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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-
Consultants	 im	 deutschsprachigen	 Raum.	 Er	 ist	 seit	 über	 10	 Jahren	
Trainer	 und	 Unternehmer.	 In	 dieser	 Zeit	 hat	 er	 mit	 seinen	 Büchern,	
Vorträgen,	 Seminaren	 und	 Consultings	 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,  

Daniel Hechler hier, der Mitbegründer vom MidasKonzept©. Seit über einem 
Jahrzehnt bin ich Consultant und helfe Menschen, ein neues Business zu starten oder 
das bestehende Unternehmen zu vergrößern, und zwar schnell.  

 Was Sie in diesem Report erwartet 
In diesem Report zeige ich Ihnen drei spezielle Hochpreis-Strategien, die unserem 
Geschäft (und den Geschäften unserer Klienten) geholfen haben, Millionenumsätze 
zu machen.  

Diese Hochpreis-Strategien nennen wir: „Klotzen statt kleckern“, „Eine unendliche 
Geschichte“ und die „Midas Berührung“. 

Wir werden uns anschauen, mit welchen davon Sie Ihre unternehmerischen Ziele am 
besten erreichen können.  

Wir haben in diesem Report also einiges vor. 

Sollten Sie meinen vorherigen Report verpasst haben, lesen Sie diesen bitte zuerst 
und setzen erst dann mit diesem Ratgeber fort. Sehen Sie dazu bitte in Ihren E-Mails 
nach. Die Reihenfolge ist für das Verstehen der Hochpreis-Konzepte zwingend 
erforderlich. 

 Die perfekte Anleitung für Sie 
Okay, sprechen wir nun über Ihre Hochpreis-Consulting-Strategie und wie Sie 
vorgehen sollten.  

Jede wirklich erfolgreiche Nobelmarke, jedes supererfolgreiche Produkt und jedes 
langfristig erfolgreiche Unternehmen verwendet eine Hochpreis-Strategie. Entweder 
als alleinige Strategie oder als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten.   

Auch Sie brauchen eine Hochpreis-Strategie. Sie dürfen nicht warten. Starten Sie 
sofort. Zögern ist der Tod jeder Strategie. Sie verlieren Geld und die Konkurrenz läuft 
Ihnen davon.   

Es gibt einen Grund, warum Sie sich diesen Report durchlesen.  

Entweder haben Sie ein eigenes Geschäft und wollen ein radikales Wachstum.  

Oder Sie wollen Ihre derzeitigen Strategien und Vertriebsarten ergänzen.  

Oder Sie starten gerade ein Business und wollen ein Geschäftsmodell, das anderen 
überlegen ist. Hochpreis-Consulting ist dieses Geschäftsmodell.  
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Sie wollen als Unternehmer jene Freiheiten, die Ihnen ein erfolgreiches Geschäft 
bringen kann. Sei es die Unabhängigkeit, von welchem Ort aus Sie arbeiten, mit wem 
Sie arbeiten und die ultimative Freiheit, das zu tun, was Sie wollen.    

Was ich in den letzten Jahren erfahren habe ist, dass Leute ein breites Spektrum an 
Gründen haben, warum sie ein Unternehmen betreiben oder eines starten wollen.  

Auf der einen Seite gibt es die, die sagen: „Ich möchte reich werden.“ Auf der anderen 
Seite gibt es die, die sagen: „Ich will mich verwirklichen und etwas Sinnvolles für die Welt 
schaffen. Mir geht es nicht nur um Geld.“ Auch dazwischen gibt es noch einiges.  

Die Bandbreite ist groß - und wissen Sie was? Ich kenne beide Perspektiven.  

 Von meiner zu Ihrer Geschichte 
Als ich mit meinem Geschäft anfing, war ich ein ganz gewöhnlicher Arbeitnehmer, der 
mit seiner finanziellen und beruflichen Situation unzufrieden war. Ich wollte einfach 
genug Geld haben, um mir ab und zu mal etwas gönnen zu können. Und ich wollte 
meine Familie unterstützen.  

Aber heute bin ich ganz woanders. Ich bin in einer finanziellen Situation, in der ich 
mir in den letzten Jahren fast alle meine Wünsche erfüllen konnte. Was ich bei 
meinen Mentoren gesehen habe ist, dass Menschen, die wirklich erfolgreich sind, 
etwas Sinnvolles für andere tun wollen. Darum möchte ich etwas zurückgeben, um 
nicht nur das Leben meiner Familie, sondern auch das meiner Klienten zu 
verbessern.   

