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E-Mail Ansicht
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer #8

Servus Markus,
 
die letzte persönliche Nachricht ist mittlerweile knapp 2 Monate her und es ist
viel passiert…
 
Zuerst einmal an diejenigen, die beim Support nachgefragt haben: Nein, das
Coaching wurde noch nicht veröffentlicht! 
 
Wir haben uns einfach viel Zeit für die Testdurchläufe genommen, damit das
Coaching wirklich aus jedem Blickwinkel geprüft wird und letztendlich sowohl
Anfänger, Fortgeschrittene, als auch Profis – voll auf ihre Kosten kommen! 
 
Und die Extrameile war es definitiv wert…
 
----------------------------------------
DIE SIEBEN BETATESTER-RUNDEN WAREN DER ABSOLUTE WAHNSINN!
----------------------------------------
 
Die Teilnehmer haben sich super eingebracht und dabei geholfen, das Coaching
zu perfektionieren. Vom Einsteiger ohne Immobilienerfahrung, bis hin zum
absoluten Vollprofi mit über 500 Wohneinheiten - alles war dabei!
 
Und wie erwartet: Die Betatester waren begeistert!
 
Einer der Teilnehmer hat sogar schon direkt in der Pause zugeschlagen, einen
der Offmarket-Akquise-Wege umgesetzt und dadurch eine neue Besichtigung
für ein Mehrfamilienhaus ,ge2 79)  yr xi v Qevox{ i vx- im Terminkalender stehen…
 
Das läuft natürlich nicht immer so… 
 
Aber es hat mal wieder gezeigt, wie schnell man Resultate erzielen kann, wenn
man die Strategien tatsächlich umsetzt… 
 
Wirklich toll war auch das Verhältnis von Anfängern, Fortgeschrittenen und
Profis!
 
Das Netzwerken hat dadurch ,yr h eyjkvyr h hi v l sl i r  UyepmxĊx ni hi w i mr ~i pr i r
Xi mpr i l q i vw- besonders viel Spaß gemacht. Und wie wir mitbekommen haben,
sind schon jetzt die ersten Geschäftspartnerschaften untereinander
entstanden…
 
Durch die verschiedenen Blickwinkel kamen auch einige neue Ideen und
Verbesserungsvorschläge auf…
 
----------------------------------------



5.9.2018 E-Mail Ansicht | Klick-Tipp

https://www.klick-tipp.com/email/10715/preview/853496/campaign/528795 2/3

UND GENAU DAMIT HABE ICH MICH DIE LETZTEN 6 WOCHEN
BESCHÄFTIGT
----------------------------------------
 
Wir haben viele Dinge gefixt und neue Module in das Coaching eingebaut, wie
z.B. zum Thema „schnelle Objektbewertung", „effektive Verhandlungstaktiken“
und auch ein komplettes Modul zur „zeitsparenden Nutzung digitaler Medien“
(Xing, Facebook, Google, etc.).
 
Es sind jetzt schon sehr viele neue Inhalte zum Coaching dazugekommen…
 
Und es werden noch mehr dazukommen!  
 
Alleine durch die Betatester-Runden ist so viel Videomaterial entstanden, dass
4 Leute ,Zspp~i mx- mit dem Schneiden der Videos beschäftigt sind. Und das
schon seit ca. 3 Wochen…
 
Das meiste Videomaterial ist übrigens durch die intelligenten Fragen der
Teilnehmer entstanden. Gerade die offenen Frage-Antwort-Runden waren
besonders cool, denn dabei hatten wir eine sehr interessante Erkenntnis!
 
Wir haben festgestellt, dass jeder Teilnehmer ca. 2-3 Fragen hat, die ihn
total blockieren.
 
Meistens ging es dabei um individuelle Ratschläge, was derjenige in seiner
ganz bestimmten Situation tun sollte, um nicht in die falsche Richtung zu
marschieren…
 
Viele der individuellen Fragen bzw. Probleme kannten wir aus unserer Erfahrung
schon und deshalb konnten wir ganz genau sagen a) welche Möglichkeiten zur
Verfügung stehen, b) was wir ihm raten würden und c) begründen, warum
genau das der schlaueste Weg ist!
 
----------------------------------------
ABER NICHT NUR DIE FRAGE-ANTWORT-RUNDEN HATTEN ES IN SICH 
----------------------------------------
 
Wir haben uns jeden einzelnen Verbesserungsvorschlag und jede einzelne Idee
notiert und werden das Coaching so ausbauen, dass JEDER (vorausgesetzt
man will es wirklich) mit diesem Coaching ein neues Erfolgslevel erreicht.
 
Bis Ende August bin ich noch auf Mallorca, um mein Häuschen auf Vordermann
zu bringen…
 
In der Zeit werde ich ebenfalls weiter am Coaching arbeiten und versuchen,
Dich regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Falls Du eine meiner Mails
verpasst haben solltest, dann suche einfach in Deinem Posteingang nach
folgendem Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer
 
Andernfalls kannst Du auch auf der Archivseite rumstöbern, dort sind alle Infos
und Mails zum zukünftigen Offmarket-Immobilien-Coaching archiviert (hier
klicken)! (https://klick.alex-fischer-
duesseldorf.com/info/pnumzzcbnfz1vtc6z1z1z3z3)
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Ich werde mich in Kürze wieder bei Dir melden… 
 
Wsr r mki  KvÍ Ķi  eyw Qeppsvge0
 
Dein Alex Fischer
 
P.S.: In der nächsten Mail bekommst Du ein paar Meinungen der Betatester zu
Gesicht. 
 
P.P.S.: Hast Du auch 2-3 Fragen, die Dich total blockieren? Klicke auf
"Antworten" und schreibe mir Deine Fragen per Mail, damit wir diese bei der
Erstellung des Coachings berücksichtigen können. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------
Alle Mails von mir erhältst Du, weil Du mir Deine Genehmigung dafür erteilt hast, dir die aktuellsten Informationen und meine Erfahrungen zu Immobilien, Finanzen und Unternehmertum zuzusenden.
Falls Du keine hochwertigen Inhalte zum Thema finanzielle Freiheit und Lebensunternehmertum mehr bekommen willst,  kannst Du dich unter folgendem Link austragen. 
Achtung: Beim klicken auf diesen Link, bist Du sofort ausgetragen und erhältst nie wieder Infos darüber, wie Du schnellstmöglich finanziell unabhängig wirst. 
Hier kannst du deine E-Mail Adresse ändern (https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/change-email/8q5z6865636b656c6d61726b7573407765622e6465zazfc863a7933eee57c2303a0497bfaf170781bdf
oder falls Du keine Infos mehr von mir erhalten möchtest und komplett zufrieden mit Deinen Finanzen, Deinem Leben und Deinem Business bist, kannst Du dich austragen. (https://klick.alex-fischer-
duesseldorf.com/abmelden/zcbnfz1vtc6zjvplz1z6zb320) 
 
Impressum:
AF Media GmbH 
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Opladener Str. 149 
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