle.ch

Basis-Mitgliedschaft
www.stufe1.com

Gratis-Mitgliedschaft
www.alexrusch.com/erfolg
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• eine exklusive »MIM-100-Punkte-Checkliste« mit 
besonders erfolgsfördernden Umsetzungspunkten

• ein drei Seiten umfassendes Formular mit dem Titel 
»Ziele, Umsetzungspunkte und Überlegungen für 
die nächsten vier Monate« 

•  und dann natürlich auch noch die Begrüssungs-
geschenke des »Alex Rusch Inner Circle« und der 
»Basis-Mitgliedschaft« (falls Sie nicht schon vorher 
Mitglied waren und diese somit bereits erhalten 
haben) 

    Leistung Nr. 3:

Zugang zum
passwortgeschützten 
MIM-Bereich auf der 
ARI-Mitglieder-Plattform

In diesem MIM-Bereich finden Sie Texte, Audios und 
Videos, zu denen die Mitglieder der unteren Stufen kei-
nen Zugang haben. Gleichzeitig erhalten Sie natürlich 
auch Zugang zu den Exklusiv-Bereichen der unteren 
Mitgliedschaftsstufen.

    Leistung Nr. 4:

Jeweils am ersten Dienstag
des Monats, nach der
normalen »Alex Rusch Inner 
Circle«-Telefonkonferenz, 
eine weitere 50-minütige
Telefonkonferenz (von 21.10 bis 22.00 Uhr) 
im kleineren Rahmen ‒ ausschliesslich für 
Mitglieder des »Mehr ist möglich!«-Inten-
sivprogramms sowie der höheren Stufen
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Am ersten Dienstag des Monats findet bekanntlich von 
20.00 bis 21.00 Uhr die Telefonkonferenz des »Alex 
Rusch Inner Circle« statt (siehe hierzu auch www.inner-
circle.ch), die in Leistung Nr. 1 enthalten ist.

Alex S. Rusch führt im Rahmen von Leistung Nr. 4 ex-
klusiv für die MIM-Mitglieder im Anschluss daran diese 
zusätzliche Telefonkonferenz durch, um spezielle Fra-
gen zu beantworten und ausführlichere Antworten zu 
geben. Und meist ist auch der VIP-Gastexperte des Mo-
nats mit dabei.

Alex S. Rusch wird hier in den meisten Fällen von einem 
Komoderator unterstützt, sodass die Telefonkonferenz 
noch unterhaltsamer und abwechslungsreicher ist. Bei 
dieser Telefonkonferenz kann noch viel individueller 
auf die Teilnehmer eingegangen werden als beim »Alex 
Rusch Inner Circle«, weil die Mitgliederzahl bei MIM 
auf 100 beschränkt ist.

    Leistung Nr. 5:

Ein professionell erstellter 
Mitschnitt der zusätzlichen
Telefonkonferenz aus der 
Leistung Nr. 4 auf CD

Solch eine Mitschnitt-CD wird von den Klienten stets 
sehr geschätzt, weil sie sich so nochmals in Ruhe mit 
den Inhalten beschäftigen können. Viele Teilnehmer 
hören sich diese CDs sogar mehrmals an. Und falls man 
einmal verhindert ist, live an der Konferenz mitzuwir-
ken, behält man mittels der CD den Anschluss.

Um einen maximalen Hörgenuss zu gewährleisten, wird 
die Telefonkonferenz in Studioqualität aufgezeichnet 
und danach aufwendig nachbearbeitet, wobei die aller-
meisten Versprecher, »Ähs« und Störgeräusche entfernt 
werden. Zudem werden die Lautstärken angepasst, und 
es wird Musik hinzugefügt: »Rusch-Qualität«, die sehr 
geschätzt wird.
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    Leistung Nr. 6:

Geschützte XING-Gruppe, 
exklusiv für Mitglieder 
des »Mehr ist möglich!«-
Intensivprogramms und 
die Mitglieder der höheren 
Stufen

Wir haben uns hier bewusst nicht für ein eigenes Forum 
entschieden, weil so etwas erfahrungsgemäss schnell 
»einschläft«, wie man es von anderen Beispielen kennt. 
Die meisten unserer Mitglieder sind sowieso mindes-
tens einmal in der Woche auf XING, und alle Daten sind 
dort bereits eingegeben und stets aktuell.

