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Wenn Sie diesen Prospekt 
durchblättern, werden 
Sie merken, warum viele 
das Alex Rusch Institut 
als erste Adresse für 
Marketing-Weiterbildung 
bezeichnen.

Diese Torte bekam Alex 
Rusch als Geschenk von 
Erich Lejeune
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Wer ist Alex Rusch?

Er ist Autor bzw. Koautor von fünf Büchern. 

Er ist in der ganzen 
Weiterbildungsbranche bekannt als 
der Gründer des Rusch Verlages 
(gegründet 1994), der Noch 
erfolgreicher! AG (gegründet 2000), 
des Aufsteiger-Verlages (gegründet 
2000), des Alex Rusch Instituts 
(gegründet 2005) und weiterer 
Firmen. Daneben hat er sich in 
den letzten 20 Jahren als Autor 
eigener Bücher, Erfolgspakete, 
Hörbücher und Online-Lehrgänge 
durch deren grossen Praxisbezug 
und die leichte Umsetzbarkeit der 
Tipps und Strategien einen grossen 
Namen gemacht. Viele bezeichnen 
ihn als einen der besten Marketing-
Experten.

Ausführliche Informationen über Alex Rusch 
erhalten Sie unter: www.alexrusch.com/wer 

http://www.alexrusch.com/wer 
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Das Bestseller-Buch »Rusch-Marketing« 
erhalten Sie gratis!

Viele schätzen und bewundern das hervorragende 
und vor allem wirksame Marketing der Rusch-
Firmengruppe. Die Quintessenz seiner 
Kenntnisse und Erfahrungen hat Alex Rusch in 
42 wahrhaft »goldene« Tipps verpackt. Darin 
sind wirklich grossartige, praktisch umsetzbare 
und inspirierende Ratschläge für Sie enthalten. 
Sie werden viel daraus lernen und bei richtiger 
Anwendung grossen Erfolg damit haben.

Das Buch »Rusch-Marketing« besteht aus 42 
»leicht bekömmlichen« Kapiteln. Auch die Schrift 
ist relativ gross. Manche Leser benutzen die 42 
Kapitel wie eine Art Checkliste für ihr Marketing.

Sie können das Buch für € 49,90 im Rusch-Shop erwerben unter  
www.rusch-shop.com/9842. 

Oder Sie nutzen das Gratis-Angebot unter www.alexruschinstitut.com/rusch-
marketing-buch (Sie bezahlen nur die Versandkosten und das Handling).

Das Mitglied Joachim H. Lenz, JHL Unternehmensgruppe, Hamburg, sagte über 
das Buch »Rusch-Marketing«: 
»Wie man auf diesen knapp 165 Seiten so viel komprimiertes Wissen in ein 
Buch packen kann, ist schon sensationell. Wenn man sich das in aller Ruhe 
einmal durchliest und dann mit Leuchtstift und Notizbuch nochmals jedes 
Kapitel konzentriert für sich durcharbeitet, dann hat man ein ganz, ganz 
tolles Rüstzeug, um auch mit wenig Budget ein optimales Marketing machen 
zu können.«

http://www.rusch-shop.com/9842
http://www.alexruschinstitut.com/rusch-marketing-buch
http://www.alexruschinstitut.com/rusch-marketing-buch
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»Rusch-Marketing in der Praxis« – jeden 
Monat fünf bis sieben kurze Videos mit 
Umsetzungsbeispielen

Tanken Sie jeden Monat Marketing-
Know-how mit dem Online-
Lehrgang »Rusch-Marketing in der 
Praxis«.
Insgesamt 60 Minuten pro Monat, aufgeteilt 
auf fünf bis sieben bekömmliche Videos, 

präsentieren Ihnen Alex S. Rusch und seine Komoderatoren Marketing-Strategien und 
-Tipps sowie Praxisbeispiele – gefilmt mit vier Kameras. 

Sie können sie sich anschauen, wann immer Sie Zeit haben. Zudem erhalten Sie auch 
noch die Audio-Dateien des Lehrgangs, um sich diese zum Beispiel im Auto oder in der 
Bahn anzuhören. 

