
E-Mail Ansicht 
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Netzwerk und Umfeld #3 
Servus Michael, 
  
heute wie versprochen ein paar genauere Infos zum „Next Level Unternehmer & Investoren 
Club“. 
  
Zuerst einmal zur Erklärung, was mit „Club“ gemeint ist, da es diesbezüglich scheinbar ein paar 
Missverständnisse gibt. Mit Club meinen wir eine Vereinigung von Menschen mit gemeinsamen 
Zielen und Interessen, die einen bestimmten Zweck erfüllt. 
  

• In diesem Fall ist das gemeinsame Ziel: Unternehmerisch & wirtschaftlich erfolgreicher zu 
werden, um seine persönliche Mission/Vision erfüllen zu können. 

• Das gemeinsame Interesse ist: Unternehmertum, Investments und beruflicher Erfolg. 
• Der Zweck: Gemeinsam schneller, einfacher und stressfreier aufs nächste Level 

kommen. 

  
Der „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ ist eine Vereinigung von Unternehmern und 
Investoren und richtet sich vollkommen nach den Mitgliedern. 
  
---------------------------------------- 
NICHT ZU VERWECHSELN MIT EINER VERANSTALTUNG FÜR UNTERNEHMER & 
INVESTOREN 
---------------------------------------- 
  
Veranstaltungen sind in der Regel für die breite Masse an Menschen zugänglich, dort ist die 
Richtung stark vorgegeben, der Verantwortungsbereich obliegt meistens einer Eventleitung und 
die Teilnehmer haben keinen Einfluss auf das Geschehnis. - In einem Club ist das anders! 
  
Aus diesem Grund interessiert mich Dein Feedback auch so sehr, denn der Club richtet sich 
vollkommen nach den Mitgliedern, denn... 
 
DIE MITGLIEDER SIND DER CLUB! 
  
Mein einziger Job ist es, den Club so zu organisieren, dass alle nötigen Voraussetzungen 
geschaffen sind, sodass maximal viele Synergieffekte entstehen und jedes Club-Mitglied eine 
Plattform hat, die ihm einen unfairen Vorteil gegenüber allen Mitbewerbern verschafft. 
  
Wie ich das anstellen werde? 
  

1. Indem ich mein eigenes Netzwerk (über 170-tausend Unternehmertypen) nutze und die 
besten Leute in diesem Club vereinige. 

2. Indem ich das Netzwerk meiner Unternehmer- & Investorenkollegen nutze und Top-
Unternehmertypen aus den verschiedensten Branchen zusammenschließe. 

3. Indem ich mir Dein Feedback und das der anderen Community-Mitglieder genau anhöre 
und mich danach richte, was gewünscht und gebraucht ist. 



  
Und dadurch, dass man diesem Club nur per Einladung beitreten kann, sorgen wir dafür, dass 
die Qualität der Mitglieder auf dem höchstmöglichen Niveauist. 
  
Top-Leute wollen sich mit Top-Leuten umgeben, hohe Qualität zieht hohe Qualität an. 
  
Jetzt stell Dir mal vor, wie sich Dein Leben verändern würde, wenn Du einen Club von 
erfolgreichen Unternehmern & Investoren im Rücken hättest, die ihr Insider-Wissen mit Dir teilen 
und Dir eine Vitamin B (wertvolle Kontakte) Überdosis liefern… 
  
Genau das ist der „Next Level Unternehmer & Investoren Club“! 
  
---------------------------------------- 
VIELEN DANK FÜR SO VIEL FEEDBACK 
---------------------------------------- 
  
Auf meine letzte Mail haben mich (stand jetzt) ganze 583 Nachrichten erreicht - Wahnsinn! 
  
Wir wussten schon, dass so ein Club sehr gefragt ist, da ich damals bei meinen Vorträgen 
(teilweise mit über 800 Teilnehmern) das Publikum gebeten habe, die Hand zu heben, sofern 
sich derjenige brennend für einen Club für Unternehmer & Investoren interessiert. 
  
Und in der Regel gingen 70% der Hände hoch (bei exklusiveren Veranstaltungen teilweise sogar 
100%!). Das Feedback der letzten Mail hat mir die hohe Nachfrage nochmal bestätigt… 
  
Mich haben viele Ideen, Vorschläge und vor allem Fragen zum Club erreicht... 
 