In dieser geschützten XING-Gruppe treffen Sie aus-
schliesslich Teilnehmer am »Mehr ist möglich!«-Inten-
sivprogramm und Mitglieder der höheren Stufen – also 
alles aktive Anwender von Erfolgsstrategien. Auch das 
ist einzigartig, denn es entstehen innerhalb dieser sehr 
exklusiven Gruppe tolle Ideen und inspirierende Ge-
danken. Zauderer und Schwätzer würden niemals in 
solch eine Mitgliedschaft investieren und sind deshalb 
hier auch nicht anzutreffen. Sie begegnen echten »Ma-
chern«, die Sie sonst nicht so leicht kennenlernen wür-
den.

    Leistung Nr. 7:

Ein »Reporting« im Umfang
von drei DIN-A4 Seiten wird 
behutsam eingefordert

Mitglieder werden gebeten (nicht
gedrängt), alle vier Monate einen »Report« auszufül-
len, in dem ihre Fortschritte, »Aha-Erlebnisse« und 
auch Hindernisse und Frustfaktoren dokumentiert so-
wie Fragen an Alex S. Rusch formuliert werden. Der Re-
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port kann als PDF-Dokument, als Word-Dokument oder 
als Online-Formular ausgefüllt werden.

Ein derartiges Element des Intensivprogramms wurde 
in vielen Antworten im Rahmen unserer grossen Um-
frage ausdrücklich gewünscht. Denn selbst Multimilli-
onäre brauchen gelegentlich solch ein Instrument zur 
Selbstkontrolle, um etwas stärker »in die Pflicht genom-
men« zu werden, Vorhaben schnell und effizient in die 
Tat umzusetzen und grosse Resultate zu erzielen. Wer 
das Reporting nicht fristgerecht liefert, wird freundlich 
und professionell von unserem Team daran erinnert.

Der Reporting-Zyklus beträgt mit Bedacht vier Monate, 
weil auch die »MIM-Braintrust-Treffen« so strukturiert 
sind. 
Selbstverständlich reichen die Teilnehmer ihren Report 
auf freiwilliger Basis ein. 

    Leistung Nr. 8:

Ein individuelles 5- bis
12-minütiges Audio-
Feedback von Alex S. 
Rusch (in Studioqualität)
auf CD zu jedem eingereichten Report – 
also alle vier Monate

Diese Leistung ist natürlich etwas ganz Besonderes. Als 
Teilnehmer erhalten Sie dann nämlich ein individuelles 
mündliches Feedback in Form eines Audios von Alex S. 
Rusch, und dies sogar in Studioqualität. Dieses Audio 
können Sie sich dann öfters anhören. Darin enthalten 
sind auch Antworten auf Fragen, die Sie in Ihrem Re-
port (siehe Leistung Nr. 7) gestellt haben. Vor allem 
aber erhalten Sie auf diesem Weg konstruktive Tipps, 
Ideen und Anregungen aufgrund Ihres Reports. Und na-
türlich auch Lob sowie – falls es für Sie förderlich ist – 
konstruktive Kritik.
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    Leistung Nr. 9:

Ein Guthaben für ein 25-
minütiges Telefon-Consulting
mit Alex S. Rusch, alle vier 
Monate – Sie können es
dann einlösen, wenn Sie es brauchen

Für die meisten unserer Kunden – die Grosskunden aus-
genommen – ist es nahezu unmöglich, einen Telefonter-
min mit Alex S. Rusch zu bekommen, es sei denn, man 
bucht ein Telefon-Consulting für 1000 Euro pro Stunde. 
Beim »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm erhalten 
Sie als Leistung Nr. 7 für alle vier Monate ein Gutha-
ben für ein Telefon-Consulting von 25 Minuten, das Sie 
nach Bedarf einlösen können – wenn Sie zum Beispiel 
bei einer wichtigen Entscheidung Rat brauchen, an ei-
nem Marketing-Plan arbeiten, eine unternehmerische 
Herausforderung bewältigen müssen oder generell ein 
telefonisches Coaching benötigen. Sie erhalten in der 
Regel innerhalb von sieben Tagen einen Telefontermin, 
oft auch schneller.

    Leistung Nr. 10:

Dreimal pro Jahr ein 
zweitägiges »MIM-
Braintrust-Treffen«
mit strukturierten Brainstormings, Know-
how-Austausch und Zielesetzen 

Es gibt kaum etwas Wirksameres, um Ihren Erfolg zu 
fördern – ja, regelrecht explodieren zu lassen – als die 
persönliche Teilnahme an einem moderierten »Brain-
trust-Treffen«. Daher haben wir es nun als Leistung Nr. 
10 direkt in das MIM-Intensivprogramm integriert.
In Amerika wird das oft »Mastermind« genannt und 
kostet bei manchen hochkarätigen Trainern 30 000 bis 
100 000 Dollar pro Jahr. Und das ist das Prinzip:
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Aktive, erfolgreiche Anwender von Erfolgsstrategien 
treffen sich dreimal im Jahr für zwei Tage, um Wissen 
und Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam Lösun-
gen für geschäftliche und private Herausforderungen 
zu finden und sich gegenseitig zu motivieren. Das alles 
läuft nach einer durchdachten Struktur ab, sodass eine 
maximale Wirkung entsteht. Solch ein Braintrust-Tref-
fen ist nicht nur eine grossartige Erfahrung, sondern 
setzt auch einen riesigen Tatendrang frei und lässt Ide-
en regelrecht sprudeln. 

