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1 Nachricht

Servus Oliver,
bezüglich der regionalen Begrenzung des zukünftigen OffmarketImmobilien
Coachings gab es noch eine Menge Fragen…
Ich bin echt erstaunt, wie ernst ihr es mit dem Coaching meint UND dass es
euch auch so wichtig ist, mit Gleichgesinnten in einer Community
zusammenzuarbeiten, sodass man sich gegenseitig unterstützt und keine
Konkurrenz entsteht!

WIE VIELE TEILNEHMERPLÄTZE WIRD ES INSGESAMT GEBEN?

Diese Frage hat uns regelrecht überflutet…
Hier ist die Antwort: Insgesamt gibt es 782 Teilnehmerplätze, von denen noch
594 verfügbar sind! Nein, es gibt keinen heimlichen Ausverkauf, zu den 188
vergebenen Plätzen erzähle ich gleich mehr....
Keine Sorge, wir haben bei der Begrenzung auch „Puffer“ und „Worstcase“ mit
einberechnet…
Selbst wenn jeder der Teilnehmer 100 Jahre lang nur OffmarketImmobilien
akquirieren würde, wäre immer noch genügend Potenzial vorhanden. Es muss
sich also keiner Sorgen um seinen Wettbewerbsvorteil machen!
Außerdem sind die Plätze regional aufgeteilt, wobei die 16 Bundesländer
Deutschlands, die 9 Bundesländer Österreichs und die 26 Kantone der
Schweiz berücksichtigt werden, sodass garantiert kein Konkurrenzkampf
untereinander entsteht.
Falls Du nicht aus der DACHRegion (Deutschland, Österreich, Schweiz)
kommst, dann brauchst Du Dir sowieso keine Gedanken um Konkurrenz
machen…
Wir haben nämlich geprüft, woher unsere CommunityMitglieder kommen und
festgestellt, dass nur ein kleiner Bruchteil aus dem Ausland kommt, deswegen
ist eine regionale Begrenzung außerhalb der DACHRegion nicht nötig.
Von den insgesamt 782 Teilnehmerplätzen sind noch 594 Plätze verfügbar. 167
Plätze wurden durch die Betatester besetzt und 21 Plätze wurden an
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Freunde, Geschäftspartner und Mitarbeiter vergeben, denen ich noch einen
Gefallen schulde.

WIR ACHTEN BESONDERS DARAUF, DASS DIE RICHTIGEN LEUTE
DABEI SIND

Wir haben uns etwas Cooles einfallen lassen, um sicherzustellen, dass die
OffmarketImmobilienCommunity von maximaler Qualität ist.
Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es hier einige Leser, die beim Coaching nur
aufgrund der Community und den Kontakten dabei sein möchten. Und das
ist nicht schlimm, im Gegenteil: Ich kann das vollkommen verstehen!
Für viele ist die Vernetzung mit Gleichgesinnten (neben den Offmarket
Strategien) das A&O. Vor allem Profis wissen ganz genau, wie wertvoll Top
Kontakte (unbezahlbar) sind…
Und Du kannst Dir sicherlich vorstellen, was passiert, wenn 782 hochmotivierte
Unternehmertypen & Investoren aufeinandertreffen und eine exakte Schrittfür
SchrittAnleitung an die Hand bekommen, um an OffmarketImmobilien zu
kommen…
Durch die Gruppendynamik wird garantiert JEDER aufs nächste Level
katapultiert!

WARUM MAN SICH AUF DIESES COACHING NUR BEWERBEN KANN

Ein Platz für dieses Coaching wird nicht einfach nur „käuflich“ sein, sodass
ausschließlich die Schnellen eine Chance auf einen der Teilnehmerplätze
hätten. Nein, bei diesem Coaching wird es ein Bewerbungsformular geben…
Wir werden uns jede Bewerbung durchlesen, kurz mit den Leuten telefonieren
und dann entscheiden, wer einen der Plätze bekommt.
Dadurch können wir sicherstellen, dass a) niemand nur aus reiner
Begeisterung aber ohne echten Umsetzungswillen dem Coaching beitritt, b)
keine Laberköpfe dabei sind und c) jeder Teilnehmerplatz bestmöglich besetzt
ist und die OffmarketImmobilienCommunity maximal wertvoll wird.
Und damit wir nicht, wie bei der BetatesterBewerbungsphase, völlig überrannt
werden, haben wir uns dazu entschieden, mehrere Bewerbungsphasen
durchzuführen.

SO WERDEN DIE BEWERBUNGSPHASEN ABLAUFEN
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Bei 140k CommunityMitgliedern, die meine persönlichen Nachrichten
empfangen, wäre es natürlich nicht stemmbar, wenn sich alle auf einmal
bewerben.
Aus diesem Grund haben wir uns für 7 Bewerbungsphasen entschieden, wo
jeweils 20k Leute (aus bestimmten Regionen) die Möglichkeit haben, sich für
das OffmarketImmobilienCoaching zu bewerben.
Eine Bewerbungsphase umfasst immer mehrere Regionen…
Runtergerechnet (594 verfügbare Plätze geteilt durch 7 Bewerbungsphasen)
werden pro Bewerbungsphase also ca. 84 Plätze vergeben.
Die Bewerbungsphasen enden, wenn zu viele Bewerbungen eingegangen sind,
oder die maximale Teilnehmeranzahl für diese Regionen besetzt ist. Falls das
passiert, kannst Du Dich auf die Warteliste eintragen, dann wirst Du informiert,
für den Fall dass Plätze wieder frei werden.

DIE BEWERBUNGSPHASEN FINDEN VON OKTOBER BIS NOVEMBER
STATT

In meinen weiteren persönlichen Nachrichten halte ich Dich auf dem
Laufenden, damit Du weißt, wann es für Deine Region soweit ist.
Und noch eine wichtige Sache…
Es ist egal, wie erfahren Du bist! Wir werden darauf achten, dass die
OffmarketImmobilienCommunity ausgewogen ist (ca. 33% Anfänger / 33%
Fortgeschrittene / 33% Profis). Es gibt also genügend Plätze für jedes Level.
Wichtig ist nur, dass Du UMSETZT! Das „wie“ klärt sich im Coaching von ganz
alleine und durch die anderen Teilnehmer ist für Austausch und Inspiration
garantiert gesorgt.
Bis zur nächsten persönlichen Nachricht
Dein Alex Fischer
P.S.: Bitte nicht den Support bombardieren mit Fragen zu Anzahlungen oder
höheren Zahlungen. Es wird hier fair zugehen! Und bitte auch keine
Kreditkarteninformationen per Mail verschicken, das ist nämlich total
unsicher…
P.P.S.: Solltest Du die bisherigen Mails verpasst haben, oder sollten Mails in
Deinem Spamordner verschwunden sein, dann hast Du hier die Möglichkeit auf
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das Archiv dieser Mails zuzugreifen.
P.P.S.: Hier findest Du ein paar Erfahrungsberichte zum zukünftigen Offmarket
ImmobilienCoaching: https://www.youtube.com/watch?v=6xR4TO7WSpM

---------------------------------------------------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 EMail Adresse ändern, 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.
Impressum:
AF Media GmbH
Alex Fischer
Opladener Str. 149
40789 Monheim
Deutschland
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