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Haftungsausschluss: 

Die Inhalte dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Report 
darf - auch auszugsweise - nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Autors oder des Verlags 
vervielfältigt oder die Inhalte entgeltlich oder unentgeltlich verbreitet werden. 

Bitte bedenken Sie, dass die beiden Autoren keine Anwälte sind noch befugt sind, Ihnen rechtliche 
Ratschläge zu erteilen. Jegliche Darstellungen und Äußerungen dienen rein der Unterhaltung und 
stellen keine Gewinnversprechen dar.  

Markus	Dan	 	 (49)	 ist	einer	der	erfolgreichsten	Hochpreis-Coaches	 im	
deutschsprachigen	 Raum.	 Er	 ist	 seit	 über	 10	 Jahren	 Trainer	 und	
Unternehmer.	 In	 dieser	 Zeit	 hat	 er	 mit	 seinen	 Büchern,	 Vorträgen,	
Seminaren	und	Coachings	über	100.000	Menschen	erreichen	können.	
Die	 von	 ihm	 propagierten	 Systeme	 zu	 Hypno-Marketing,	
Gesprächshypnose	 und	 Kunden-Konditionierung	 werden	 bei	
Deutschlands	führenden	Marketern	und	VerkaufsproUis	angewendet.	Er	
ist	heute	Teil	eines	führenden	Kreises	deutschsprachiger	Elite-Marketer.	

Er	 bereist	 mit	 seiner	 Familie	 die	 Welt,	 lebt	 im	 Winter	 im	
warmen	Südost-Asien	und	ist	immer	wieder	für	Vorträge	und	Seminare	
in	Europa.	�

Daniel	 Hechler	 (36),	 Bestsellerautor,	 Enterpreneur	 und	 Consultant,	
wohnhaft	 in	 Österreich	 und	 Spanien,	 ist	 heute	 laut	 dem	
österreichischen	 Fernsehen	 einer	 der	 10	 gefragtesten	 Experten	 seines	
Fachs	in	ganz	Europa.	
Daniel	 Hechler	 ist	 Berater	 von	 General	 Motors,	 einem	 der	 größten	
Weltkonzerne,	 Geschäftsführern	 erfolgreicher	 Unternehmen	 Europas	
(Shell,	Doka,	Raythoon)	und	zahlreichen	KMUs.	
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Hallo,  

mein Name ist Daniel Hechler und ich bin der Mitbegründer des MidasKonzepts©. 
Seit über einem Jahrzehnt bin ich Consultant. Ich zeige Menschen, wie sie ein 
neues Geschäft starten. Oder ich unterstütze bestehende Unternehmer und 
Selbständige darin, über sich hinaus zu wachsen.  

Dazu erhalten Sie von mir diesen ganz speziellen Reports. Also schnallen Sie sich 
an, wir legen los	…	;-) 

Eine wichtige Anmerkung: Wir reden in diesem Report oft von Unternehmern und 
Consultants (Beratern). Die hier vorgestellten Strategien sind jedoch für alle Menschen, 
die entweder ein spezielles Wissen anbieten können oder sich zutrauen, sich ein solch 
spezielles Wissen anzueignen. Egal ob man ein eigenes Unternehmen hat oder ob man 
angestellt ist – Sie werden enorme Vorteile aus diesem Report ziehen.  

 Consulting-Strategien  

Die von uns entwickelten Hochpreis-Strategien haben für viele Praxen in den 
verschiedensten Branchen ihr Geschäft komplett verändert. Denken Sie nur an die 
Big Player wie Dr. Anthony Robbins, Bodo Schäfer oder Dr. Ruediger Dahlke. Sie 
wenden gekonnt Beratungs-Strategien an und verkaufen ihre Leistung weit über 
marktüblichen Preise. Und bald können Sie das auch - ohne ein Buch geschrieben 
zu haben oder im Fernsehen aufzutreten.  

Speziell Consulting-Strategien geben einem Unternehmer den wichtigen Extra-
Schub. Doch unsere speziellen Konzepte sind nicht für bekannte Promis gedacht. 
Sie sind speziell für Unternehmer geradezu perfekt, die bereits mit Kunden 
arbeiten oder für all jene Personen, die auf einen speziellen Wissensschatz  1

zurückgreifen können. 

Aber ich möchte Sie warnen. Dieser Report ist kein Unterhaltungsprogramm. Ich 
habe einiges, was ich Ihnen zeigen möchte, und ich werde es Ihnen sehr 
komprimiert zeigen. Daher empfehle ich Ihnen: Machen Sie sich Notizen.  

 Fragen Sie sich: konnten Sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten jemanden mit einem Ratschlägen bei einem großen 1

Problem helfen? Oder wussten Sie, wie eine Person ein großes Problem lösen könnte? Gratulation. Dann haben Sie genau 
diesen Wissensschatz und qualifizieren sich - grundsätzlich einmal - als ein Consultant/Berater!    
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 Welche Geheimnisse Sie in diesem Report erwarten  

• Das Hochpreis-Consulting-Phänomen: Was Sie darüber wissen sollten, und 
was dieses Wissen für Ihr Unternehmen bedeuten kann. 

• Sie lernen einige von uns entwickelten Consulting-Konzepte und Strategien, 
die von den größten Unternehmen der Welt verwendet werden. Und die 
von uns für „normale“ Unternehmer und KMUs angepasst wurden.  

• Ich zeige Ihnen die zwei Gründe, die Sie daran hindern könnten, die 
Konzepte erfolgreich anzuwenden, und was Sie dagegen tun können.  

• Sie erfahren die vielfältigen Möglichkeiten, die Consulting für Sie bieten.  

• Und ich zeige Ihnen die fünf psychologischen Auslöser, die Ihr Angebot 
unwiderstehlich machen. 

• Sie erfahren konkrete Consulting-Strategien, und wir zeigen Ihnen, mit 
welcher Sie am besten starten sollten.  

• Sie werden hinter die Kulissen geführt, und ich zeige Ihnen, wie echte 
Unternehmer diese Techniken anwenden, um ihr Geschäft aufzubauen 
oder zu vergrößern.  

 Das Hochpreis-Consulting-Phänomen - was Sie darüber 
wissen sollten.  
Und was dieses Wissen für Sie bedeuten kann. 

Wie stellt man es an, dass ein bestehendes Geschäft mit kaum oder relativ wenig 
zeitlichem bzw. finanziellem Aufwand drastisch mehr Umsatz generiert? (Und 
dabei meine ich nicht 5, 10, 15 oder 20% mehr Gewinn. Ich spreche viel mehr von 
200%, 300%, 400%. Also, dass Sie Ihren Gewinn verdoppeln, verdreifachen oder 
vervierfachen!)  

Bevor Sie mich als vollkommen unseriös abstempeln, lesen Sie bitte weiter. Sie 
werden bald verstehen, wie das funktioniert. Auch für Sie!  

Wie schafft man es, dass man mit weniger Kunden oder weniger Aufwand als 
bisher deutlich mehr Gewinn generiert?  
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Wie kommt man an zuverlässige und zahlungskräftige Kunden und Klienten, die 
deutlich mehr als den marktüblichen Preis bezahlen … und nicht mit Ihnen um den 
Preis verhandeln?  

Wie schafft es jemand, der noch keine Beratung gemacht hat und ganz am Anfang 
steht, ein Consulting-Angebot zu entwickeln und mit einer Handvoll Verkäufen im 
Monat einen 5- bis 6-stelligen Gewinn zu generieren?  

Wie stoppt man den „Wahnsinn des Preiskampfes“ mit der Konkurrenz? Und 
hebelt diese gleichzeitig aus, sodass man sein Angebot zu weit höheren Preisen 
anbieten und auch verkaufen kann?  

Wie schafft man es, dem Interessenten nicht mehr nachjagen zu müssen? Wie wird 
man selbst zum „Gejagten“, dem die Interessenten die Tür einrennen … und 
unbedingt bei einem kaufen wollen? Und das obwohl (oder gerade weil) man einen 
höheren Preis verlangt?  

Wie stellt man es an, dass man nicht mehr wie ein schleimiger Autoverkäufer 
klingen muss, sondern dass die Interessenten Ihnen Ihr Angebot aus den Händen 
reißen und Sie quasi nur noch die Bestellungen annehmen (anstatt zu verkaufen)? 

Die pauschale Antwort auf diese Fragen lautet: Hochpreis-Consulting-Konzepte. 

Das Ziel dieser Trainingsreporte ist es, Ihnen sieben wichtige Punkte zu zeigen, die 
es Ihnen ermöglichen, Ihre Praxis und Ihren Lebensstil so zu gestalten, wie Sie es 
sich wünschen.   