Warum ist die Wirkung so extrem stark? 

Hier vier Gründe:

1. Vielen Anwendern von Erfolgsprinzipien fehlt der 
Kontakt zu echten Gleichgesinnten, die ebenfalls 
dringend Erfolg suchen, die sich Ziele setzen und ak-
tiv an der Verwirklichung ihrer Träume und Visionen 
arbeiten. Die Freunde und Verwandten der Betref-
fenden haben meist wenig Verständnis dafür – oder, 
noch schlimmer, sie machen sich lustig über Ziele 
und Erfolgsstrategien oder werden im Erfolgsfall so-
gar zu Neidern. Im »MIM-Braintrust« ist man unter 
Gleichgesinnten und kann ganz offen von seinen Er-
folgen und auch von seinen Herausforderungen und 
Niederlagen erzählen.

2. Die Mitglieder profitieren vom gesammelten Wissen 
und den Erfahrungen aller – und zwar auf systema-
tische Art und Weise. Zudem ist es auch sehr förder-
lich, wenn eine Gruppe die »externe Sicht« bei der 
Suche nach Ideen und Lösungsansätzen einbringt.

3. Man motiviert sich gegenseitig, Erfolgsprinzipien 
aktiv und konsequent anzuwenden. Jeder, ja jeder 
kann gelegentlich externen Ansporn gebrauchen, 
wenn es um das Setzen und Erreichen von Zielen 
und das Umsetzen von Strategien geht.

4. Die Mitglieder laden dreimal pro Jahr während eines 
Wochenendes ihre »Erfolgsbatterien« auf und keh-
ren dann mit neuem Tatendrang, neuer Energie und 
unzähligen konkreten Vorhaben und Zielen nach 
Hause und in die Firma zurück. 
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Alex S. Rusch war selbst acht Jahre lang Mitglied in 
einer Mastermind-Gruppe mit rund einem Dutzend 
Schweizer Millionen-Unternehmern. Das war für 
ihn sehr inspirierend und lehrreich und hat stark zu 
seinem unternehmerischen Erfolg beigetragen. Des-
halb möchte er seinen MIM-Mitgliedern die Mög-
lichkeit eröffnen, ebenfalls davon zu profitieren. Hier 
kann Alex S. Rusch seine Mastermind-Erfahrung so-
wie sein gesamtes Erfolgs-Know-how einbringen. Er 
wird die meisten MIM-Braintrust-Treffen moderie-
ren – das ist eine sehr wichtige Aufgabe, damit kein 
»Kaffeekränzchen« daraus wird, sondern alle Mit-
glieder viel voneinander lernen und der Braintrust-
Effekt voll zur Wirkung kommt.

Wenn eine Gruppe von erfolgsorientierten, ambitio-
nierten Menschen ein Wochenende im Rahmen eines 
MIM-Braintrusts verbringt, ist das natürlich noch viel 
intensiver, spannender und schöner, als nur an einem 
Online-Forum oder einer Telefonkonferenz teilzuneh-
men. 

In Amerika sagt man in Bezug auf solche Mastermind-
Treffen: »Magic happens« – frei übersetzt: »Hier ge-
schehen Wunder.« Das bedeutet auch so viel wie: »Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile« ‒ und das 
liegt daran, dass solch ein moderierter und strukturier-
ter Braintrust die höchste Form eines Braintrusts ist 
und dabei besonders viel Energie, Kreativität und Ta-
tendrang freisetzt. 

Zudem zeigen auch Erfahrungswerte, dass diejenigen, 
die regelmässig zu solchen moderierten und struktu-
rierten »Braintrust-Treffen« kommen, ihren Erfolg viel 
stärker steigern als andere. 