Einige der Ideen und Vorschläge haben wir bereits in die finale Planung mit einfließen lassen. 
Keine Sorge: Du kannst mir jederzeit noch Deine Gedanken mitteilen. 
  
Wir lesen uns jedes Feedback durch und richten uns nach den besten Ideen und Vorschlägen 
der Club-Mitglieder! 
  
Kommen wir nun zu den Fragen & Antworten… 
  
Ich habe mir die 7 meistgestellten Fragen herausgepickt und diese so beantwortet, dass die 
Antworten gleichzeitig viele anderen Fragen mitbeantworten. Also lies Dir am besten alle durch. 
  
Frage #1: „Was kann ich mir unter dem Club vorstellen bzw. wie ist der Club aufgebaut?“ 
  

• Der „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ besteht aus offline und online 
Komponenten. Pro Jahr werden 2 Treffen für ein volles Wochenende organisiert. Immer 
abwechselnd in Deutschland und im (schnell erreichbaren) Ausland. Die Treffen erfolgen 
stets in Hotels mit entspannter, netzwerktauglicher Atmosphäre. Wir haben dort 
ebenfalls Räumlichkeiten reserviert, damit Du Dich mit den anderen Teilnehmern für 
Brainstorming, Ausarbeitungen und privatere Gespräche zurückziehen kannst. Es finden 
Fachvorträge mit anschließenden Frage-Antwort-Runden von ausgewählten Experten 
statt, in denen Du echtes Insider-Wissen zu spezifischen Themen an die Hand 
bekommst. Die Fachvorträge werden alle aufgezeichnet und stehen Dir permanent im 
Online-Clubmitgliederbereich zur Verfügung. Du kannst also einfach die Vorträge 
besuchen, die Dich am meisten interessieren. Es werden auch Projektgruppen für 
spezielle Themenschwerpunkte gebildet, in denen man sich gegenseitig hilft, die größten 
Engpässe zu lösen. Im Online-Clubmitgliederbereich kann jedes Mitglied sein eigenes 
Profil anlegen. Dort wird Dir in Zukunft auch ein Forum zur Verfügung stehen (ist in 
Planung, wir arbeiten derzeit auf Hochtouren daran), in dem Du Themen und Gruppen 



anlegen kannst. Somit bleibt der Synergieeffekt das ganze Jahr über aufrechterhalten. 
Darüber hinaus gibt es noch eine geheime Facebook-Gruppe, dort kannst Du Dich 
blitzschnell mit den anderen Clubmitgliedern connecten und austauschen. 

  
Frage #2: „Warum gründest Du so einen Club, was hast Du davon?“ 
  

• Ich führe seit 25 Jahren Unternehmertagebuch und gemäß Jahresanalysen sind meine 
besten Geschäfte immer durch Kontakte aus meinem Netzwerk entstanden. Mit dem 
„Next Level Unternehmer & Investoren Club“ weite ich diese erfolgreiche Aktion aus. 
Und da ich weiß, was ein einziger Top-Kontakt, ein einziger Tipp zur richtigen Zeit oder 
einfach nur Brainstorming mit Unternehmertypen vom selben Kaliber bewirken kann, ist 
es schon fast meine Pflicht, diesen Club ins Leben zu rufen. Natürlich könnte ich auch 
eigenständig mein Netzwerk erweitern, allerdings hat dieser Club einen 
kriegsentscheidenden Vorteil: Erfolgreiche Unternehmer & Investoren fühlen sich zu 
anderen erfolgreichen Unternehmern & Investoren hingezogen. Und da im 
deutschsprachigen Raum nichts dergleichen existiert, aber alle auf der Suche nach Top-
Kontakten sind, wird der „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ aus sich heraus 
ein besseres, wirkungsvolleres und elitäreres Netzwerk bilden, als ich es alleine je 
könnte. 