Bei diesem Online-Lehrgang schöpfen wir die modernsten Möglichkeiten der Technik voll 
aus. Daher erwartet Sie kein herkömmlicher Lehrgang, sondern eine Art Fernsehshow, 
wie Sie sie von Harald Schmidt, Oliver Pocher, Johannes B. Kerner oder Stefan Raab 
kennen. Alex S. Rusch präsentiert Marketing-Wissen und zeigt Praxisbeispiele und 
wird dabei jeweils von bis zu drei Komoderatoren unterstützt, die gleichzeitig mit ihm 
im Studio agieren und dabei Abwechslung, Entertainment, Auflockerung und auch 
zusätzliches Wissen in den Online-Lehrgang bringen. So wird Ihnen das Lernen noch viel 
mehr Spass machen. Wir haben alles gut durchdacht, um einen maximalen Lerneffekt zu 
erzielen und einen hohen Erlebniswert zu schaffen. 

Das bekommen Sie jeden Monat:

60 Minuten Marketing-Weiterbildung – aufgeteilt auf kleine, bekömmliche 
Video-Einheiten (gefilmt mit vier Kameras)

das Audio davon als MP3-Download, um es beispielsweise im Auto oder in der 
Bahn anzuhören (wir wissen, dass unsere Kunden das besonders schätzen!)

Hierzu erhalten Sie alle 30 Tage eine E-Mail mit dem Zugangslink zu den neuen Inhalten. 
Zudem haben Sie natürlich auch rückwirkend Zugriff auf die Inhalte der vorherigen 
Monate seit dem Beginn Ihres Abos.

Für nur 1 Euro einen Monat lang testen:
ww.alexrusch.com/marketing-praxis

http://www.alexrusch.com/marketing-praxis
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Online-Lehrgang »Erfolgreicher Start mit 
hochwirksamem E-Mail-Marketing«

Gratis  
(statt € 497,–) unter einer 

Voraussetzung

Die Resultate, die dank dieses Online-Lehrgangs entstehen:
Sie vermeiden beim E-Mail-Marketing die Fehler, die die meisten machen (auch 
die falschen Vorbilder!), sodass für Sie im Laufe der Jahre viel Zusatzgewinn 
entstehen wird. 

Sie machen mehr Dinge richtig, sodass Sie einerseits Ärger vermeiden und 
andererseits Chancen besser nutzen können.

Sie setzen ohne grossen Zeitaufwand und mit Leichtigkeit auch einige 
Fortgeschrittenen-Strategien ein, die wir Ihnen auf leicht verständliche Weise 
im Online-Lehrgang beibringen. 

Für wen ist dieser Lehrgang gedacht?
Für alle, die jetzt mit E-Mail-Marketing starten – egal, ob das nun Unternehmer, 
Selbstständige, Führungskräfte oder Marketing-Mitarbeiter sind. 

Der Lehrgang richtet sich aber auch an diejenigen, die zwar schon E-Mail-
Marketing betreiben, sich aber bewusst sind, dass hier noch grössere Erfolge 
möglich wären, wenn das entsprechende Know-how vorhanden wäre.

Dieser Lehrgang ist kostenlos für alle, die mit dem Partner-Link von 
Alex Rusch Kunde werden bei Quentn, der deutschen Marketing-
Automatisierungsplattform. Hier ist der Partner-Link:
www.alexrusch.com/marketing-praxis

Oder Sie erwerben ihn unter www.alexruschinstitut.com/start

http://www.alexrusch.com/marketing-praxis
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Gratis-Mini-Lehrgänge zu Marketing-
Themen

»Einführung in E-Mail-Marketing mit 
Daniel Dirks und Alex Rusch«
Gratis-Anmeldung unter:  
www.alexruschinstitut.com/eem

Als Einführung in verschiedene Marketing-Themen bieten 
wir kostenlose Mini-Lehrgänge, die lehrreich, inspirierend 
und geradezu augenöffnend sind