Und natürlich ergibt sich auch viel inspirierendes Net-
working unter Mitgliedern, die ja alle sehr erfolgsorien-
tiert sind und grosse Ziele verfolgen. Das wird sicherlich 
für viele ein Highlight dieses Intensivprogramms sein, 
auf das man sich schon monatelang im Voraus freuen 
kann.
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    Leistung Nr. 11:

Das »MIM-Buddy-System«

Wir organisieren ein »Buddy-System«
für diejenigen Klienten, die an »MIM-
Braintrust-Treffen« persönlich teilneh-
men (siehe Leistung Nr. 10) und durch
das Buddy-System ihren Erfolg noch stärker fördern 
möchten (die Teilnahme ist natürlich freiwillig). Konkret 
bedeutet das, dass wir durch ein bestimmtes Verfahren 
jeweils zwei Mitglieder zusammenbringen, die dann ein-
mal pro Woche per Telefon, per E-Mail oder mit einem 
Online-System gegenseitig überprüfen, ob Vorhaben 
umgesetzt oder Zwischenziele erreicht wurden. Das ist 
ein sehr starkes Instrument, weil so gewährleistet wird, 
dass Vorhaben nicht stecken bleiben. Übrigens, selbst 
Milliardäre arbeiten mit solchen Buddy-Systemen, weil 
auch sie solch externen Ansporn bei bestimmten Pro-
jekten brauchen.

    Leistung Nr. 12:

Ein Telefoncomputer-Anruf
pro Monat mit einem Moti-
vationskick oder einer bahn-
brechenden Erfolgsstrategie

Wichtig ist ja, dass man nicht nur über viel Erfolgswis-
sen verfügt, sondern auch, dass man es fortwährend 
anwendet. Daher haben wir uns entschlossen, dass alle 

Die Teilnahme an den »MIM-Braintrust-Treffen« ist natür- 
lich freiwillig, wird aber wärmstens empfohlen. Das Schöne 
dabei ist, dass Sie dort vorwiegend die am stärksten moti-
vierten Mitglieder treffen – solche, die dann oft auch als 
Finalisten bei unseren »Essay-Contests« in Erscheinung tre-
ten oder generell in Erfolgsberichten vorkommen.
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Mitglieder in der letzten Woche des Monats einen Te-
lefoncomputer-Anruf erhalten. So hören Sie die Stim-
me von Alex S. Rusch, der einen wertvollen Tipp gibt 
oder Sie an eine wichtige Erfolgsstrategie erinnert. Das 
ist eine weitere aussergewöhnliche und auch sympathi-
sche Massnahme, um auf der Erfolgsspur zu bleiben.
Aufgrund von Kundenwünschen senden wir dieses Au-
dio ein paar Tage später jeweils auch noch per E-Mail an 
die Mitglieder. 

Diese Leistung wird Ihnen, wie auch alle andere Leis-
tungen, natürlich nicht aufgedrängt. Sie können darauf 
verzichten, falls Telefoncomputer-Anrufe Sie stören. 
Aber Sie werden sehen (und hören!), dass Alex S. Rusch 
diese Telefonbotschaften mit viel Begeisterung und 
Passion erstellt.

    Leistung Nr. 13:

In unregelmässigen 
Abständen einzigartige
Leistungen wie z. B. eine 
Freikarte für ein bestimmtes 
Seminar oder eine Vergünstigung für ein 
Produkt oder ein Angebot einer Partner-
Firma 

Das kann ein Gratisticket für ein Seminar sein mit einem 
Thema, das optimal zu den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Mitglieder passt.

Oder eine Vergünstigung für ein Produkt, eine Dienst-
leistung oder ein Angebot eines Kooperationspartners. 

Oder der exklusive Zugang zu einem Event.
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    Leistung Nr. 14:

Alle vier Monate ein ausser-
gewöhnliches Geschenk mit
Erfolgsbezug, das per Post 
oder Paketdienst zugestellt 
wird

Das ist ein Geschenk, das Alex S. Rusch persönlich für 
»MIM«-Mitglieder aussucht und das stets etwas mit Er-
folgssteigerung zu tun hat. Es wird alle vier Monate per 
Post oder per Paketdienst zugestellt. Das Ziel von Alex 
S. Rusch ist es, ein »Wow!« auszulösen. Und vor allem 
ist es jedes Mal eine Überraschung – es ist nie vorher-
sehbar, welches Geschenk das nächste Mal kommt.

    Leistung Nr. 15:

30 Prozent Rabatt auf alle
Hörbücher, DVDs und 
Erfolgspakete des Rusch 
Verlages und des Aufsteiger-
Verlages

In der Umfrage haben sich einige Interessenten danach 
erkundigt, wie denn solch ein Rabatt überhaupt mög-
lich sei. Hier die Antwort: Der Rusch Verlag und der 
Aufsteiger-Verlag geben pro Jahr zwischen 25 und 30 
Prozent des Umsatzes für Marketing aus. Bei unseren 
Mitgliedern ist das nicht nötig, denn sie kaufen auf-
grund der Nähe zu uns und unseren Autoren ganz von 
allein, ohne viel Marketing, fortwährend Hörbücher, 
DVDs und Erfolgspakete. Die Ersparnis bei den Marke-
ting-Kosten geben wir sozusagen eins zu eins weiter mit 
der Leistung Nr. 15.

