
E-Mail Ansicht 
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Netzwerk und Umfeld #4 
Servus Michael, 
  
hier der zweite Teil der meist gestellten Fragen & Antworten zum „Next Level Unternehmer & 
Investoren Club“. 
 
Falls Du den ersten Teil verpasst hast, dann suche in Deinem Posteingang nach dem folgenden 
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: Netzwerk und Umfeld #3 
  
---------------------------------------- 
OK, LEGEN WIR MAL LOS 
---------------------------------------- 
  
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?“ 
  

• Wir vermischen Unternehmer & Investoren absichtlich, denn so nutzen wir den Vorteil, den 
auch Steve Jobs nutzte. Der Grund, warum Steve Jobs die Firma Apple so erfolgreich 
machen konnte, lag in seinem Netzwerk. Während Bill Gates nur „Nerds“ aus der 
Programmierwelt kannte, hatte Steve Jobs ein interdisziplinäres Netzwerk zu Designern, 
Technikern, Programmierern, Hardwaredesignern, Marketing-Genies, Top-Strategen, etc. 
Alleine dieses Netzwerk sicherte ihm in umkämpften Märkten eine Monopolstellung durch 
Innovation. Und genau so ein interdisziplinäres Netzwerk bildet der „Next Level Unternehmer 
& Investoren Club“. Ich denke wir sind uns einig, dass Steve Jobs einer der cleversten 
Unternehmer auf diesem Planeten war. Anstatt es also wie Bill Gates zu machen und uns (in 
unserem Fall) nur auf Unternehmer & Investoren zu konzentrieren, machen wir es lieber wie 
Steve Jobs und nehmen auch andere erfolgreiche Unternehmertypen im Club auf, um uns ein 
interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen. Der Großteil des Clubs wird natürlich aus 
Unternehmern & Investoren bestehen. Die anderen Mitglieder werden Gründer, 
Selbstständige, Fachspezialisten, Geschäftsführer, Top-Manager & Führungskräfte, Online 
Marketer, Vertriebsleiter, etc. sein. Jedes einzelne Clubmitglied durchläuft natürlich ein 
Qualifikationsverfahren, damit die Qualität des Clubs maximal hoch ist.  

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

• Unternehmer & Investoren wollen sich mit erfolgreichen Gleichgesinnten austauschen, von 
denen sie sich Rat einholen und noch lernen können. Aus diesem Grund steht für uns der 
Qualitätsstandard des Clubs an oberster Stelle und dazu gehört vor allem: Das Niveau der 
Mitglieder. Wir haben hier deshalb ein strenges Bewerbungsverfahren integriert, um jeden 
Teilnehmer genau zu prüfen. Und bei diesem Verfahren werden keine Ausnahmen gemacht. 
Dieser Club ist nichts für blutige Anfänger, die noch keinerlei praktische Erfahrung in der 
Geschäftswelt haben. Der Club ist auch nicht für Leute geeignet, die einfach nur (rein 
egoistisch) auf der Suche nach Top-Kontakten sind oder für Menschen, die nur an ihren 
eigenen Vorteil denken. Dieser Club ist das Richtige a) für Unternehmer, die leidenschaftlich 
ihre Mission verfolgen und Mehrwert für die Gesellschaft liefern, b) für Investoren, die echte 
Vermögenswerte besitzen und ihre Finanzen voll im Griff haben, c) für Experten, die 



überragend auf ihrem Gebiet sind und Erfolge vorweisen können, d) für Unternehmertypen, 
die mit ihrer Karriere aufs nächste Level wollen. Wichtig zu verstehen ist: Ein gewisser 
Erfolgsgrad wird im „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ vorausgesetzt und ist 
kritisch für die Aufnahme. 

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

• Je größer Dein Unternehmen ist, desto besser, denn: Nur ein guter Tipp oderein guter 
Kontakt kann bei einer gewissen Unternehmensgröße einen 6-stelligen bis 7-stelligen Betrag 
wert sein. Aber um Deine Frage ganz klar zu beantworten: Ja, Du triffst im „Next Level 
Unternehmer & Investoren Club“ auch auf Unternehmer, die auf Deinem Level spielen! Die 
ersten Kontakte wurden schon zusammengetrommelt und es sind bereits Unternehmer mit 7-
stelligen Umsätzen und Investoren mit 8-stelligen Vermögenswerten dabei. Allerdings ist der 
größte Vorteil des Clubs nicht, dass Du Dich mit Leuten auf Deinem Level oder höher 
austauschen kannst. Der größte Vorteil liegt darin, dass wir Unternehmer und Investoren aus 
völlig unterschiedlichen Branchen zusammenschließen. Die wertvollsten Tipps kommen nicht 
zwingend immer von den erfolgreichen Unternehmern dieser Welt. Manchmal ist es ein Tipp 
von einem „kleinen“ Fachspezialisten, der einem eine völlig neue Perspektive gibt und den 
entscheidenden Unterschied ausmacht. 