Hochpreis-Strategien sind eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, Ihr Leben 
und den Erfolg Ihres Unternehmens so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen und 
wie es zu Ihrer Persönlichkeit passt.  

 Ein Hoch auf die Technik 
Was vor 50 Jahren (informations-)technologisch nur wenigen Unternehmen auf der 
Welt möglich war (und vor 100 Jahren praktisch niemandem) – haben Sie heute in 
Ihrer Hosentasche. Wir haben durch Computer in Kombination mit dem Internet 
heute Möglichkeiten, die sich noch vor 30 Jahren die kühnsten Science Fiction-
Autoren nicht zu träumen wagten. Diese Technologien sind das größte Geschenk für 
Unternehmer. Speziell für Unternehmer wie Sie und mich.  

Früher war es so, dass es Jahre, sogar Jahrzehnte oder Generationen brauchte, um 
ein Unternehmen aufzubauen und erfolgreich zu machen. Man brauchte sehr, sehr 
viel Kapital für Mensch, Maschine und Marketing.  

Man musste einiges riskieren, viel und hart arbeiten, benötigte viele Mitarbeiter, um 
diese gesamte Maschinerie am Laufen zu halten. Je mehr Umsatz man machte, umso 
mehr Kosten hatte man. Der Unternehmer war Gefangener seines selbst gebauten 
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Gefängnisses. Auch heute noch sind viele Unternehmer nicht mehr als besser 
bezahlte Angestellte. Falls sie Glück haben.  

Heute haben moderne Unternehmer ganz andere Möglichkeiten. Das Internet, 
automatisierte Marketingwerkzeuge, soziale Medien wie Google, Facebook, Twitter … 
Wir müssen keine Mitarbeiter mehr im Inland einstellen; virtuelle Assistenten 
übernehmen die gleichen Aufgaben, oft für einen Bruchteil des Gehalts eines 
Angestellten. Einkaufen und Verkaufen von Waren weltweit war noch nie so einfach. 
Sie erreichen über das Internet 90% aller Deutschen und fast 1/3 der gesamten 
Menschheit. In 10 Jahren werden es 95% der Welt sein.  

 Von Möglichkeiten und Gefahren 
Heute haben wir die größten Chancen, ein Unternehmenswachstum radikal zu 
beschleunigen oder ein ganz neues Business zu starten.   

Aber es gibt auch ein paar Gefahren, auf die man achten muss. Genau diese sehen 
wir uns jetzt an. 

Da es heutzutage so einfach ist, ist es verständlicher Weise auch für sehr viele andere 
Menschen ebenso einfach. Das nennt man „niedrige Einstiegshürde“. Man muss 
daher jetzt handeln, bevor es die anderen tun. Nutzen Sie den Vorteil des „Ersten“. Sie 
sollten die fantastischen Möglichkeiten der Hochpreis-Strategien genau deshalb für 
sich arbeiten lassen.  

Sie können nur hoffen, dass die Ihnen zur Verfügung stehenden Konzepte auch 
funktionieren. Aber im Krieg und im Business ist das Wort „Hoffnung“ fehl am Platz. 
Sie brauchen Konzepte und Strategien, die funktionieren. Sie brauchen einen Plan.  

Ich sehe das immer wieder in der Praxis.  

Viele bemühen sich, die perfekten Produkte zu entwickeln. Sie tüfteln viel und lange 
daran herum und hoffen, dass die Klienten den Wert der Leistung erkennen und 
dann, irgendwie fast magisch, von selbst kommen. Das funktioniert vielleicht im Kino, 
nicht jedoch im echten Leben.  

Viele Unternehmer verwenden veraltete Strategien und wundern sich, warum andere 
in Punkto Erfolg an ihnen vorbei ziehen. Für viele Firmen ist das ein langsamer Tod, 
der sie in den finanziellen Ruin treibt. 

 Die Gefahren des modernen Marktes 
Die Wahrheit über erfolgreiche Konzepte und Strategien liegt in Planung und 
Struktur. Viele erstellen ein Produkt, ihr „Baby“, und hoffen, dass es jemand anderer 
vermarkten kann. Oder sie glauben, dass sie ein so gutes Produkt haben, das es sich 
„von selbst“ verkauft.  
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Möglicherweise sind sie so wie ich in meiner Startphase, in der ich mich nicht wirklich 
um Verkauf oder Marketing gekümmert habe oder ein zu billiges Angebot hatte.  