»Einführung in Marketing-
Automatisierung mit Daniel Dirks 
und Alex Rusch«
Gratis-Anmeldung unter:  
www.alexruschinstitut.com/emachinstitut.com/
eem

»Einführung in PR- und 
Medienarbeit mit Ferris Bühler«
Gratis-Anmeldung unter:  
www.ferris-methode.com/gratis-ratgeber

http://www.alexruschinstitut.com/eem
http://www.alexruschinstitut.com/emachinstitut.com/eem
http://www.alexruschinstitut.com/emachinstitut.com/eem
http://www.ferris-methode.com/gratis-ratgeber
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Der »Rusch-Marketing-Diplom Online-
Lehrgang« bietet Ihnen breit gefächertes 
und tiefgreifendes Marketing-Wissen 

Sie brauchen nur 10 Minuten pro Tag während zwei 
Jahren, um über das komplette Wissen von Alex Rusch 
und seinen Fachexperten zu verfügen.
Viele Menschen scheitern an der Umsetzung ihres Marketing-Wissens, weil sie entweder 
nie wirklich damit beginnen oder weil sie es nicht konsequent anwenden. Wenn Sie an 
diesem Lehrgang teilnehmen, erhalten Sie die nötige Unterstützung und vor allem den 
Ansporn, Ihr Marketing-Wissen maximal zu nutzen.

Auf sehr effiziente Art und Weise beschäftigen Sie sich während rund 25 Monaten mit 
hochkarätigem Marketing-Wissen, Sie vertiefen und verankern es. Dadurch wird bei 
Ihnen selbst und in Ihrer Firma vieles in Bewegung geraten.

Während des gesamten Lehrgangs entwickeln Sie Ihren eigenen Marketing-Plan 
weiter und steigern dadurch Schritt für Schritt den Erfolg Ihrer Firma. Dabei erreichen Sie 
wahrscheinlich sogar solche Ziele, deren Verwirklichung Sie niemals für möglich gehalten 
hätten.

Durch den konstanten Lerngewinn werden Sie Schritt für Schritt mit Ihrem Marketing-
Budget einen höheren Ertrag erzielen. Und Sie werden immer weniger Geld durch 
Marketing-Fehler verlieren.

Und wenn Sie die Prüfung machen und diese erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein 
Diplom, auf das Sie stolz sein können, weil es Sie als Marketing-Experten/in ausweist. 
Ein lohnendes Ziel – und nützlich für Ihre weitere Karriere oder als Bestätigung für Sie 
selbst! 

Infos unter:
www.marketing-diplom-lehrgang.com
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Folgende Module sind im »Rusch-
Marketing-Diplom Online-Lehrgang« 
enthalten (sie können auch einzeln 
gebucht werden)

Schnell-Start für erfolgreiches Marketing: Entscheidende 
Marketing-Grundlagen schaffen und wichtige Strategien sofort umsetzen

Der Marketing-Plan: Wie Sie mit Leichtigkeit und Spass einen erfolgreichen 
Marketing-Plan erstellen

Offline-Marketing: Wie Sie Post-Mailings und weitere Offline-Marketing-
Möglichkeiten nutzen, um Top-Resultate zu erzielen

Websites-Konzipierung: Wie man marketingwirksame Websites konzipiert 
und erstellt bzw. erstellen lässt

Mehrstufige Marketing-Kampagnen: Wie Sie mehrstufige 
Kampagnen konzipieren und umsetzen – sowohl E-Mail-Marketing-Kampagnen als auch 
Briefpost-Marketing-Kampagnen

Texten: Wie man erfolgreiche Werbetexte schreibt für Websites, E-Mailings, 
Newsletters, Prospekte und alle weiteren Werbeträger

E-Mail- und Newsletter-Marketing: Wie Sie die Möglichkeiten von 
E-Mail- und Newsletter-Marketing maximal nutzen