 Mit cleveren Strategien durchstarten. 
Sie erfahren hier unsere Strategien, die mittlerweile von etlichen erfolgreichen 
Unternehmern und auch Angestellten anwenden werden, und wie Sie persönlich 
es jetzt auch tun können.   

Auch wenn Sie jetzt noch „ungläubig“ sind: Das Ganze wird für Sie funktionieren, 
egal, ob Sie bereits ein laufendes Geschäft haben, ganz neu anfangen oder 
angestellt sind.  

Sie haben sicher von verschiedenen Leuten Erfolgsgeschichten gehört, wie diverse 
Personen ihr Geld verdienen und ein Vermögen mit irgendwelchen Tricks gemacht 
haben. Und da draußen gibt es viele solcher Geschichten … die leider zu oft nicht 
wahr sind.  

Außerdem muss ich Sie warnen. Bei dem, was ich Ihnen zeige, geht es nicht 
darum, schnell reich zu werden. Es geht auch nicht um irgendwelche schmutzigen 
Tricks, „magische Software“	oder listige Strategien, die Sie von heute auf morgen 
reich machen werden.  

Es geht um eine Auswahl realer Konzepte und Strategien, die funktionieren. Diese 
wurden immer und immer wieder auf Herz und Nieren geprüft und werden überall 
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auf der Welt dazu verwendet, Beratungs-Dienstleistungen zu verkaufen. Was ich 
Ihnen zeigen werde, ist 100% Praxis - statt lahmer Theorie.  

Was Sie lernen, wird regelmäßig von uns selbst und von unseren Klienten 
angewendet. Ob Gemeinschaftspraxen oder Einzelkämpfer(in ) verschiedenster 2

Branchen. In den letzten Jahren haben unsere Klienten mit unseren Konzepten 
und Strategien Millionenumsätze generiert. Und jetzt sind Sie an der Reihe. 

  

 Um diesen Report leichter lesen zu können ist er in der „männlichen Form“ geschrieben. Wenn ich von Unternehmern rede 2

sind selbstverständlich auch Unternehmerinnen gemeint. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass ein politisch korrekter und 
„genderkonformer“ Text praktisch unleserlich ist. Darum ersparen wir Ihnen das. 
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 Fünf Freiheiten oder: Ihre Möglichkeiten durch Hochpreis-
Consulting-Strategien. 

Das Allerwichtigste an Hochpreis-Consulting-Strategien ist, dass sie keinen 
Maximalpreis kennen. Sie haben die absolute Freiheit, den Preis für Ihr Angebot 
frei zu wählen. Die Konkurrenz spielt dabei (fast) keine Rolle. Sie positionieren Ihr 
Angebot so, dass es keine Konkurrenz hat. Und somit können Sie jeden Preis 
verlangen, den Sie selbst als angemessen empfinden. Dadurch erzielen Sie mehr 
Gewinn und können sich dementsprechend auch öfter über … 

…	räumliche und zeitliche Freiheit freuen.  

Dies gilt speziell für Menschen wie mich, die gern reisen und unabhängig sind. Ich 
lebe am Meer in Malaga, Spanien, und Singapur, weil ich über mein Leben und 
mein Unternehmen besser bei einem Strandspaziergang nachdenken kann. Meine 
Konzepte ermöglichen es mir, genug Freizeit zu haben, um mich mit meinen 
Hobbies wie dem Bogenschießen zu beschäftigen.  

 Weg vom Kunden hin zum Klienten 
Wir werden im Laufe dieses Reports nicht von Kunden, sondern von Klienten 
reden. Es ist wichtig, dass Sie einerseits den Unterschied verstehen, andererseits 
den Unterschied verinnerlichen. 

Ein Kunde ist im Allgemeinen jemand, der ein Geschäft mit jemanden anderen 
abschließt. Ein solches Geschäft ist beispielsweise ein Kaufvertrag, Miete oder 
Leasing, eine Dienstleistung oder ein Werkvertrag. Meist zahlt der Kunde dafür 
Geld, seine Gegenleistung kann aber auch unentgeltlich oder in Form eines 
gegenseitigen Tauschgeschäftes erfolgen.  

Ein Klient hingegen ist der Auftraggeber oder Leistungsempfänger bestimmter 
Beratungsberufe. Etwa von Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern, Sozialpädagogen aber auch von Unternehmensberatern, 
Personal-Trainern und verschiedensten Lebensberater. 

Währen der Kunde ein Geschäft abschließt, vertraut sich der Klient einem an.  Sie 
hingegen übernehmen damit die Verantwortung für den Klienten. So ist es wichtig, 
den wesentlichen Unterschied dieser beiden Begriffe zu verstehen.  

Klienten sind in einem starken Vertrauensverhältnis zu ihrem „Auftraggeber“. Der 
Klient vertraut darauf, dass derjenige, der er sich anvertraut, die notwendige 
Kompetenz hat, in zu helfen. Der Klient vertraut darauf, das gewisse 
Informationen, die er seinem Auftraggeber übermittelt (beispielsweise beim 
Steuerberater, einem Notar oder einem Rechtsanwalt), vertraulich und 
professionell behandelt werden. 
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Der große Unterschied zwischen Kunden und Klienten jedoch besteht darin, dass 
der Klient noch dazu zu einem „Treueverhältnis“ zu seinem Auftraggeber steht. 
Dies hat geschichtliche Hintergründe, den das Wort „Klient“ leitet sich aus dem 
lateinischen cliens ab, was  „Anhänger, Schützling, Höriger“ bedeutet.  

Der lateinische Begriff clientela bezeichnet im alten Rom einerseits die 
Anhängerschaft, die Gesamtheit der Schützlinge, andererseits das zwischen einem 
Klienten und seinem Patron bestehende Verhältnis, der für seine Klienten eintritt 
und im Gegenzug deren Treue (fides) verlangt.  

Die clientela entstand meist, weil ein Nichtadeliger in wirtschaftliche Nöte kam 
oder weil er sich aufgrund seiner beschränkten Rechtsfähigkeit und -kenntnis nicht 
eigenständig vor Gericht vertreten konnte. Die Treueverpflichtungen des Klienten 
bestanden z. B. aus der Begleitung des Patrons oder eines Kriegsdienstes für 
diesen. Die Gegenleistung des Patrons bestand u. a. aus der Einladung zur Tafel, 
finanzieller Unterstützung und dem Rechtsbeistand. 

Der Patron (von lateinisch patronus ‚Schutzherr') ist der Schirmherr des Klienten, 
also für ihn verantwortlich. Als Patron sind sie für ihren Klienten verantwortlich. 
Dafür erhalten sie seine Treue. 

Und so ähnlich ist es auch im Consulting-Bereich. Sie sind für ihren Schützling, 
ihren Klienten, verantwortlich und werden alles in ihrer Macht stehende tun, 
diesen zu „beschützen“. Und beschützen bedeutet in diesem Sinn dass ihr Klient 
das erreicht, wofür er ihnen ihr Honorar gibt. 

„Honorar“ kommt von honoris – ehren. 

Daher reden wir ab jetzt nicht mehr von Kunden, sondern von Klienten. 

 Freie Wahl trifft auf Unabhängigkeit. 

Man hat die Freiheit, sich seine Klienten aussuchen zu können und nur mit 
Menschen zusammen zu arbeiten, die man auch mag. Wenn Sie die richtigen 
Klienten anziehen, dann müssen Sie sich nicht mehr über jene ärgern, die Ihnen 
nur Ihre Lebensenergie rauben. 

Wie wäre es, nur mit Klienten zusammenzuarbeiten, die Ihnen sympathisch sind, 
die ihre Rechnungen pünktlich zahlen und nicht um den Preis verhandeln?  

Und zum Schluss die ultimative Freiheit: Sie haben die Freiheit, zu entscheiden, 
womit Sie sich beschäftigen. Sie müssen nicht das tun, was Sie heute tun, wenn Sie 
das nicht möchten. Oder es Sie langweilen sollte. Und auch egal, wie alt Sie heute 
sind und vielleicht sogar der Meinung sind, dass Sie nichts anderes können als das, 
was Sie heute machen.  
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Schauen Sie, egal, mit wem ich mich unterhalte, ob es Selbstständige sind, die mit 
ihrer Tätigkeit unzufrieden sind, oder Unternehmen mit 500 Mitarbeitern oder 
mehr - alle haben sie ein paar Dinge gemeinsam.  

Sie alle wollen etwas tun, was sie nicht langweilt, sondern Spaß	macht. Sie wollen 
genug finanzielle Mittel, um sich keine Gedanken über Geld machen zu müssen, 
um sich und ihrer Familie ein stressfreies Leben im Überfluss leisten zu können. 
Und am besten dabei das Gefühl zu haben, dass das, was sie da tun, auch 
tatsächlich bedeutend für die Gesellschaft ist.  