Viele Unternehmer fühlen sich auch mit dem Gedanken an Verkauf einfach nicht 
wohl, weil sie nicht wie ein schleimiger Autoverkäufer sein wollen oder spüren, dass 
dem Kunden nachlaufen falsch ist.  

Wir nennen das Ganze „Hoffnungsmarketing“.  

Die harte Wahrheit ist: „Hoffnungsmarketing“ funktioniert nicht. Das ist die Realität. 
Wenn Sie kein Konzept mit klarer Struktur und detailliertem Plan haben, ist das 
Scheitern vorprogrammiert.  

Die Wahrheit ist ebenso, dass Sie diesen Report nicht lesen würden, wenn Sie nicht 
davon überzeugt wären, dass Sie etwas anzubieten haben, was andere Menschen 
brauchen und wollen. Und wofür sie einen höheren Preis bezahlen würden.  

Mit einer richtigen Hochpreis-Strategie können Sie zahlungskräftige Interessenten 
anziehen und denen Ihre Beratung oder Ihre Dienstleistung anbieten - und das ohne 
schleimig oder aufdringlich zu sein. Sie werden sehen, dass dies mit unserem 
Konzept nicht notwendig ist.  

Beachten Sie aber, dass in solchen Strategien eine spezielle Magie herrscht. Diese 
Magie lässt auch nicht auf sich warten. Sie müssen handeln, und zwar direkt und 
sofort. Die Magie wartet nicht auf Sie und sie kommt auch nicht von selbst auf Sie zu. 
Das sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung.  

Alles, was ich gemacht habe, fing mit nur einer Idee an, einem Experiment. Alles, was 
ich Ihnen zeige, war ein langer und harter Weg, der mir die Erfahrung brachte, die ich 
heute mit Ihnen teilen kann.  

 Der Anruf, der alles veränderte. 
Vor ein paar Jahren bekam ich einen Anruf, der alles änderte. Speziell mein Business, 
aber auch mein Leben.  

Ich hatte ein neues Projekt mit ein paar Kollegen angefangen, in das ich mein ganzes 
Geld investiert hatte. Ich startete mein Geschäft aus einer sehr großen 
Unzufriedenheit heraus.  

Unser damaliges erstes Geschäft bestand darin, anderen zu zeigen, wie sie ihre Ziele 
erreichen können. Wir hatten ein sehr gutes Trainingskonzept und konnten es auch 
sehr gut transportieren. 

Wir waren fleißig, arbeiteten hart und es lief gut an. 

Mit den Einnahmen konnte ich mir endlich ein paar Dinge leisten, von denen ich 
schon immer geträumt hatte. Ein neuer Wagen. Und Urlaub. Ich hatte endlich Zeit 
und Flexibilität, das zu tun, was ich wollte. Ich hatte ein gutes Einkommen, das Leben 
war gut.  

______________________________________________	

Das MidasKonzept© | Report 2 | Strategien              7



______________________________________________	

Und dann rief mich einer meiner damaligen Geschäftspartner an.  

Er teilte mir mit, dass wir miteinander sprechen müssen. Anschließend sagte er mir, 
dass mein ganzes Geld, das ich in das Geschäft investiert hatte, nun weg war und ich 
sogar auf einem Berg von Schulden sitzen würde. Ich hatte so hart an diesem 
Business gearbeitet, und alles wurde mir mit einem Schlag genommen. 

Ohne zu sehr in Details zu gehen und alte Erinnerungen wecken zu wollen, können 
Sie sich denken, dass es nicht einfach für mich war. Also, das war jetzt die sehe, sehr 
freundliche, jugendfreie Beschreibung. Was mir sonst noch durch den Kopf ging, darf 
ich hier gar nicht beschreiben.  

Aber ich wusste, ich habe eine größere Zukunft vor mir. Und eines konnte mir nicht 
genommen werden: mein Wissen und mein Erfahrungsschatz.  

Und meinen Willen, es zu schaffen! Ich konnte es besser und schneller wieder 
anwenden als im letzten Business.  

So startete ich sofort, nahm mein bewährtes Konzept und suchte mir einen neuen 
Markt.  

Nur hatte ich nichts. Keine Interessenten, kein Geld für Marketing oder Werbung ... 
nichts.  