Video-Konzeption und -Produktion: Wie Sie marketingwirksame 
Online-Videos konzipieren und in guter Qualität selbst erstellen bzw. erstellen lassen

Marketing-Kooperationen: Wie Sie dank Kooperationen und strategischen 
Allianzen mit wenig oder keinem Marketing-Budget Neukunden gewinnen

Kundenbindung bzw. Rückgewinnung: Wie Sie Ihre bestehenden 
Kunden binden bzw. abgesprungene Kunden zurückgewinnen

Produkt-Lancierung als Marketing-Instrument: Wie Sie 
»Product Launches« konzipieren und mit Erfolg sowohl im grossen als auch im kleinen 
Stil umsetzen
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Webinare, Ever-Webinare und Live-Shows: Wie Sie Webinare, 
Ever-Webinare und Live-Shows marketingwirksam konzipieren, ausschreiben und 
technisch durchführen

Audio im Marketing: Wie Sie die Möglichkeiten von Audios im Marketing 
maximal nutzen und die Audios sogar selbst in guter Qualität erstellen

Marketing-Strategien für Fortgeschrittene: Wie Sie mit Ihrem 
Marketing in der Top-Liga spielen

Marketing-Automatisierung: Wie Sie bestimmte wichtige Marketing-
Aufgaben auf Autopilot stellen und dabei Dinge erreichen, die sonst unvorstellbar wären

Einsatz von Marketing-Dienstleistern: Wie Sie mit Grafikern, Web-
Programmierern, Lettershops usw. erfolgreich und vor allem marketingwirksam arbeiten

Social-Media-Marketing-Strategien: Wie Sie die wichtigsten Social-
Media-Plattformen effizient und gekonnt für Ihr Marketing nutzen

Affiliate-Marketing und Empfehlungsmarketing: Wie Sie 
mit Affiliate-Marketing, Super-Affiliate-Marketing und Empfehlungsmarketing nur für 
effektive Resultate bezahlen

Die Marketing-Trigger: Wie Sie sämtliche Arten von psychologischen 
Marketing-Triggern gekonnt und erfolgreich in Ihrem gesamten Marketing einsetzen

Ungenutzte Marketing-Chancen ergreifen: Wie Sie möglichst 
viele bisher ungenutzte Marketing-Möglichkeiten erkennen und davon für Ihr Marketing 
Gebrauch machen

PR- und Medienarbeit: Wie Sie mit PR- und Medienarbeit kostenlos zu 
Auftritten in Zeitschriften, Zeitungen, Rundfunk, TV und digitalen Medien kommen

Traffic-Quellen: Mehr Neukunden durch den marketingwirksamen Einsatz 
verschiedener Traffic-Quellen im Internet

Die Schnittstelle von Marketing und Vertrieb: Wie Sie Marketing 
und Vertrieb optimal verknüpfen für die Erzielung maximaler Erfolge

Self-Marketing: Wie Sie Ihre eigene Person und Ihre Firma positiv ins Licht 
rücken und den Wert der Firmen-Marke bzw. der »Marke ICH« steigern

Funnels: Wie Sie Funnels gekonnt erstellen und auf Top-Resultate optimieren

Infos zu den einzelnen Modulen unter
www.marketing-diplom-lehrgang.com/einzel-module

http://www.marketing-diplom-lehrgang.com/einzel-module
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Die »Classic«-Erfolgspakete sind 
aufgrund von Kundenwünschen 
weiterhin erhältlich – und sogar mit 
grossen Rabatten 

Unsere Marketing-Erfolgspakete erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit und sind 
auch inhaltlich immer noch zu über 90 % aktuell.  
 
Die zahlreichen Fans dieser Erfolgspakete sagen uns fortwährend, dass wir diese 
»Perlen« unseres Verlagsprogramms weiterhin anbieten sollen und später vielleicht auch 
einmal als Online-Lehrgänge in der Classic-Edition-Reihe herausbringen sollen. 
 
Aktuell werden diese Bestseller-Erfolgspakete noch in Form von CDs und DVDs 
angeboten. Für diese Erfolgspakete gibt es übrigens grosse Rabatte!