 Nun, wenn Ihnen dieser Gedanke gefällt, haben Sie den 
richtigen Report bekommen.  

In diesem ersten Report hier zeige ich Ihnen, wie Sie ein bestehendes Consulting-
Angebot richtig verkaufen können. Oder wie Sie ein komplett neues Angebot nach 
den Prinzipien von Hochpreis-Consulting-Strategien verkaufen.   

Und ich zeige Ihnen einige meiner Strategien, die ich verwende, um meine 
Consulting-Produkte zu verkaufen.  

Aber ich möchte Sie auch warnen. Bevor wir mit dem Training anfangen, muss ich 
Sie auf zwei Dinge aufmerksam machen. Diese zwei Dinge könnten Ihnen Sand ins 
Getriebe streuen und Sie davon abhalten, das umzusetzen, was Sie hier lernen 
werden.  

 Zwei Saboteure, die Sie kennen sollten. 

Der allererste Saboteur ist, dass Sie sich an der einen oder anderen Stelle meines 
Reports denken:	„Das kenne ich schon.“ - und es deshalb nicht umsetzen.  

Urteilen Sie nicht zu schnell. Tun Sie das nicht. Ich bin mir sicher, Sie haben schon 
von der einen oder anderen Sache gehört, die wir Ihnen zeigen werden. Oder 
erfolgreiche Unternehmen gesehen, die genau diese Strategien und Konzepte 
anwenden.  

Aber es gesehen oder gehört zu haben, bedeutet nicht, auch zu wissen, wie es 
tatsächlich funktioniert. Und zu wissen bedeutet nicht, dass man es auch 
anwendet.  

Sie müssen die Details verstehen, die Psychologie dahinter und auch hinter die 
Kulissen schauen, um es selbst erfolgreich anwenden zu können. Und ich zeige 
Ihnen, wie und warum es funktioniert. Solche Konzepte stehen und fallen mit den 
Details.  

Das Zweite, was Sie aufhalten könnte, sind die Gedanken: „Ich kann dem nicht 
zustimmen“ oder „Das glaube ich nicht“.  
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Ja, ich weiß, dass es einige Sachen geben wird, die Sie nicht glauben werden 
können. Und ich werde Ihnen Dinge zeigen, die Ihnen seltsam erscheinen werden, 
aber ich werde mein Bestes geben, es Ihnen so zu erklären, dass es auch 
tatsächlich Sinn für Sie ergibt. Und es kann immer noch sein, dass Sie es nicht 
glauben können.   

Daher meine Bitte: Geben Sie dem Ganzen eine ernsthafte Chance. Dafür müssen 
Sie es nicht einmal ausprobieren. Oft reicht es, das Ganze durchzudenken (obwohl 
die Praxis dann auch oft anders ist als die kühnsten Vorstellungen.)  

Ich möchte ungern mit großen Zahlen und prunkvollen Namen um mich werfen, 
aber ich habe etliche große Konzerne diesbezüglich beraten. Sei es General 
Motors, Shell, Opel, Suzuki, Chevrolet, Doka, Raythoon, aber auch KMUs und 
Selbstständige. Diese Strategien und Konzepte haben diesen Firmen 
Millionenumsätze eingebracht und ich habe sie mit meinem Geschäftspartner 
Markus Dan auf den Consulting-Bereich angepasst.  

Wenn Sie noch nicht in dieser Liga sind, dann haben Sie mit dem, was ich Ihnen 
zeigen werde, eine ernsthafte Chance, dazu zu gehören. Okay, jetzt habe ich doch 
mit großen Namen um mich geworfen. ;-)		 

Aber Achtung, das ist nicht die Art, wie ich mein Unternehmen gestartet habe. Also 
lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie alles begann und wie ich auf das Thema 
Hochpreis-Strategien kam.  

 Meine Geschichte 
Unzufrieden im Job  

Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich kam von der Arbeit in 
meine 45qm große Wohnung und machte die Eingangstür zu. Ich setzte mich auf 
den Boden, stemmte die Beine gegen die Tür und trat mit aller Wut dagegen. Kurz 
darauf fing ich an zu weinen. Und ich hatte auch einen Grund dazu. Mir wurde klar, 
dass es mit meinem Leben so nicht weiter gehen konnte.  

Ich lebte von einem Monat zum nächsten und kam gerade so über die Runden. Ich 
fühlte mich wie ein Versager, der, egal, was er tut, egal, wie sehr er sich anstrengt, 
nie seine Wünsche erfüllen kann. Ich war nicht faul, ganz im Gegenteil. Ich hatte 
eine Festanstellung, hatte ein kleines Unternehmen gegründet und noch dazu 
verteilte ich Flyer vor Diskotheken. Abends besuchte ich eine Abendschule für zwei 
Jahre mit der Hoffnung, dass ich eines Tages damit etwas Besseres erreichen 
konnte. Aber das trat nie ein.  

Es war so, als ob sich eine höhere Macht geschworen hätte, mich da zu halten, wo 
ich war. Und ich wollte auch meiner Familie helfen, aber die finanziellen 
Möglichkeiten ließen es nicht zu.  
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Burnout 

Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte, ich war verzweifelt. Ich wurde sehr 
depressiv und fiel in ein tiefes Loch. Die darauf folgende Woche blieb ich zu Hause. 
Ich konnte nicht mehr. Ich war ausgebrannt und wusste nicht weiter. Aber was ich 
wusste, war, dass sich etwas ändern musste.  

Dies war der Tiefpunkt meines Lebens. Aber in diesem Moment versprach ich mir 
selbst etwas. Ich versprach mir, dass ich alles daran tun würde, um aus dieser 
Situation herauszukommen.  

Kein Plan, doch ich hatte genug 

Ich wusste zwar nicht wie, aber ich wusste, was ich nicht mehr wollte. Das war für 
mich genug.  

In den kommenden Monaten fuhr ich jeden Tag in Einkaufszentren und las vor Ort 
Bücher. Ich konnte mir nicht leisten, sie zu kaufen, also musste ich sie dort lesen 
und immer Notizen machen.  

Es war wirklich beschämend, vor allem, wenn ich spürte, wie die Verkäufer mich 
mit diesem Blick ansahen, als ob sie sagen würden: „Ach, der schon wieder.“ Mir war 
das aber egal. Ich hatte etwas vor, und was andere dachten, war mir egal. Zu 
dieser Zeit war ich noch nicht ganz 20 Jahre alt.  

Die Erkenntnis 

Durch diese zahlreichen Bücher, die ich gelesen hatte, kam mir eine Erkenntnis. 
Das Problem war nicht mein Job, nicht meine Selbstständigkeit, auch nicht 
irgendeine höhere Macht. Sondern ich war das Problem.  

Ich hatte erkannt, dass meine Persönlichkeit dafür verantwortlich war. Natürlich 
hatten auch die Menschen um mich herum, das Umfeld und die Erziehung ebenso 
damit zu tun,	aber das konnte ich nicht mehr ändern.  

Was mir hingegen bewußt wurden war, dass ICH nicht so bleiben musste, wie ich 
war. Also steckte ich meine Nase in jedes Buch, in dem es um das Thema 
„Persönlichkeitsentwicklung“ ging. 

Es war ein faszinierendes Thema für mich, es hatte mich gefesselt. Ich verbrachte 
die darauffolgenden drei Monate damit, die Dinge, die ich gelesen hatte, praktisch 
umzusetzen. Es gab für mich jetzt nur noch die Arbeit und das Thema 
Persönlichkeitsentwicklung.  

Ich hatte mich so sehr in dieses Thema vertieft, dass ich mich in diversen Online-
Foren sehr stark einsetzte und zu dem, was ich in so kurzer Zeit umgesetzt hatte, 
auch eine dementsprechende Anerkennung der Leser erhielt. Meine Persönlichkeit 
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hatte sich gravierend geändert. Sie wandelte sich von introvertiert zu extrovertiert, 
von schüchtern zu sozial und kontaktfreudig, von langweilig zu energiegeladen.  

Kongress in Wien. Persönlichkeitsentwicklung  

Das führte dazu, dass ich zu einem Kongress in Wien eingeladen wurde, um dort 
zum Thema „Persönlichkeitsentwicklung“	zu sprechen. Was ich auch tat.  

Aber damit hatte es nicht angefangen. Alles fing mit einer einzigen Frage an. Ich 
ging mit einer Gruppe junger Männer die Straße entlang, die an diesem Kongress 
teilgenommen hatten. Und einer davon änderte mein Leben.   