  
Frage #3: „In den USA sind Businessclubs ja sehr beliebt, aber was genau bringt es mir, 
wenn ich Mitglied im „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ bin?“ 
  

• Auf den Punkt gebracht: Einen unfairen Vorteil in der Unternehmer- & Investorenwelt. Der 
„Next Level Unternehmer & Investoren Club“ bildet ein Kollektiv aus erfolgreichen 
Unternehmern & Investoren, die sich gegenseitig mit Insider-Wissen und Vitamin B 
(wertvolle Beziehungen) unterstützen, um aufs nächste Level zu kommen. Hier 
bekommen Unternehmer und Investoren eine Plattform an die Hand, wo sie in 2 Tagen 
mehr Kontakte und „Best-Practices“ akquirieren, als normalerweise in 6 Monaten. Wenn 
Du vor einem Problem stehst, dann nutze den Club, um das Problem zu lösen. Wenn Dir 
in einem Bereich das Knowhow fehlt, dann suche im Club nach der nötigen Expertise. 
Wenn Dir ein spezieller Kontakt fehlt, dann nutze das Club-Netzwerk, um Dir einen 
wertvollen Kontakt herzustellen. Wenn Du in einer ganz bestimmten Situation nicht 
weiter weißt, dann frage die anderen Mitglieder um Rat, um genau das Richtige zu tun. 
Du wirst Deine Fragen beantwortet bekommen und „Best-Practices“ von zig Anwendern 
aus allen Disziplinen erhalten. Du wirst Kontakte knüpfen und das richtige Umfeld für 
Dich (sowohl geschäftlich als auch privat) zusammenstellen. Du wirst die richtigen 
„Sparringspartner“ finden, mit denen Du „elbow-rubbing“ betreiben und Dich über die 
Limits treiben kannst. Du bekommst außenstehende Blicke auf Dein Business (gerade 
das ist wertvoll, da man selbst oft in seinem operativen Tagesgeschäft feststeckt). Du 
kannst anderen erfahrenen Unternehmern Deine Fragen stellen, wie z.B.: "Was sollte ich 
in meinem Business tun, das ich aktuell nicht tue?“ oder „Welchen Weg von A, B oder C 
sollte ich in meiner individuellen Situation einschlagen und warum?“ UND VIELES MEHR. 
Wenn ich alle Vorteile aufzählen müsste, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr aus 
dem Schreiben rauskommen. Aber ich glaube Du weißt bereits, warum dieser Club so 
mächtig ist - hier sind keine Grenzen gesetzt! 

  
So… Ich merke gerade, dass diese Mail etwas lang wird, aus diesem Grund bekommst Du die 
restlichen 4 Fragen in der nächsten Mail beantwortet. Hier die Übersicht: 
  



• Frage #4: „Warum sind in diesem Club Unternehmer und Investoren? Macht es nicht 
mehr Sinn, diese zu trennen, weil es unterschiedliche Tätigkeitsfelder sind? Und kann 
man dem Club auch beitreten, wenn man kein Unternehmer oder Investor ist?“ 

• Frage #5: „Für wen ist dieser Club geeignet und wie wird sichergestellt, dass der Club 
ein hohes Mitgliederniveau hat?“ 

• Frage #6: „Ich habe bereits ein größeres Unternehmen, finde ich in diesem Club auch 
Leute auf meinem Level?“ 

• Frage #7: „Ist es ein großer Club, in dem sich alle Mitglieder treffen, oder gibt es mehrere 
regionale Clubs? Wie genau kann ich mir das vorstellen?“ 

  
Falls Du noch weitere Fragen hast, kannst Du mir diese gerne zukommen lassen... 
 
Klicke dafür einfach auf „Antworten“ und schreibe mir Deine Fragen per Mail. Ich versuche in 
den Antworten immer möglichst viele andere Fragen gleichzeitig mit zu beantworten. 
  
Übrigens würde ich mich auch sehr über allgemeines Feedback, Ideen und Anregungen zum 
„Next Level Unternehmer & Investoren Club“ freuen, 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
P.S.: Wenn alles nach Plan läuft, sind alle notwendigen Vorbereitungen bis Samstag 
abgeschlossen, sodass es am Sonntag losgehen kann. 
  
P.P.S.: Wir werden für den Start des Clubs erstmal nur 100 Mitglieder zulassen, damit wir den 
Club gemeinsam mit den Mitgliedern weiter ausbauen können (ohne dass es dabei chaotisch 
wird, oder es aus dem Ruder läuft). 
  
P.P.P.S.: Für die ersten Mitglieder haben wir uns natürlich etwas Spezielles einfallen lassen, da 
sich der Club noch in der Testphase / im Feinschliff befindet. Aus diesem Grund erhalten die 
ersten 100 Mitglieder einen besonderen Status: Founding Member. 
  
Der Status bringt exklusive Sondervorteile mit sich und wird auf der Membercard vermerkt sein. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
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, 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. 
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