»Hochwirksame Marketing-Strategien für Top-Resultate«

»So macht Marketing Spass und bringt traumhafte Resultate« 

»Das grosse Alex Rusch Web-Marketing Erfolgspaket«

Viele Kunden nennen dieses Erfolgspaket auch liebevoll 
»die Holzkiste«, denn wir verkaufen es tatsächlich in einer sehr 

hochwertigen Holzkiste, die in Handarbeit in Deutschland hergestellt 
wurde. Es handelt sich hier um den Bestseller Nr. 2 unter allen 

Erfolgspaketen der Rusch-Firmengruppe.

Infos unter: www.erfolgreichesmarketing.com

Hier handelt e sich bereits um die Version 2 dieses 
Erfolgspakets, die wir einige Jahre nach der Ursprungsversion vollständig neu in stark 
erweiterter, aktualisierter Form aufgenommen haben. Es besteht aus 12 Modulen und 
einem Bonus-Modul. Auch hier leuchten die Augen unserer Stammkunden, wenn Sie 
daraus zitieren.

Das ist eine Art »Mini-Erfolgspaket«, das aus zwei DVDs und 
zwei CDs besteht, wie Sie unter https://www.alexrusch.com/
marketing-spass sehen. Davon haben wir inzwischen auch einen 
Online-Lehrgang produziert, den die »Alex Rusch Inner Circle«-
Mitglieder (www.inner-circle.ch) im 9. Monat der Mitgliedschaft 
kostenlos erhalten.

Infos unter: www.web-marketing-strategien.com

http://www.alexrusch.com/wer 
http://www.alexrusch.com/wer 
http://www.alexrusch.com/wer 
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Unser Flaggschiff-Produkt, das bei 
vielen die Rakete gezündet hat

»Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als 
in den vergangenen zehn Jahren«
Es ist möglich, in nur 18 Monaten so viel zu erreichen wie sonst in zehn Jahren, und 
zwar mit den bewährten »18 Monate«-Strategien von Alex Rusch

Das Erfolgspaket »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den 
vergangenen zehn Jahren« ist das Nummer-1-Erfolgspaket aller Zeiten der ganzen 
Rusch-Firmengruppe ist. Nicht nur in Bezug auf Umsatz, sondern auch, weil daraus eine 
grosse Anzahl von Erfolgsberichten entstanden ist. Und es kamen sehr viele positive 
Kommentare und Fan-Post (mehr als für alle anderen Produkten zusammen).

Kürzlich gab es einen zweitägigen Live-Workshop im Internet mit aktualisierten, 
erweiterten und optimierten Inhalten, woraus ein neuer Online-Lehrgang erstellt wurde, 
den wir »Version 2.0« nennen.

Die Ziele dieses Online-Lehrgangs im Einzelnen:

Sie lernen eine Reihe von Erfolgsstrategien kennen, die in Kombination 
bewirken, dass es tatsächlich möglich ist, in nur 18 Monaten mehr zu erreichen 
als sonst in zehn Jahren.

Sie definieren ein »18 Monate«-Hauptziel, das perfekt zu Ihnen passt (vielleicht 
auch zwei oder drei). Hierzu erhalten Sie von Alex Rusch zahlreiche Beispiele 
von bisherigen »18 Monate«-Anwendern als Anregung. Wer weiss, vielleicht 
entsteht dann ein Ziel, auf das Sie sonst nie gekommen wären.

Sie machen während des Ansehens der Videos im Arbeitsbuch, das Sie als 
PDF-Dokument bekommen, verschiedene Übungen, sodass Sie nach ein paar 
Tagen gleich loslegen können mit Ihren »18 Monaten«, in denen Sie mehr 
erreichen werden als sonst in zehn Jahren.

Sie sind hier nicht allein. Sie können sich in der geschlossenen Facebook-
Gruppe mit den anderen Teilnehmern austauschen und gegenseitig inspirieren. 