  
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?“ 
  

• Sowohl als auch. Wir treffen uns 2x im Jahr für ein volles Wochenende mit dem gesamten 
Club (abwechselnd in Deutschland und im leicht erreichbaren Ausland) und später werden 
auch regionale Stammtische unter den Clubmitgliedern organisiert. Alle Clubmitglieder haben 
ein Profil im Online-Clubmitgliederbereich. Dort steht jedem in Zukunft ein Forum zur 
Verfügung (ist in Planung, wir arbeiten derzeit auf Hochtouren daran), in dem Themen und 
Gruppen angelegt werden können. Unter anderem auch für regionale Stammtische, 
Brainstorming- und Arbeitsgruppen. Durch die Profile im Online-Clubmitgliederbereich und 
der geheimen Facebook-Gruppe findest Du blitzschnell Clubmitglieder aus Deiner Nähe, mit 
denen Du Dich zusammenschließen kannst. 

  
Das waren die meist gestellten Fragen zum „Next Level Unternehmer & Investoren Club“. Alle 
weiteren Infos wird es auf der offiziellen Club-Webseite geben… 
  
---------------------------------------- 
ALLE VORBEREITUNGEN SIND ABGESCHLOSSEN: MORGEN GEHT’S LOS! 
---------------------------------------- 
  
Der Club befindet sich in den Startlöchern! Die Webseite, der Online-Clubmitgliederbereich und die 
Locations für die 2 jährlichen Treffen in Deutschland und im (leicht erreichbaren) Ausland stehen 
bereits. 
  
Und die ersten Unternehmer & Investoren aus meinem persönlichen Netzwerk und dem meiner 
engsten Geschäftspartner sind bereits Clubmitglieder. 
  
Michael, als nächstes wirst DU die Möglichkeit haben dem „Next Level Unternehmer & Investoren 
Club“ beizutreten, denn Du bist einer der 2.141 ausgewählten Community-Mitglieder, die als erstes 
über den Start informiert werden und dem Club als Founding Member beitreten können. 
  
---------------------------------------- 



DU MÖCHTEST DICH DEM CLUB ANSCHLIESSEN? SO IST DER ABLAUF: 
---------------------------------------- 
  

• Schritt #1: Am Sonntag (morgen) um 09:00 werde ich Dir eine E-Mail mit dem Link zur 
offiziellen Webseite zukommen lassen. Auf dieser Webseite findest Du alle Infos und auch 
einen „Jetzt bewerben“-Button. 

  

• Schritt #2: Wenn Du auf den Button klickst, wirst Du zum Bewerbungsformular 
weitergeleitet. 

  

• Schritt #3: Nachdem Du Deine Angaben ausgefüllt hast, wird sich einer der Club-
Beauftragten Deine Bewerbung persönlich durchlesen. 

  

• Schritt #4: Wenn wir denken, dass Du gut in den „Next Level Unternehmer & Investoren 
Club“ passt, dann bekommst Du einen Anruf von einem der Club-Qualifier (dieser ist für die 
Qualität der Mitglieder verantwortlich). 

  

• Schritt #5: In dem Qualifikations-Interview bekommst Du einige Fragen gestellt, um wirklich 
sicherzustellen, dass alle Aufnahmekriterien des Clubs erfüllt werden und die hohe Qualität 
der Mitglieder gewährleistet ist. 

  

• Schritt #6: Wenn alle Aufnahmekriterien erfüllt werden und wir der Meinung sind, dass Du 
eine Bereicherung für den Club bist, dann bekommst Du im Anschluss die exklusive 
Einladung + Clubkarte per Post zugeschickt. Somit bist Du offizielles Mitglied im „Next Level 
Unternehmer & Investoren Club“. 

  

• Schritt #7: Ein Club-Betreuungsmitglied wird Dich anschließend im Online- 
Clubmitgliederbereich einführen, Dir alle Termine übermitteln, Dir alle wichtigen Infos an die 
Hand geben und Dich in die geheime Facebook-Gruppe einladen. 

  
Alle weiteren Infos findest Du Sonntag um 09:00 auf der offiziellen Club-Webseite. 
  
Ich freue mich auf alle zukünftigen Clubmitglieder und bin gespannt, ob Du Dich uns 
anschließt, Michael! Bis morgen… 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
P.S.: Falls Du die Infos der letzten Mails verpasst hast, dann suche in Deinem Posteingang nach dem 
folgenden Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: Netzwerk und Umfeld #1 / #2 / #3. 
 
 
 



 
 
---------------------------------------------------- 
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. 
  
Impressum: 
AF Media GmbH 
Alex Fischer 
Opladener Str. 149 
40789 Monheim 
Deutschland  
 