30%Rabatt
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Wer darf sich für das »Mehr ist 
möglich!«-Intensivprogramm be-
werben? Gibt es Eintrittshürden?

Wir suchen Mitglieder, die bereits über Erfolgswissen 
verfügen und schon relativ erfolgreich sind – wobei Er-
folg natürlich ein weit gespannter Begriff ist und nicht 
allein durch ein hohes Einkommen definiert werden 
kann.

Die Eintrittshürden bei diesem Intensivprogramm sind 
nicht ganz so hoch wie beim »Millionen-Unternehmer-
Braintrust«. Dennoch mussten gewisse Hürden aufge-
baut werden, damit wir ausschliesslich aktive Anwen-
der von Erfolgsstrategien als Teilnehmer gewinnen und 
sich zwischen den Mitgliedern vielfältige dynamische 
Synergien entfalten.

Bei der erwähnten grossen Umfrage schrieben zahlrei-
che Kunden, wir sollten die Hürde bei dieser Stufe zum 
grossen Erfolg nicht zu hoch ansetzen, da ja bereits der 
Preis eine gewisse Schwelle sei. Aus eigener Erfahrung 
wissen wir, dass das stimmt. Das sehen wir bei höher-
preisigen Seminaren, deren Teilnehmer die Erfolgsstra-
tegien viel intensiver und konsequenter umsetzen und 
auch viel mehr Vorkenntnisse mitbringen.

Dem Wunsch nach einer etwas niedrigeren Zugangs-
hürde entsprechen wir hiermit. Wir haben sie deshalb 
so festgelegt:

    Die einzige Voraussetzung  
    für die Teilnahme ist, dass  
    man das Erfolgspaket »Wie  
    Sie in den nächsten 18 Mona-
    ten mehr erreichen als in den 
    vergangenen zehn Jahren« 
    (www.18monate.com) be- 
    sitzt und bereits damit gear- 
    beitet hat.

Da hier auch individuelle Leistungen wie telefonisches 
Consulting und Audio-Feedback durch Alex S. Rusch 
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persönlich enthalten sind, mussten wir die Teilnehmer-
zahl auf 100 beschränken.

Sobald die maximale Anzahl der Mitglieder erreicht ist, 
erstellen wir für weitere Interessenten eine Warteliste. 
Da es ohnehin immer eine leichte Fluktuation geben 
wird, werden dann die Vormerker auf der Warteliste in 
der Reihe der Anmeldungen zugelassen.
Abgesehen davon wird der Mitgliedschaftsbeitrag die-
jenigen abhalten, denen es nicht wirklich ernst ist mit 
ihrem Erfolg.

Beschränkt auf 100 Mitglieder!

Häufige Fragen

Ich habe gesehen, dass die Basis-Mitgliedschaft 
im »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm gra-
tis enthalten ist. Was passiert, wenn ich bereits 
Basis-Mitglied oder Erfolgsturbo-Abonnent bin?

Ja, das stimmt, Sie erhalten die Basis-Mitglied-
schaft als Gratiszugabe. Wenn Sie schon Basis-
Mitglied oder Erfolgsturbo-Abonnent sind, wird 
Ihnen selbstverständlich das aktuell verbleibende 
Abo-Guthaben auf die Mitgliedsbeiträge ange-
rechnet. Schreiben Sie einfach im Bemerkungs-
feld der Anmeldung: »Ich bin bereits Basis-Mit-
glied. Bitte Guthaben aus Mitgliedschaftsbeitrag 
anrechnen.« Das Gleiche gilt auch für die »Inner 
Circle«-Mitglieder. 

Kann ich wirklich zum Ende jedes Monats kündigen?

Ja, wir möchten unseren Mitgliedern die Mög-
lichkeit geben, kurzfristig auszusteigen, also von 
Monat zu Monat. Dadurch ist die Eintritts- und 
Austrittshürde viel niedriger. Die Kündigung muss 
spätestens am letzten Tag des Monats bei uns in 
schriftlicher Form eintreffen.
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Erhalte ich auch alle Begrüssungsgeschenke des 
»Alex Rusch Inner Circle«, wenn ich am »Mehr ist 
möglich!«-Intensivprogramm teilnehme?