Nach dem Anschauen aller Videos haben Sie konkrete Umsetzungspunkte 
und Klarheit über die Vorgehensweise. Zudem haben Sie viel Euphorie und 
Tatendrang. Eine spannende Zeit startet für Sie!

Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.18monate.com

1

2

3

4

5

http://www.18monate.com
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Das »Mehr ist möglich!« 
Intensivprogramm 

2011 haben wir für Kunden, die besonders viel erreichen wollen und dabei maximal 
unterstützt werden möchten, das »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm (genannt 
MIM) ins Leben gerufen.

  In den meisten Fällen geht es viel schneller, 
wenn man bei der Umsetzung von Erfolgs- und 
Marketing-Strategien externe Ansporne, individuelle 
Umsetzungstipps und zusätzliches Know-how 
bekommt. Deshalb ist MIM so beliebt bei unseren 
besten Kunden. Im Durchschnitt bleiben Mitglieder 
mehrere Jahre bei MIM. Manche sind auch seit dem 
Start, also seit 2011, dabei.

Es werden umfangreiche Leistungen geboten, die 
in Kombination bewirken, dass MIM-Mitglieder 
erfolgreicher werden. Jede/r kann entscheiden, 
welche Leistungen sie oder er in Anspruch nehmen 
möchte, wie bei einem Buffet.

Die beliebtesten Elemente des »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramms:
Die MIM-Braintrust-Wochenend-Treffen (Mastermind) drei Mal pro Jahr, bei 
denen strukturierte Brainstorming durchgeführt werden 

Das monatliche MIM-Online-Braintrust-Treffen auf Zoom, bei dem ebenfalls 
strukturierte Brainstorming durchgeführt werden

Die monatliche MIM-Online-Konferenz mit jeweils vier Teil-Themen von Alex 
Rusch sowie einem Gast-Aufritt eines Experten

Ausführliche Informationen finden Sie unter: 
www.mim-intensivprogramm.com

1

2

3

http://www.mim-intensivprogramm.com 
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Das sagen unsere Marketing-Lehrgang-
Teilnehmer

Ich hatte heute das erste Mal die Gelegenheit, Alex S. Rusch »LIVE« zu erleben, und bin 
wirklich vollkommen überwältigt. Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen, 
obwohl ich bereits seit Jahren Rusch-Kunde und »Inner Circle«-Mitglied bin. Die Produkte 
von Alex S. Rusch sind einsame Spitze, und Alex S. Rusch »LIVE« ist total genial. Ich bin 
total dankbar, dass ich Herrn Rusch persönlich kennenlernen durfte. Vielen Dank für alles. 
Sascha Heinzlmeier, Odelzhausen, Deutschland

Mir hat sehr gefallen, dass Wissen vermittelt wurde, das man gut in der Praxis 
umsetzen kann. Es wurde nie langweilig, man wurde durch das umfangreiche und 
abwechslungsreiche Programm immer weiter motiviert, konzentriert zuzuhören. Vielen 
Dank für die vielen Tipps! Und die Möglichkeiten, die sie einem bieten … 
Ramona Böse, Lohmar, Deutschland

Alex Rusch ist in seinen Seminaren authentisch, denn alles, was er bringt, wendet er 
erfolgreich an. Seine Kreativität ist erstaunlich. Wenn man seine vorgeschlagenen Punkte 
auch wirklich umsetzt, dann wird man auf alle Fälle erfolgreicher. Die Investition lohnt 
sich. Seine Seminare sind ein unbeschreibliches Erlebnis. 
Thomas Linnebacher, Goldbach, Deutschland