Eine Frage änderte alles 

Er schaut mich an und fragte: „Daniel, sag mal, wie viel kosten deine Seminare so im 
Schnitt?“	 

Zu dieser Zeit verdiente ich kein Geld mit Seminaren. Ich schaute ihn an und 
antwortete: „Ich biete keine Seminare an. Wie kommst du darauf?“  

Und er sagte: „Ach so, ich dachte, da du den Vortrag so kompetent gehalten hast, wirst 
du Coach oder so etwas sein.“	 

Nachdem er das gesagt hatte, ging mir ein Gedanke durch den Kopf:	„Wenn er 
glaubt, dass ich das kann	…	warum sollte ich es nicht können?“	 

Und so begann alles.  

Seminar-Umfrage  
Als ich wieder zu Hause war, schickte ich eine E-Mail an ein paar der Kongress-
Teilnehmer und machte eine Umfrage, ob Interesse an einem Seminar bestehen 
würde. Die Annahme bestätigte sich. 

Das Seminar  
Etwa 50 Personen hatten Interesse gezeigt. Ich bot das Seminar für etwa 25 EUR 
an, sodass ich gerade den Seminarraum davon bezahlen konnte. Es kamen etwa 
25 Personen. Aber es blieb vom Geld nichts übrig.  

Alle hatten ihren Spaß und hatten eine Menge dazugelernt, aber meine Geldbörse 
bleib leer. Ich musste sogar draufzahlen, weil Sachen wie der Projektor nicht in der 
Miete enthalten waren.  
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Meine Lektion: „Verlange mehr Geld“  
So lernte ich meine erste Lektion, die lautete:	„Verlange mehr Geld für das, was 
du anbietest.“ Daraus entwickelte sich später eine der Hochpreis-Consulting-
Strategien, die Sie hier lernen werden.  

Danach frage ich ein paar Freunde, ob sie mir dabei helfen würden, eine 
Homepage für meine Seminare aufzusetzen,	was sie dann auch taten. Das dauerte 
einige Monate, da keiner von uns wusste, wie man so etwas machte.  

Heute ist das einfach: Mit speziellen Programmen kann man wunderschöne, 
professionelle Webseiten erstellen. In wenigen Minuten .   3

Neue Probleme  
Aber mein nächstes Problem war, dass ich nicht wusste, wie ich Interessenten auf 
solch eine neue Webseite holen soll. Wo keine Besucher, da keine Interessenten 
und auch keine Verkäufe.  

Also wurde ich in verschiedenen Foren sehr aktiv. Das führte dazu, dass ich mehr 
zufällig als geplant über eine spezielle Strategie stolperte, bei der mich die Leute 
dazu aufforderten, ihnen die Adresse meiner Webseite zu schicken. So kam ich zu 
den ersten Besuchern meiner Webseite.  

Doch dafür ging sehr, sehr viel Zeit drauf. Damals wusste ich nicht, dass man mit 
relativ geringen finanziellen Mitteln unglaublich effektive Werbekampagnen 
erstellen kann. Mit wenig Wissen und wenig Zeit!  

Heute kann praktisch jeder über soziale Medien wie Facebook, Twitter und Google 
sehr einfach und effektiv seine Angebote bewerben.   

Meine erste Lektion - mehr Geld zu verlangen - hatte ich gelernt. Aber wie ich das 
tun sollte, welches Produkt ich dafür anbieten konnte und vor allem, wie man es 
an Menschen verkauft, die noch nie von mir gehört hatten, war mir unklar. Ich 
hatte keine Ahnung von Produktentwicklung, Marketing oder Verkauf. Ich war ein 
Grünschnabel, der noch viel zu lernen hatte.  

Das älteste Schulungsmodel der Menschheit  
Während dieser Zeit stolperte ich über eines der ältesten Schulungsmodelle der 
Menschheit. Ich wusste, dass Bücher und Seminare ein sehr guter Weg sind. Aber 
es dauert einfach zu lange, um seine Ziele zu erreichen.  

Es fehlte an einer Komponente. Jemand, der den Weg schon vor mir gegangen war 
und mir sagte, wie ich es machen sollte.  

 Jetzt ist es NOCH besser, da man mit unserem aktuellen Konzept überhaupt keine Homepage benötigt! 3
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Zu dieser Zeit fand ich das älteste und effektivste Schulungsmodell der 
Menschheit: Ich fand heraus, dass alle großen Persönlichkeiten unserer Zeit einen 
Mentor hatten. 

 Mentoren großer Persönlichkeiten 

- Albert Einstein hatte Max Talmey, der dem jungen Einstein die 
Begeisterung für Physik beibrachte und ihn förderte.  

- Andy Grove war in den 1970ern der Mentor von Steve Jobs. 

- Helmut Kohl gilt als großer Förderer von Angela Merkel. 

- Bernd Eichinger ist der Mentor von Til Schweiger 

- Yip Man, ein altes Männchen wie aus chinesischen Filmen, war Wing-Chun-
Großmeister und der Mentor von Bruce Lee. 

  

Meine Erkenntnis  
Ich erkannte, dass auch ich einen Mentor brauchte. Ab diesem Zeitpunkt machte 
ich mich auf die Suche nach meinem Meister. Und ich wurde fündig. Mein einziges 
Kriterium, nach dem ich suchte, war, dass diese Person ein Millionär, besser noch 
ein Milliardär, sein musste.  

Es war nicht einfach, das können Sie mir glauben. Meine Strategie bestand darin, 
auf teuren Autos Zettel zu hinterlassen. Darin bat ich um einen Rückruf, weil ich 
von der Person lernen wollte. Alle meine direkten Anfragen per E-Mail oder Telefon 
wurden ignoriert. Es meldete sich einfach keiner. Aber ich gab nicht auf. 

So ging das Wochen lang. Monate lang. Doch meine Bemühungen sollten sich 
lohnen, denn eines Tages bekam ich meinen ersten Anruf eines Millionärs, der 
mich kennenlernen wollte. Später sagte er mir, ihm wäre so etwas Verrücktes noch 
nie passiert, dass ihm jemand auf seiner Autoscheibe solch eine Anfrage drauf 
geklebt hätte. Das hätte ihn neugierig gemacht, was für ein Mensch das ist, der „so 
etwas tut“. So kam ich zu einigen Mentoren, denen ich alles verdanke, was ich 
heute bin. 

Der Vorteil, den man bei einem Mentor hat, ist, dass man von deren Wissen und 
Erfahrungen profitiert und nicht alle Fehler selbst machen muss. Ich nahm mir 
sogar eine Auszeit von all meinen Jobs, um vor Ort lernen zu können. Ich konnte 
von den Menschen lernen, die dort waren, wo ich sein wollte.  

Natürlich taten sie das nicht kostenlos. Ich hatte das Geld nicht, aber ich habe es 
aufgetrieben. Es war hart. Ich musste hungern. Ich musste zu Fuß gehen und in 
einem Moment habe ich mir sogar überlegt, im Auto zu schlafen, nur um Geld zu 
sparen. Aber es war jeden Cent wert.  
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In wenigen Monaten hatte ich aber auf diese Weise viel praktisches Wissen 
angesammelt, für das andere Unternehmer Jahre - wenn nicht sogar Jahrzehnte - 
benötigen. Aber das war nicht alles. Einer meiner Mentoren eröffnete mir die 
Möglichkeit zu einem Kontakt, aus dem sich dann eine Freundschaft entwickelte. 
Und dieser Kontakt hatte eine der erfolgreichsten Marketing- und Event-Agenturen 
im deutschsprachigen Raum.  

In sehr kurzer Zeit lernte ich die wichtigsten Techniken und Strategien zu den 
Themen Marketing, Event-Organisation, Verkauf, Produktentwicklung, Coaching 
und vieles mehr.  

Die ersten 32.000 Euro Umsatz 
Mit all diesem Wissen machte ich mich nun erneut auf, ein Seminar zu verkaufen. 
Aber statt es für 25 Euro zu verkaufen, wollte ich es für 4.000 Euro verkaufen. Und 
es funktionierte. Ich hatte damit meine ersten acht Kunden, die mir je 4.000 Euro 
für dieses Seminar bezahlten. Ich erhielt die für mich damals sagenhafte Summe 
von 32.000 Euro - für die Organisation eines Seminars.  

Ich katapultierte mich damit von 20.000 Euro Jahresgehalt - mit meinen Nebenjobs 
- auf 32.000 Euro. In einer einzigen Woche. Ich konnte es nicht fassen.  

Nach diesem Seminar saß	ich noch in meinem Stuhl und dachte mir, wenn das 
einmal funktioniert hatte, dann würde das auch ein zweites Mal funktionieren. Und 
noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und das tat es auch. Nur mit mehr 
Teilnehmern.  