Ja, wenn Sie vorher nicht schon »Inner Circle«-
Mitglied waren, also die »Inner Circle«-Geschen-
ke noch nicht erhalten haben, stehen Ihnen 
diese im Rahmen des »Mehr ist möglich!«-Inten-
sivprogramms natürlich zu. Das Gleiche gilt für die 
Begrüssungsgeschenke der Basis-Mitgliedschaft. 
Denn Sie erhalten hier sämtliche Leistungen der 
Basis-Mitgliedschaft und »Inner Circle«-Mitglied-
schaft, wie in Leistung Nr. 1 erwähnt. 

Sie bieten hier eine ganze Menge Mitglied-
schaftsleistungen. Ich habe Angst, dass es mir zu 
viel wird. 

Es ist unser Ziel, den Mitgliedern besonders viel 
Nutzen zu bieten. Sie können selbst entscheiden, 
von welchen Leistungen Sie effektiv Gebrauch 
machen ‒ und in welchem Umfang. Hinzu kommt, 
dass viele Leistungen nur wenig Ihrer Zeit in An-
spruch nehmen oder zum Teil sogar nebenbei 
genutzt werden können – so können Sie zum Bei-
spiel die CDs bequem im Auto, in der Bahn oder 
beim Fitnesstraining anhören. Ohnehin sind alle 
Leistungen so konzipiert, dass Sie effizient und mit 
wenig Zeitaufwand zu Wissen, Motivationskicks 
und neuen Ideen kommen.  

Angenommen, ich möchte bereits nach einem 
oder zwei Monaten eine Stufe höher gehen, 
also in den »Millionen-Unternehmer-Braintrust« 
wechseln, ist das möglich?

Sie können sich jederzeit für den »Millionen-Un-
ternehmer-Braintrust« bewerben. Sofern diese 
nicht gerade ausgebucht ist und Sie die Aufnah-
mekriterien erfüllen, können Sie zum Ende jedes 
Monats eine Stufe höher aufsteigen.
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Kurzbiografie von Alex S. Rusch

Alex S. Rusch (Jahrgang 1969) ist Gründer der Rusch Ver-
lag AG, der Noch erfolgreicher! AG, des Alex Rusch Insti-
tuts und weiterer Firmen. Zudem ist er Autor von zahl-
reichen Hörbüchern, Büchern, DVDs, Erfolgspaketen und 
Fortsetzungslehrgängen. Er hält regelmässig Referate und 
Seminare mit den Schwerpunkten »praktische, leicht an-
wendbare Erfolgsstrategien«, »resultatorientiertes Web-
marketing und Direktmarketing« und »Unternehmer-
Know-how«. Seit 1986 beschäftigt er sich intensiv mit 
Erfolgswissen und erweitert seine Kenntnisse täglich. Be-
sonders geschätzt werden sein Praxisbezug, seine hohe 
Umsetzungsgeschwindigkeit, sein systematisches Vorge-
hen in Verbindung mit seiner unkonventionellen Art so-
wie sein Ideenreichtum. Sein Motto: »Mehr ist möglich!«

Eine ausführliche Biografie und eine Video-Biografie
finden Sie unter: www.alexrusch.com/biografie
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Im Jahr 2000 gründete Alex S. 
Rusch die auflagenstarke Zeit-
schrift »Noch erfolgreicher!«.

Weit über 20 der im Rusch Ver-
lag erschienenen Hörbücher be-
ruhen auf Büchern mit Millio-
nen-Auflagen.

Alex S. Rusch ist unter anderem 
Autor zahlreicher Erfolgspake-
te, die nachweislich zu positiven 
Resultaten bei den Anwendern 
führen.

DAS MAGAZIN FÜR ZIELSTREBIGE UNTERNEHMER, 

FÜHRUNGSKRÄFTE, VERTRIEBSPROFIS UND SELBSTSTÄNDIGE

www.noch-erfolgreicher.com

Preis:   € 9.80 / SFr. 14.80

Ausgabe 01/2014

Thomas Frei:
Erfolgreich und doch glücklich – 

wie soll das gehen?
Seite 6

Werner Bayer:
Erfolgsprinzip »Nutzen bieten«

Seite 30

Mike Dierssen:
Nichts auf der Welt ist
ansteckender als Begeisterung

Seite 34

Matthias K. Hettl:
Kommandozentrale Schreibtisch

Seite 48Peter Mohr:
Schaffen Sie sich beim Präsen-

tieren ein Prominenz-Volumen!

Seite 42

Markus I. Reinke:
Neukundengewinnung ohne 

Hardcore-Akquise
Seite 46

Peter Skiba und die »Formel

für fi nanzielles Glück«
Seite 24

»Fotostory«:
Wie arbeitet Enrico Schollbach?

