
1Seite
ALEXRUSCH

INSTITUT

»Rusch-Marketing« 
verleiht Ihrer Firma und Ihnen persönlich Flügel

Die nächsten Schritte?

Sie haben inzwischen sicherlich den Prospekt »Rusch-Marketing verleiht 
Ihrer Firma und Ihnen persönlich Flügel« angeschaut. Wichtig ist nun 
aber, dass der Ball ins Rollen kommt. Deshalb geben wir Ihnen hier eine 
Art »Ankreuz-Liste«, mit der Sie festlegen, welche Angebote Sie nutzen 
werden, um mit Marketing durchzustarten.

Sich näher über Alex Rusch informieren unter www.alexrusch.com/
wer (evtl. auch Interviews, die mit ihm geführt wurden, anhören).

Das Buch »Rusch-Marketing« unter www.alexruschinstitut.com/
rusch-marketing-buch gratis anfordern (nur Versandkosten) oder es 
im Rusch-Shop unter www.rusch-shop.com/9842 kaufen.

Den Online-Lehrgang »Rusch-Marketing in der Praxis« für 1 Euro 
einen Monat lang testen: www.alexrusch.com/markering-praxis

Den Online-Lehrgang »Erfolgreicher Start mit hochwirksamem 
E-Mail-Marketing« für € 497,– erwerben unter www.
alexruschinstitut.com/start oder im Rahmen des Quentn-Test-Monats 
für 1 Euro als Geschenk beziehen (www.quentn.com/rusch).

Den Mini-Online-Lehrgang »Einführung in E-Mail-Marketing mit 
Daniel Dirks und Alex Rusch« gratis buchen unter  
www.alexruschinstitut.com/eem

Den Mini-Online-Lehrgang »Einführung in PR- und Medienarbeit 
mit Ferris Bühler« gratis buchen unter  
www.ferris-methode.com/gratis-ratgeber

Den Mini-Online-Lehrgang »Einführung in Marketing-
Automatisierung mit Daniel Dirks und Alex Rusch« gratis buchen 
unter  
www.alexruschinstitut.com/ema
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Den »Rusch-Marketing-Diplom Online-Lehrgang« genauer 
anschauen unter www.marketing-diplom-lehrgang.com und evtl. 
buchen (Zeit-Einsatz nur 10 Minuten pro Tag während 25 Monaten)

Einzel-Module des »Rusch-Marketing-Diplom Online-Lehrgangs« 
anschauen unter www.marketing-diplom-lehrgang.com/einzel-
module

Das Classic-Erfolgspaket »Das grosse Alex Rusch Web-Marketing 
Erfolgspaket« unter www.erfolgreichesmarketing.com zum 
Spezialpreis bestellen

Das Classic-Erfolgspaket »Hochwirksame Marketing-Strategien 
für Top-Resultate« unter www.web-marketing-strategien.com zum 
Spezialpreis bestellen

Den Online-Lehrgang »So macht Marketing Spass und bringt 
traumhafte Resultate« im »Alex Rusch Inner Circle« im 9. Monat als 
Geschenk bekommen (www.inner-circle.ch)

Den Online-Lehrgang »Mehr Marketing-Erfolg in 10 Tagen mit Alex 
Rusch« buchen unter www.alexrusch.com/10tage

Den Flaggschiff-Online-Lehrgang »Wie Sie in den nächsten 18 
Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren – 2.0« 
buchen unter www.18monate.com

Infos über das »Mehr ist möglich!«-Intensivprogramm unter www.
mim-intensivprogramm.com anfordern.

Die »Checkliste für die Auswahl eines Marketing-Trainers bzw. 
-Experten« anschauen unter https://alexrusch.com/marketing-
checkliste
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