Viele der Kunden sagten zu mir, dass das, was ich ihnen zeigte, ihr Leben 
verändert hätte. Sogar Jahre später erhalte ich E-Mails von Kunden, die sich bei mir 
für meine Impulse bedanken. Sie erzählen mir, wie sehr ihr Leben davon 
beeinflusst wurde.   

Ich war stolz auf das, was ich geschafft hatte. Ich hatte ein Angebot, das Menschen 
wirklich half. Und auch mir half es, mir meine finanziellen Wünsche zu erfüllen. 
Mein Leben hatte sich in diesem Moment geändert. Nichts würde je wieder so sein 
wie es war. Und das war erst der Anfang …	 

Ich weiß, dass ich bis heute tausenden von Menschen helfen konnte, durch meine 
Konzepte das Geschäft zu haben, das sie sich wünschen, oder ihre bestehende 
Praxis auf das nächste Level zu heben. Weiterhin Menschen, die in einer ähnlichen 
beruflichen Unzufriedenheit steckten wie ich damals, denen ich eine Alternative 
zeigen konnte, wie sie ein glückliches, stressfreies Leben im Überfluss führen 
können. Und das ist ein wunderbares Gefühl!  

Okay, mein erstes Seminar hatte mir ein leichtes Minus von ein paar hundert Euro 
eingebracht. Mir war das Minus egal, ich wusste, dass ich etwas hatte, was andere 
brauchen. Und ich wusste, dass sie mir ihr Vertrauen schenkten und ich ihnen 
wirklich bei einem Problem helfen konnte.  
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Nach diesem ersten Versuch startete ich mit meinem neuen Wissen, das ich durch 
meine Mentoren erworben hatte, den zweiten Versuch und in Kombination mit 
dem, was ich beim ersten Mal gelernt hatte, brachte mir das 32.000 EUR ein. Ohne 
ein Minus zu machen. Was ist es? Verzehntausendfacht? Keine Ahnung, es ist auf 
jeden Fall eine Menge …	;-) 

Und dann kam die Überraschung  
Und dann passierte es. Ich erinnere mich an dieses Telefonat noch sehr genau. Der 
Inhaber der besagten Werbe- und Event-Agentur rief mich an und sagte, ich sollte 
in sein Büro kommen. Er hätte eine Überraschung für mich. Ich packte meine 
Sachen und fuhr sofort hin.  

Er sagte zu mir, dass er einen Auftrag für mich hätte. Dieser Auftrag war von einem 
sehr bekannten Unternehmen. General Motors, weltweit über 200.000 Mitarbeiter, 
Umsatz über 150 Milliarden, Branche: Automobilbau.  

Er wollte, dass ich vor ein paar hundert oder tausend Leute sprach. Abhängig vom 
Event. Ich hatte bisher vor 20 bis 50 Leuten gesprochen. Und jetzt vor ein paar 
hundert? Oder tausend? Da bekam ich erst mal echte Angst. Aber ich wusste: Das 
ist meine Chance. Ich darf sie nicht verpassen.  

Also bereitete ich mich vor und dennoch –	oder gerade deshalb -  war eine 
Blamage vor Publikum praktisch vorprogrammiert. 

Der große Tag. Mein erstes Live-Event vor mehreren hundert Leuten. Ich wusste 
alles, jeden einzelnen Satz …	stellte mich die Menschenmenge, die mich wie 
gebannt im Scheinwerferlicht anstarrten …	und hatte alles vergessen.  

Und mit alles meine ich …	ALLES.  

Ich brachte kein Wort heraus.  

Ich stand einfach nur da und schaute in die Menge zurück. Ich hatte meinen Text 
komplett vergessen. Und ich hatte keinen Plan B. Ich hoffte darauf, dass sich in 
diesem Moment ein großes Loch vor mir auftun und mich verschlingen würde. 
Doch es geschah nichts.  

Nach einer gefühlten Stunde gab ich zögerlich ein paar Worte von mir. Dann einen 
Satz. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendwas muss es gewesen sein. Na ja, 
dann fiel mir schlagartig alles wieder ein. Und der Tag - und mein Leben - waren 
gerettet. ;-) 

Darauf folgten weitere Aufträge in dieser Größenordnung, Opel, Suzuki, Chevrolet, 
Raythoon, alles Unternehmen, die zu GM gehörten. Ich unterrichtete sogar ihre 
Verkaufstrainer. Danach kamen Konzerne wie Shell oder bekannte Unternehmen 
aus der Baubranche wie z. B. Doka.  
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Ich hatte verschiedenste Dienstleistungen im Angebot. Beispielsweise wurde ich in 
Firmen eingeschleust, um Schwachstellen in deren Verkaufssystemen zu finden, 
oder Einzelcoachings auf der Führungsebene, Gruppen-Coachings für 
Verkaufsleiter, Großgruppen-Seminare für Vertriebsprofis … aber alle hatten sie 
eines gemeinsam: Nichts davon war günstig.  

Für meine Dienstleistungen verlangte ich zwischen 4.000 und 70.000 EUR. Pro 
Wochenende. Mein Einkommen hatte sich drastisch geändert. Es waren alles 
Hochpreis-Coaching-Produkte. Jedes einzelne davon.  

Später fand ich heraus, dass man mit diesem System nicht nur Dienstleistungen in 
der Automobilbranche verkaufen kann, sondern auch in anderen Branchen. Man 
kann damit Wissen verkaufen. Es gibt keine Branche, in der es nicht funktioniert.  

 Reich denken, fühlen, handeln 

Das war unglaublich, und es änderte mein Leben komplett. Natürlich konnte ich 
mir das damals nicht vorstellen. Aber einer der größte Hebel wurde durch einen 
Anruf von meinem Partner und mittlerweile guten Freund Markus Dan umgelegt. 
Er war und ist bekannt für seine raffinierten Online-Kampagnen. Also ein für mich 
zu dieser Zeit noch relativ neues Feld.  

Er rief mich an und wollte mit mir über eine seiner geplanten Kampagnen 
sprechen. Aber irgendwie kamen wir auf das Thema des Hochpreis-Coachings zu 
sprechen. Zuerst wollte er mir nicht glauben, dass so etwas überhaupt möglich ist - 
Coachings im Wert von mehreren tausend Euro über Telefon zu verkaufen.  

Seine Produkte und Seminare kosteten zwischen 20 und 1000 EUR, alle Hochpreis-
Coachings, die er bis dahin verkauft hatte, wurden persönlich von ihm bei seinen 
Events verkauft. Aber er hatte den Mut, es zu wagen und wollte wissen, ob es denn 
tatsächlich funktioniert, was ich ihm da erzählt hatte.   

Ich fasse es einfach mal kurz zusammen: Zwei Wochen später hatten wir praktisch 
„aus dem Nichts“ 47.000 Euro Umsatz mit einem kleinem Testballon gemacht. 
Einer einzigen E-Mail. Aus diesen 47.000 Euro wurde in einer zweiten Kampagne 
etwas mehr als 120.000 Euro, danach 490.000 Euro usw. Das alles ist nun ein paar 
Jahre her.  

Die Hochpreis-Consulting-Strategie wurde mit seiner Zusammenarbeit nochmals 
deutlich verbessert. Wir legten unser jahrzehntelanges Wissen zusammen. Er glich 
meine Schwächen aus und ich die seinen. Es ist eine perfekte Zusammenarbeit, 
die es uns heute ermöglicht, eine der erfolgreichsten Hochpreis-Consulting-
Strategien anzubieten, die man bekommen kann. Ein Konzept, das in über einem 
Jahrzehnt entwickelt und verfeinert wurde.  
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Egal, wie groß	eine Kampagne ist oder wie viel Geld sie einbringt, die wichtigste 
Kampagne in meinem Leben war meine erste. Mein erstes Minus mit meinem 
ersten Seminar. Diese Erfahrung zeigte mir, dass es grundsätzlich möglich ist.  

Diese Erfahrung gab mir den Antrieb für die kommenden Jahre. Und das ist einer 
der Gründe, warum ich es so genieße,	über dieses Thema zu reden und es weiter 
zu geben. Es ist eine meiner Leidenschaften. Egal, ob ich es Leuten zeige, die erst 
starten, Angestellte oder oder „alte Hasen", die es auf das nächste Level schaffen 
wollen.  

Was man aber dafür braucht, ist Momentum. Sie müssen in Bewegung sein. Denn 
entweder wächst man oder man geht unter. Stillstand gibt es in der heutigen Welt 
nicht. Daher muss man sofort handeln. Und das hat nichts mit Glück oder 
Hoffnung zu tun.  