Seite 12

Die Krinner-Erfolgsstory

Seite 20

Ihr Jahresmotto:
Es kann ein gutes 
Erfolgsinstrument für Ihre Firma 

sein, wenn Sie es richtig

auswählen und aktiv damit

arbeiten.
Auf den Seiten 10 bis 11 erfahren Sie drei entschei-

dende Fakten, die Sie hierbei beachten sollten. 



Zugang zum passwortgeschützten Gratis-Mitgliedschaft-Portal, wo Sie lehrreiche Audios, Videos und PDF-Dokumente 
fi nden.

Gratis-Tele-Seminare und Gratis-Internet-Seminare.

Die Druckausgabe der Zeitschrift »Noch erfolgreicher!« (vier Hefte pro Jahr).

Das »Noch erfolgreicher! Audio-Magazin« (eine Ausgabe pro Jahr).

»Das Alex Rusch Erfolgsturbo Audio-Magazin« (vier Ausgaben pro Jahr).

Der »Erfolgsturbo-Booster«-Newsletter (vier Ausgaben in gedruckter Form pro Jahr).

Hörbücher des Rusch Verlages mit Rabatt. in Prozent 0 10 20 30 40
Hörbücher des Aufsteiger-Verlages mit Rabatt. in Prozent 0 10 20 30 40
Seminare mit Rabatt.

Mehrmals pro Jahr ein Tele-Seminar oder ein Live-Seminar im Internet entweder gratis oder mit Rabatt.

Das passwortgeschützte Erfolgsturbo-Wissensportal im Internet mit exklusiven Texten, Fotos, Audios und Videos (dazu 
gehört auch die Sendung »Rusch Exklusiv«, welche man sonst nirgends sehen kann).

Mehrere wertvolle Begrüssungsgeschenke (ausführliche Informationen unter www.stufe1.com).

Einmal pro Monat Teilnahme an einer exklusiven »Alex Rusch Inner Circle«-Telefonkonferenz von einer Stunde, jeweils 
am ersten Dienstag des Monats von 20.00 bis 21.00 Uhr.

Die »Inner Circle Telefon-Konferenz« wird in bester Telefonqualität aufgezeichnet (der Part von Alex S. Rusch sogar in 
Studioqualität). Die Aufzeichnung wird dann in Form einer CD an alle Mitglieder versandt.

Einmal pro Monat wird ein Quintessenz-Blatt (ein »Hotsheet«) mit den wichtigsten Erkenntnissen der »Inner Circle 
Telefon-Konferenz« an die Teilnehmer versandt.

Mehrmals pro Jahr werden auch Lehrvideos mit einem Spezialthema in Form einer DVD an die Mitglieder geschickt oder 
im passwortgeschützten Bereich der Website bereitgestellt.

Exklusiver E-Mail-Zugang zu Alex S. Rusch, wobei die E-Mails innerhalb von 48 Stunden von Alex S. Rusch persönlich 
beantwortet werden (bis zu vier E-Mails pro Monat je Teilnehmer).

Zugang zum passwortgeschützten »Inner Circle«-Bereich auf der Website, wo es exklusive Texte, Audios, kurze Videos 
und weitere Elemente gibt.

Mehrere wertvolle Begrüssungsgeschenke (ausführliche Informationen www.inner-circle.ch).

Im sechsten Monat der Mitgliedschaft ein Exemplar des Erfolgspakets »1 + 1 = 11 … das Braintrust-Prinzip« 
(Verkaufspreis € 197,–).

Im 13. Monat der Mitgliedschaft das DVD-Set »Acht Triebwerke für grosse Erfolge« (Wert € 97,–).

Als Begrüssungsgeschenk das »MIM-Starter-Paket«, das aus einem wunderschönen »Ideen-Buch« im Format DIN A4, 
einer DVD mit besonders wichtigen Erfolgsstrategien und Übungen, der exklusiven »MIM-100-Punkt-Checkliste« sowie 
dem Formular »Ziele, Umsetzungspunkte und Überlegungen für die nächsten vier Monate« besteht.

Zugang zum passwortgeschützten MIM-Bereich auf der ARI-Mitglieder-Plattform, wo man exklusive Texte, Audios, kurze 
Videos und weitere Elemente fi ndet.

Jeweils am ersten Dienstag des Monats nach der normalen »Alex Rusch Inner Circle«-Telefonkonferenz eine weitere 
50-minütige und exklusive Telefonkonferenz (von 21.10 bis 22.00 Uhr) im kleineren Rahmen, woran ausschliesslich 
Mitglieder des »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramms sowie die Mitglieder der höheren Stufen teilnehmen dürfen.