Alex at his BEST! Sein Seminar ist jede Minute und jeden Kilometer, den man anfährt, 
wert. Warum? In vielen Seminaren von anderen Mitbewerbern gab es Phasen, in denen 
ich mich nicht angesprochen fühlte und Leerlauf herrschte. Alex Rusch präsentiert das 
Thema über die zwei Tage aus einem Guss mit gleichbleibend hoher Qualität. Man merkt, 
dass Herr Rusch wirklich daran interessiert ist, dass seine Teilnehmer höchstmöglich 
von seinem Wissen profitieren und es umsetzen. Zwei Tage Fakten und Tipps am 
laufenden Band, direkt aus der Praxis und für die Praxis, sprich: Es gibt konkrete, direkte 
Empfehlungen für die Umsetzung. Höchst empfehlenswert und zu 100 Prozent ein 
Gewinn. 
Stefan Grimm, Siegen, Deutschland
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Ein Seminar, das sich mal wieder gelohnt hat. Alle Fragen wurden während des Seminars 
beantwortet. Viele Umsetzungspunkte wurden mitgenommen. Der Seminarpreis sollte 
innerhalb kürzester Zeit wieder drin sein. Ich gehe motiviert aus dem Seminar und muss 
wohl nächste Woche 20 Stunden extra arbeiten, aber danach dann weniger. 
Henning Glaser, Nümbrecht, Deutschland

Wie immer bei Alex Rusch sehr praxisbezogen. Unterhaltsam, manchmal richtig lustig, 
meistens sehr locker und die ganze Zeit hoch professionell. Die Co-Moderatoren waren 
super. Tolle Ergänzung. 
Reto Sachs, Cham, Schweiz

Ich bin begeistert über die vielen Praxistipps, die zum Umsetzen anregen. Die Zeit 
vergeht bei einem Alex Rusch Seminar wie im Flug, und es ist ein Motivationskick. 
Gratulation auch zur Auswahl der Co-Moderatoren. Danke, ich komme gerne wieder. 
Hubert Schlager, Saxen, Österreich

Ein sehr innovativer und vor allem sehr motivierender Workshop. Eine fesselnde 
Mischung aus Information-Spannung-Spass. Kein Moment der Langeweile! Ich freue 
mich auf mehr Infos und Gedankenanstösse für die anstehenden »Hausaufgaben«. 
Lutz Saebelfeld, Untersiemau, Deutschland

Das Rusch-Marketing-Diplom-Seminar unterscheidet sich von allen anderen. Im Rusch-
Seminar werden immer auch Erfahrungen von Alex S. Rusch und seinen Co-Moderatoren 
geschildert und eben nicht nur Marketing-Wissen aus dem Lexikon verlesen. So muss ein 
Seminar sein, um Wirkung und Resultate zu erzielen. 
Rolf Leder, Karlsruhe, Deutschland

Das Seminar war sehr interessant. Ich habe sehr viele Anregungen für neue Marketing-
Massnahmen erhalten. Es wurden sehr konkrete Vorgehensweisen zur Umsetzung 
aufgezeigt. Das Seminar kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. 
Uwe Adams, Bitburg/Deutschland
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Checkliste für die Auswahl eines 
Marketing-Trainers bzw. -Experten

Lernen Sie von den Besten, auch was Marketing-Wissen betrifft.

Es gibt Tausende Marketing-Trainer und -Experten auf dem Markt. Die 
Frage ist nun: Wie wissen Sie, ob jemand zu den besten gehört?
Kürzlich schrieb jemand auf Facebook, dass sich die Trainer, die man auf Facebook 
sieht, alle gleichen würden. Man kann eben einen Experten wirklich nicht aufgrund eines 
kurzen Videos oder ein paar Sätzen auf einer Website auswählen. 

Wir meinen, dass Sie Experten aufgrund von Erfahrung und Erfolgsnachweisen 
aussuchen sollten. Und zwar auf systematische Art und Weise

Alex Rusch hat für Sie eine 
Checkliste erstellt, mit der 
Sie Marketing-Experten 
evaluieren können. Sie 
finden die Checkliste unter:
https://alexrusch.com/
marketing-checkliste

Die Checkliste befindet sich auf 
der Website selbst, kann dort 
aber auch als PDF-Dokument 
heruntergeladen werden.

Sehen Sie sich die Checkliste 
gleich jetzt an!

https://alexrusch.com/marketing-checkliste
https://alexrusch.com/marketing-checkliste