Und man braucht einen strategischen Plan, der richtig umgesetzt werden will.   

 Die ganze Strategie (…	und das Hochpreis-Consulting-
Konzept)  

Okay, was ist meine geheime Strategie hinter dem Konzept? Wie schafft man es, 
von einem Jahreseinkommen von 20.000 Euro in kurzer Zeit zu einer halben 
Million zu kommen? Und vor allem, wie hat dieses Konzept anderen Klienten in 
noch kürzerer Zeit mehrstellige Millionenumsätze verschafft? Nun, dahinter steckt 
ein streng gehütetes Konzept, das ich nun mit Ihnen teilen möchte.  

Wir haben es „Das MidasKonzept©“ getauft.    

Es ändert jede Art von Unternehmen, jede Art von Geschäft. Mittlerweile habe ich 
Teile des Konzeptes sogar an Mediziner weitergegeben und deren Ergebnisse 
waren legendär. Aber das ganze Konzept kann noch einiges mehr.  

Ich weiß, dass einige der Leser da draußen sehr verwirrt sind und auch nicht 
wissen, wie man wirkungsvolles Marketing betreibt. Oder sie sagen: „Ich bin in 
meinem Fach zwar der Profi, aber Marketing und Verkauf kann ich nicht und will ich 
nicht machen.“  

Die Wahrheit ist: Marketing ist nichts anderes als eine Form der Kommunikation … 
und daran ist nichts verwirrend.  

Wenn Sie ein genialer Unternehmer sind oder außerordentliche Leistungen im 
einem Fachbereich haben, dann sind Sie es sich und Ihren Klienten schuldig, das 
Marketing so effektiv wie möglich zu gestalten. Das Wissen darf auf keinen Fall 
verstauben, nur weil man nicht weiß, wie man die Interessenten und Klienten 
dafür bekommt.  

Okay, schauen wir uns nun ein paar wichtige Elemente des MidasKonzepts© an. 
Unter anderem auch die Psychologie dahinter.  
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 Okay, was ist nun das MidasKonzept©?  

Nun, machen wir eine Zeitreise, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Zu 
dieser Zeit waren klassische Anzeigen und das Telefon die wichtigsten Werkzeuge, 
um seine Angebote anzubieten und bekannt zu machen.  

Man musste einen guten Werbetexter und Telefonverkäufer haben, die durch 
Werbung und Kaltakquise Interessenten fanden. Und dann versuchte man, dem 
Interessenten das Angebot zu machen. Das war im letzten Jahrhundert so. Daran 
hat sich jedoch bei vielen Betrieben bis heute nichts geändert.  

Eine bessere Ausgangsbasis wäre, wenn man eine bestehende Interessenten-Liste 
hätte und diese durchtelefoniert. Aber auch die ist ja irgendwann mal durch.  

Bestimmte Berufsgruppen hatten es vor 20 oder 30 Jahren leichter. Ärzte zum 
Beispiel. Man eröffnete eine Praxis und das wars. Die Leute rannten einem 
förmlich die Bude ein, verzeihen Sie den Ausdruck. 

Doch hier reden wir nicht über medizinische Dienstleistungen, sondern über 
Hochpreis-Consulting.  

Hier sind Sie auf sich selbst gestellt und müssen durch Marketingmaßnahmen 
Interessenten gewinnen und diese dann in zahlende Klienten verwandeln.   

 Akquise damals und heute 

Neukundengewinnung oder Kundenakquise folgte in der Vergangenheit meistens 
dem gleichen Ablauf: Man kontaktiert auf die eine oder andere Weise einen 
potentiellen Interessenten.  

Sehen wir uns eines der effektiven (alten) Neukundensysteme an: Kaltakquise. 
Man ruft Firmen an (Kaltakquise im B2B-Bereich ist seit den 1950ern erlaubt, ganz 
nebenbei gesagt) und versucht, einen möglichen Interessenten oder den Chef ans 
Telefon zu bekommen. Dieser ist meistens nicht erreichbar, und man muss es 
immer und immer wieder probieren, bis man endlich jemanden ans Telefon 
bekommt.  

Dann muss man diese Person davon überzeugen, dass das Produkt des 
Unternehmens genau das Richtige für ihn ist. Man muss diverse Einwände und 
Vorwände behandeln. Das nennt sich „hart verkaufen“. Dazu musste man nicht 
nur ein sehr guter Verkäufer sein, sondern tatsächlich auch hart wie Stein sein, um 
all die Ablehnungen nicht persönlich zu nehmen.  

Eine andere Art war bspw. auf Messen Namen und Telefonnummern 
einzusammeln und dann abzutelefonieren. Oder Werbung in Zeitschriften, Radio 
oder sogar Fernsehen zu schalten. Dann hoffte man, dass sich jemand meldet und 
man ein Geschäft macht.  
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Die vereinfachte psychologische Strategie dahinter war: Problem erkennen, 
Problem verstärken, Problem lösen. Und es ist nach wie vor eine gute Strategie, 
denn viele Unternehmen arbeiten heute noch damit.  

Aber warum bin ich trotzdem kein großer Fan davon? Ich glaube, das werden Sie 
gleich selbst erkennen.  

Es ist zuerst mal mühselig und aufwendig. Der Vertrieb macht seinen Job, aber die 
Zeiten haben sich geändert und die Verkaufsquoten werden immer schlechter. 
Oder es wird schwerer, die Zahlen zu halten.  

Der Grund dafür ist, dass keiner mehr diese „schleimigen“ Verkäufer am Telefon 
hören will. Oder freuen Sie sich, wenn jemand aus heiterem Himmel in Ihrer 
Praxis, oder schlimmer, am Mobiltelefon anruft und Ihnen etwas andrehen will? 
Das geht oft so weit, dass einfach aufgelegt wird. Die Leute wollten das einfach 
nicht mehr hören.  

Es ist „alte Schule“. Und ineffektiv.  

Jetzt zeige ich Ihnen den „neuen Weg“. Wir nennen es „progressives Filtern“.  

Es gibt vorerst drei einfache Filter, die jemand durchlaufen muss, um mit uns 
Geschäfte zu machen.  Diese drei Filter sind der erste von drei Schritten. 

Diese stellen wir Ihnen nun vor.  

 Schritt 1: Die drei Filter 

Betrachten Sie ab jetzt Klienten und Interessenten durch folgende drei Filter:  

Filter 1) Will der Interessent mein Angebot?  

Filter 2) Braucht er mein Angebot?  

Filter 3) Kann er sich mein Angebot leisten? 

Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist noch viel wichtiger:  

Damit Sie nie wieder jemanden kontaktieren müssen, sei es durch Briefe, E-Mails 
oder Anrufe, müssen Sie Ihre Zielgruppe dazu bringen, dass diese auf Sie 
zukommt.  
Und nicht anders herum.  

Von selbst wird das nicht passieren, das wissen wir. Das wissen Sie.  

 Schritt Nr. 2 –	 Strategisches „Fischen“ 

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem abendländischen Bazar. Sie gehen an den 
einzelnen Geschäften entlang und bei jedem versucht jemand, Sie zu seinem 
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Stand zu bekommen. Sie schreien von links und rechts auf Sie ein und die 
besonders Lästigen zerren sogar an Ihren Ärmeln.  

Und dann stellen Sie sich vor, Sie gehen bei verschiedenen Geschäften vorbei, 
finden eines, das Sie interessiert, gehen hinein, stöbern gemütlich herum und 
wenn Sie etwas finden, winken Sie einen Verkäufer heran. Dieser kommt und 
erklärt Ihnen alles, was Sie zu dem Produkt wissen wollen.  

Jetzt die Frage: Welches der beiden Beispiele ist die bessere (Kauf)Erfahrung?  

Schritt 2 besteht vereinfacht gesagt darin, die Interessenten einzuladen, in Ihren 
Laden zu kommen. Dies geschieht mit speziellen Werbeanzeigen, zum Beispiel auf 
Facebook, Google oder Twitter.  

Aber Achtung: Sie wollen die Besucher nicht auf Ihre eigene Webseite holen! Ihre 
Webseite ist wie der Bazar, und dem Besucher ist klar, dass Sie ihm mit aller Macht 
etwas andrehen wollen. Daher schicken Sie die Besucher auf eine dritte, „neutrale“	
Webseite. Dort wird Ihr Angebot aber auch nicht präsentiert. „Wie, bitte, soll ich 
etwas verkaufen, wenn ich kein Angebot mache?“, werden Sie sich vielleicht fragen.  

Der Kunden ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit. Nicht für Ihr Angebot. Und 
schon gar nicht für Ihren (hohen) Preis.  