Ein professionell erstellter Mitschnitt der MIM-Telefonkonferenz auf CD.

Die Stufen zu
grossem Erfolg
Sie selbst bestimmen, wie stark Sie Ihren 
geschäftlichen und persönlichen Erfolg 
unterstützen und fördern möchten, indem Sie 
die für Sie optimale Stufe auswählen. Gratis-Mitgliedschaft

www.alexrusch.com/erfolg
Stufe 0

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Basis-Mitgliedschaft
www.stufe1.com

Alex Rusch Inner Circle
www.inner-circle.ch

»Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm
www.mim-intensivprogramm.com

»Millionen-Unternehmer-Braintrust«
www.millionen-unternehmer.com



Geschützte XING-Gruppe, exklusiv für Mitglieder des »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramms und höherer Stufen.

Ein »Reporting« im Umfang einer DIN-A4 Seite wird behutsam eingefordert.

Ein individuelles 5- bis 12-minütiges Audio-Feedback von Alex Rusch (in Studioqualität) auf CD zu jedem eingereichten 
Report – also alle vier Monate.

Ein Guthaben für ein 25-minütiges Telefon-Consulting mit Alex S. Rusch, alle vier Monate – Sie können es dann 
einlösen, wenn Sie es brauchen (Gratiszugabe im Wert von € 1500,– bzw. SFr. 2250.– pro Jahr).

Dreimal pro Jahr ein zweitägiges »MIM-Braintrust-Treffen« mit strukturierten Brainstormings, Know-how-Austausch
und Zielesetzen.

Das »MIM-Buddy-System«.

Ein Telefoncomputer-Anruf pro Monat mit einem Motivationskick oder einer bahnbrechenden Erfolgsstrategie. Dieses 
Audio wird zudem auch noch per E-Mail in Form einer MP3-Datei versandt.

In unregelmässigen Abständen einzigartige Leistungen wie z. B. eine Freikarte für ein bestimmtes Seminar oder eine 
Vergünstigung für ein Produkt oder ein Angebot einer Partner-Firma. 

Alle vier Monate ein aussergewöhnliches Geschenk mit Erfolgsbezug, das per Post oder Paketdienst zugestellt wird.

Die Teilnahme an drei von Alex S. Rusch moderierten »Millionen-Unternehmer-Braintrust«Treffen (3 x 2 Tage) pro Jahr 
inkl. Kaffee, Mineralwasser und Snacks.

Zugang zum passwortgeschützten »Millionen-Unternehmer«-Bereich auf der Website, wo exklusive Texte, Audios, kurze 
Videos und weitere Elemente geboten werden.

Alle geheimen Telefonnummern von Alex S. Rusch.

Die Möglichkeit, mit Alex S. Rusch einen Notfall-Telefontermin innerhalb von 24 Stunden zu vereinbaren (egal, wo er 
gerade ist).

Stufe 0

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Gratis-Mitgliedschaft      www.alexrusch.com/erfolg

Basis-Mitgliedschaft      www.stufe1.com

Alex Rusch Inner Circle      www.inner-circle.ch

»Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm      www.mim-intensivprogramm.com

»Millionen-Unternehmer-Braintrust«      www.millionen-unternehmer.com

Manchen unserer Kunden genügt es, die eine oder andere Anre-
gung oder Information von einem Hörbuch oder einer DVD zu er-
halten. Andere aber möchten einfach »mehr«! Oder sie möchten 
sogar viel mehr wissen und erreichen! Die Leistungen der »Stufen 
zu grossem Erfolg« bauen aufeinander auf. 

Je höher die von Ihnen gewählte Stufe liegt, desto mehr Kennt-
nisse, Impulse und Motivationskicks, die zu Ihrem geschäftlichen 
und persönlichen Erfolg beitragen, werden Ihnen geboten. Jede 
Stufe hat eine eigene Website und wird mit einem Info-Video 
vorgestellt, sodass Sie sich noch ausführlicher darüber informieren 
können. Sie und Ihre Firma können wesentlich mehr erreichen als 
bisher. Unsere Angebote werden entscheidend dazu beitragen!

Alex S. Rusch
Alex Rusch
Inner Circle
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Sobald 100 Mitglieder aufgenommen wurden, eröff-
nen wir die Warteliste.
Danach kann es ein paar Monate dauern, bis wieder 
Plätze frei werden.

Das Anmeldeformular finden Sie unter:

www.mim-intensivprogramm.com/
bewerbung

http://www.mim-intensivprogramm.com/bewerbung