Daher müssen die Inhalte der Webseite einem speziellen Ablauf folgen. Es müssen 
psychologische „Auslöser“ gesetzt werden, zu denen ich später noch kommen 
werde.   

 Schritt Nr. 3	–	Kontakt statt Kauf 
Wir wollen nicht dem Kunden nachlaufen. Wir wollen, dass er zu uns kommt.  

Der dritte Schritt besteht darin, dass Sie dem Interessenten eine 
Kontaktmöglichkeit zu Ihnen oder Ihrem Team anbieten. Er kann hierbei mehr 
Informationen anfordern. Diese Informationen geben Sie nur persönlich oder 
telefonisch. Das ist der wesentliche Punkt.  

Warum? Weil diese Zielgruppe nicht von der Stange kauft und beraten werden will! 
Niemand bestellt sich eine Patek Philippe um 200.000 Euro über das Internet. Das 
tut unsere Zielgruppe einfach nicht. 

Anstatt also die Interessenten direkt zu kontaktieren und ein Angebot zu machen, 
entziehen Sie absichtlich jegliche Form der Kaufmöglichkeit. Sie wollen vorher ein 
Beratungsgespräch führen. Es ist wichtig, dass Ihr Kunde nur nach einer 
ausführlichen Beratung eine richtige Kaufentscheidung treffen kann.  

Haben Sie schon einmal versucht, einen Top-Sportwagen wie einen Maserati zu 
kaufen? Dann sind Sie vermutlich das erste Mal mit dieser Strategie in Berührung 
gekommen. Man kann sich diesen Wagen nicht „einfach so“ kaufen. Auch wenn Sie 
das nötige Kleingeld dafür haben, denn die verkaufen nicht an jeden.  
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Und es hängt auch kein Preisschild dran. Der Kauf dieses Wagens ist mit 
„Bedingungen“ verknüpft	… und diese haben nicht nur etwas mit der Dicke Ihrer 
Geldbörse zu tun.  

Auch an die Verwendung des MidasKonzeptes© sind	„Bedingungen“ geknüpft, zu 
denen wir noch kommen werden. Und auch diese haben nicht nur etwas mit Ihren 
finanziellen Möglichkeiten zu tun.  

Daher: Sie wollen, dass der Interessent zu Ihnen kommt, damit Sie ihn beraten 
können und herausfinden, ob er der richtige Kandidat für Ihr Angebot ist. Sie 
wollen, dass er zu Ihnen kommt und mehr über Sie und Ihr Angebot erfahren will.  

 Schritt Nr. 4	–	Setzen Sie Bedingungen 

Hochpreis-Coaching-Strategien beginnen im Kopf. Sie müssen sich vom 
medizinisch Denken lösen. Sie müssen unternehmerisch denken. Sie müssen Ihr 
„Produkt“, also Ihr Consulting-Angebot, verkaufen. Sie wollen diesen Kauf nicht 
leicht und schnell machen. Sie wollen nicht, dass die breite Masse Ihr Consulting-
Angebot annimmt.  

Der vierte Schritt besteht daher darin, den Kauf Ihrer Beratung mit Bedingungen 
zu verknüpfen. Nicht jeder kann Ihr Consulting kaufen, weil Sie anders sind. Sie 
sind nicht wie alle anderen Berater und Coaches, die Ihre Preisschilder aushängen 
und froh über jeden Kunden sind.  

Sie sind ab jetzt etwas Besonderes. Hochpreis-Coaching beginnt in Ihrem Kopf.  

 Fünf psychologische Auslöser 

Wir sind heute noch nicht fertig. Sie haben die ersten Schritte bei Hochpreis-
Strategien kennengelernt. Das progressive Filtern allein hat in vielen Unternehmen 
darüber entschieden, ob Gewinn gemacht wurde oder nicht.  

Aber wir gehen jetzt auf die nächste Ebene. Wir nennen es: Die psychologischen 
Auslöser. 

Die richtigen psychologischen Auslöser machen ihre Angebote …	unwiderstehlich. 

Die Natur hat Mensch und Tier mit Reflexen ausgestattet, um schneller reagieren 
zu können. Wenn Sie auf eine heiße Herdplatte greifen, ziehen Sie blitzartig Ihre 
Hand zurück. Und für jeden Reflex gibt es Auslöser. Wir Menschen funktionieren 
nun mal so.  

Was sich jedoch auf körperlicher Ebene abspielt, spielt sich genauso auf 
psychologischer Ebene ab. Es gibt Auslöser in unseren Gehirnen, die uns stark 
beeinflussen und darüber entscheiden, wie wir unsere Entscheidungen treffen. 
Diese Auslöser - oder auch „Trigger“	genannt - werden seit über hundert Jahren 
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von der Psychologie erforscht, um besser zu verstehen, warum wir das machen, 
was wir machen.  

Egal, wer wir sind und wo auf der Welt wir leben, diese Auslöser haben einen 
enormen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wir ALLE reagieren auf diese 
Trigger, ob wir es glauben oder nicht. Nur weil man sich mit diesem Thema 
beschäftigt und weiß, dass es „Trigger" gibt, bedeutet das nicht, dass man davor 
geschützt ist. Das ist ein Irrglaube.  

Das MidasKonzept© verwendet viele dieser Auslöser. Wir zeigen Ihnen jetzt die 
ersten fünf davon.  

Und wie man sie aktiviert.   

Auslöser #1 - Der Wunsch, etwas Besonderes sein 

Den ersten Auslöser nennen wir den „Wunsch, besonders zu sein“. Jeder Mensch 
fühlt sich mit dem Gedanken wohl, etwas Besonderes zu sein. Durch den Erwerb 
unseres Angebotes geben wir ihm die Möglichkeit, etwas Besonderes zu werden. 
Er bekommt etwas, was nicht jeder hat und auch nicht jeder haben kann. Das ist 
ein sehr mächtiger Auslöser.  

Auslöser #2 - Erwartungshaltung 

Welches Gefühl verbinden Sie mit einem geplanten Urlaub? Oder dem Tag, an dem 
Ihr lang erwarteter Film ins Kino kommt? „Vorfreude ist die schönste Freude“, weiß	
schon der Volksmund. Und es gibt keine Vorfreude im Supermarkt, wenn Sie 
Waren von der Stange kaufen können, jederzeit, immer dann, wenn Ihnen danach 
ist.  
Im Warten steckt Magie.  

Auslöser #3 - Autorität 

Dieser Auslöser bildet das Fundament Ihres Hochpreis-Consultings. Wenn wir eine 
Autoritätsperson sehen, dann hat diese meistens sofort einen Einfluss auf uns. 
Hier ist ein Beispiel: Denken Sie an irgendeine Art von Titel. Sei es Dr. Prof. Martin 
Müller oder Dipl. Ing. Stefan Frank, beide wirken einflussreicher als nur Martin 
Müller oder Stefan Frank, oder? Aber Titel sind nur eine Art, wie man als 
Autoritätsperson wahrgenommen werden kann.   

Auslöser #4 - Freie Wahl seiner Entscheidungen 

So wie zu viel Antibiotika Bakterien hervorbringt, die resistent dagegen sind, hat 
ein zu viel an Werbung dazu geführt, dass Menschen resistent gegenüber 
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Werbung geworden sind. „Klassische“	Werbung hat eine lange Zeit funktioniert. 
Doch heute nicht mehr. Vor allem nicht bei unserer Zielgruppe.  

Bitte bedenken Sie: Wir lieben es zu kaufen. Aber wir hassen es, wenn man uns 
etwas verkaufen will. Denken Sie an die Vorfreude, als Sie Ihren letzten Fernseher 
oder Wagen kaufen wollten und die Freude, als Sie dafür Geld ausgaben.  

Diese Vorfreude kann nur durch einen „schmierigen“ Auto- oder Fernseh-
Verkäufer zerstört werden, der versucht, einem das Produkt aufzuschwatzen, das 
er gerade loswerden will. Oder das ihm die höchste Provision verspricht.  

Sie müssen also aufhören, etwas verkaufen zu wollen, sondern müssen die 
Interessenten kaufen lassen und ihnen das Gefühl geben, die eigene Entscheidung 
getroffen zu haben.  

Auslöser #5 - Was viel kostet, ist viel wert 

Je teurer Ihr Angebot ist, desto exklusiver und wertvoller wird es wahrgenommen. 
Das muss auch so sein. Ihr Angebot muss weit jenseits des marktüblichen Preises 
sein. Und dabei spreche ich nicht von 5-10 Prozent mehr,	sondern vom 5-10 
fachen des Preises, den die Konkurrenz anbietet. Ich weiß, das klingt verrückt, 10 
Mal so viel verlangen wie alle anderen …	ich habe Sie gewarnt.  

Die erwähnten Auslöser (und noch einige andere) sind überall in unserem Leben. 
Aber ich möchte darüber sprechen, wie Sie diese für Hochpreis-Consulting 
einbauen können.  

Alles startet mit Ihrem ersten Schritt, und das ist „progressives Filtern“.  

Sie müssen Ihren Interessenten klar machen, dass Sie nicht die Ansprechperson 
für alle sind, sondern nur für eine bestimmte Zielgruppe.  

Also, wenn Sie Ihre Zielgruppe auf eine Webseite bringen, müssen Sie gute Inhalte 
liefern. Indem Sie über Ihre Webseite Fachwissen zu Ihrem Gebiet weitergeben, 
werden Sie automatisch als Autorität wahrgenommen. 

Autoren beispielsweise sind Autoritätspersonen.  

Dadurch, dass Sie Fachmann sind und über Ihr Thema schreiben, werden Sie 
automatisch zur Autorität. Und wir reden hier nicht über Verkaufstexte, sondern 
über hochwertige Inhalte, die einen echten Nutzen bringen und gern gelesen 
werden.  

Erzeugen Sie den „Wunsch, etwas Besonderes zu sein“. Das müssen Sie über Ihre 
Webseite kommunizieren.  
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Die Magie, die dadurch entsteht: Interessenten bauen eine enorme 
„Erwartungshaltung“	auf. Durch die Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten, 
bieten Sie eine Möglichkeit, diesen „Druck“	abzubauen. Sie werden sich sehr über 
diesen Kontakt freuen.  

Und sobald es zu einem Kontakt kommt und der Interessent weiß, dass ihm nichts 
verkauft wird, sondern er sich bewähren muss, um kaufen zu dürfen, haben Sie 
eine ganz andere Ausgangsposition.  

Sie verkaufen nicht mehr, Sie lassen kaufen. Von Interessenten, die Sie als Klienten 
haben wollen. Sie dürfen entscheiden, wer kaufen darf und wer nicht. Diejenigen, 
die sich nicht eignen, z. B. weil sie Ihr Angebot nicht zu 100% brauchen, es nicht 
tatsächlich wollen oder es sich nicht leisten können, lehnen sie ab.  

Sie müssen nicht mehr jeden annehmen. Vor allem nicht die, die Ihnen 
unsympathisch sind. Mir ist das z. B. sehr wichtig, dass ich nur Klienten habe, die 
mir respektvoll gegenübertreten und sich auch so verhalten. Indem sie Termine 
und Vereinbarungen einhalten.  

Das ist die grobe Strategie des MidasKonzeptes©.  

Doch jetzt kommen wir zu der Frage: Was kann das Konzept für Sie tun?  

Wie können Sie es anwenden? 

 Das MidasKonzept und was es für Sie tun wird. 

Als Erstes, wenn Sie bereits ein eigenes Consulting- oder Beratungsangebot haben 
und schon verkaufen, dann ist heute IHR Tag. Es gibt keinen besseren Hebel, den 
Sie einbauen können, um in kürzester Zeit sofort Zugang zu zahlungsstarken 
Kunden zu kommen und Ihrem Umsatz explosionsartig zu steigern. 

Sie können z. B. ein bestehendes Angebot nehmen, es erweitern und es als ein 
Hochpreis-Consulting positionieren. Und es dann jenen Interessenten anbieten, 
die bisher noch nicht gekauft haben.  

Die meisten denken, jemand kauft nicht, weil man zu teuer ist. Aber haben Sie 
schon mal daran gedacht, dass jemand nicht kauft, weil Sie zu billig sind?   

Natürlich muss es anders kommuniziert werden. Sie können nicht einfach den 
Preis nehmen und x 10 dazu rechnen. So einfach funktioniert das nicht. Aber es 
gibt Wege, es zu bewerkstelligen. Darum sind wir da. 

Oder Sie haben Beratungsangebot, das bereits verkauft, aber Sie sind der 
Meinung, dass Sie dieses nicht weiter aufwerten können. Dann können Sie ein 
frisches, neues Consulting-Angebot entwickeln und nach der Kunst der Hochpreis-
Consulting-Strategien verkaufen.   
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Wenn Sie hingegen nicht in der Beratungsbranche tätig sind, tauschen Sie noch 
Ihre Zeit gegen Geld. Sie haben ein Ladengeschäft, eine Praxis oder anbieten als 
Angestellter. Das kann ein sehr gute Einnahmequelle sein, ist aber kaum 
skalierbar. Wenn man gut ist, hat man schnell die finanzielle Decke erreicht. Und 
vor allem hat man dann zu diesem Zeitpunkt keine zeitliche Freiheit mehr. Sie 
haben Ihre begrenzte (Lebens-)Zeit gegen etwas Geld getauscht.  

In diesem Modell besteht die einzige Möglichkeit, um mehr Geld zu verdienen, 
darin, (noch) mehr zu arbeiten. Und das ist kein gutes Konzept.  

In diesem Fall ist Hochpreis-Consulting die beste Lösung, da Sie viele 
Möglichkeiten haben, dieses Know-How in ein Produkt zu verpacken. Wir 
bevorzugen den Online-Kurs, durch den die Käufer über einen längeren Zeitraum 
geführt werden. Es ist ein Hochpreis-Consulting, der zwischen 3.000 und 15.000 
Euro kostet.  

So können Sie mehr Gewinn machen, ohne mehr zu arbeiten.  

Vor allem können Sie durch die spezielle Entwicklungsstrategie für dieses 
Hochpreis-Consulting für diesen Kurs fast jeden Preis verlangen, den Sie wollen.  

Sie müssten sich mit Ihrer Konkurrenz nicht mehr messen, da Sie etwas haben, 
was diese nicht anbietet und auch nicht anbieten kann. Ihre Konkurrenz hat nicht 
das Wissen über Hochpreis-Consulting-Strategien, so wie Sie es jetzt haben. Wie 
würde das Ihre Einkommenslage ändern? Wie würde das Ihr Leben ändern?  

Denken Sie bitte kurz über Folgendes nach: Wenn Sie eine eigenes Unternehmen 
haben, haben Sie ja bereits Kunden. Und einige davon werden sicher mehr von 
Ihnen wollen als das, was Sie ihnen bereits verkauft haben. 

Mit dem MidasKonzept© bekommen Sie ein Konzept, das Ihnen genau das 
ermöglicht: Neuen Interessenten oder bestehenden Kunden Hochpreis-Consulting 
zu verkaufen. Wir haben eine Menge Klienten wie Sie, die genau das machen!  

Was aber, wenn Sie kein Unternehmen haben, keine bestehende Kunden-Liste 
oder keine Idee dafür haben? 

Kurz gesagt, Sie sind genau da, wo ich angefangen habe? Wenn das der Fall ist, 
dann lassen Sie mich eines sagen: Es ist auch für Sie absolut realistisch, sich ein 
erfolgreiches Hochpreis-Consulting aufzubauen.  

Erinnern Sie sich daran, was ich mir aufgebaut habe. Von zu Hause aus, neben all 
meinen Jobs. Ich habe bis heute Hunderten von Klienten geholfen, ihre finanziellen 
Ziele zu erreichen, Klienten, die Millionen mit den Konzepten umgesetzt haben 
und es noch immer tun. Es kann und wird auch für Sie funktionieren. Ich weiß	es.  
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Als ich das erste Mal über mein Geschäft sprach, waren sehr viele Leute aus 
meinem Umfeld skeptisch. Freunde, Familie, Bekannte. Und oft sagten sie: „Du 
kannst das nicht, du solltest das nicht machen.“ 

Und es gibt viele, die versagt haben, weil sie nicht die richtigen Werkzeuge hatten.  

Wenn Sie nichts außer dieser einen Sache aus diesem Report mitnehmen, dann, 
dass eine Hochpreis-Consulting-Strategie eine der größten Chancen bietet, die 
man sich vorstellen kann.  

Das Leben, das ich heute führe, verdanke ich Hochpreis-Consulting-Strategien. Ich 
lebe heute einen Lebensstil, von dem ich früher nicht zu träumen gewagt hätte.  

Denken Sie daran: Was ich als junger Mann habe tun können, können Sie auch. Sie 
können ein spannendes Leben führen, Sie können Ihrer Familie etwas bieten, dass 
sie sonst nicht hätte. Und Sie können mit Ihren Angeboten einen positiven Einfluss 
auf das Leben Ihre Kunden nehmen.  

Sie können etwas bewirken. 

Denken Sie darüber nach …	;-)   
  

Bis bald, 

Ihr Daniel Hechler 

P.S.: Wir werden bald persönlich telefonieren. Ich freue mich wirklich darauf!
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