Aber irgendwie schaffte ich es, auf sieben Verkäufe zu kommen. Sieben Verkäufe in 
zwei Monaten. Mehr nicht.    

Aber diese sieben Klienten reichten aus, um mich davon zu überzeugen, dass ich es 
noch viel größer machen konnte. 

Das Beste daran war, dass ich mit diesen Klienten sprechen konnte und sie mir dabei 
halfen, das perfekte Produkt zu entwickeln. Es gefiel meinen Klienten sehr, dass ich 
um ihr Feedback gebeten hatte. Sie wurden richtige Fans. Ich wollte meine Klienten 
glücklich und erfolgreich machen.  

Somit bekam ich geniale Feldstudien und Testimonials, also Rezensionen.  

Diese Erfahrung lernte mich etwas Wichtiges: Man braucht nicht das perfekte 
Produkt, um zu starten. Viele Unternehmer verbringen zu viel Zeit damit, das 
„perfekte Produkt“ zu entwickeln und kommen nie wirklich damit auf den Markt.  

Die Sache ist folgende: Egal, wie gut man in etwas ist, egal, wie gut das Produkt ist, es 
ist kein Garant dafür, dass es auch in der Praxis funktionieren oder vom Markt 
angenommen wird.  

Ein Produkt muss nicht perfekt sein. Es muss nicht einmal gut sein. Aber es muss gut 
genug sein.  

Noch mal zurück zu meinen ersten sieben Klienten. Es waren zu wenige, viel zu 
wenige, um meine Rechnungen damit zu bezahlen.  

Not macht erfinderisch, erinnern Sie sich? Also war es an der Zeit, etwas Neues 
anzugehen.  
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 Die „Midas-Berührung“ und „Unendliche Geschichte“ 
Ich hatte eine grobe Idee. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich mit 
dieser Idee das Fundament für die Hochpreis-Strategie „Midas-Berührung“ gelegt 
hatte.  

So hatte ich einen groben Plan und einen neuen Kunden. Einen einzigen. Doch dieser 
war ein „Multiplikator“, d. h. er hatte Zugang zu hunderten anderen Leuten. Er hatte 
das, was mir fehlte: eine Kundenliste.  

Ich war total nervös, denn ich startete ein neues Geschäft nur wenige Monate, 
nachdem ich mich von meinem damaligen Geschäftspartner getrennt hatte. Alles war 
neu: Ein neuer Markt, eine neue Webseite, ein neuer Ansatz, ein neuer Kunde, der zu 
einem Geschäftspartner wurde, und eine neue Hochpreis-Strategie.   

Am ersten Tag nahm ich mit dieser Strategie 3.000 EUR ein. Am Ende der Woche 
waren es bereits 50.000 EUR.   

Und am Ende der Kampagne waren es eine halbe Million EUR.  

Ich hatte fast den Eindruck, zu träumen, denn in meinem ersten Unternehmen hatte 
es drei Jahre gedauert, um mein erste fünfstellige Summe einzunehmen. Außerdem 
hatte es mehrere Tausend EUR an Investitionen und Marketing gekostet.  

Bei diesem zweiten Anlauf mit dem komplett neuen Geschäft hatte ich das Gleiche in 
einer einzigen Woche geschafft. Ohne Werbebudget!  

Sechsstellige Summen waren damals für mich jenseits meiner Vorstellungskraft.  

Natürlich war das alles nicht nur mein Geld. Ich musste noch den Partner auszahlen 
und Steuern zahlen. Dennoch war es ein Wahnsinns-Start in mein neues Geschäft. 
Und die Bestätigung der Hochpreis-Strategie.  

Mit dem Geld, das ich einnahm, hatte ich die finanziellen Mittel, das nächste Level zu 
erreichen und mit meinem neuen Geschäftspartner eine der effektivsten Hochpreis-
Strategien zu entwickeln: das „MidasKonzept©“. 

Die Konzept half uns, innerhalb weniger Wochen eine enorme Interessenten-Liste 
aufzubauen. 

Im Juli 2015 stellten wir das „MidasKonzept©“ das erste Mal öffentlich vor.  

Mit den Vorgängerstrategien hatten Konzerne und KMUs bereits etliche 
Millionenumsätze generiert. Doch das „MidasKonzept©“ hebt das Ganze noch mal auf 
eine völlig neue Ebene.  

Das ist genau der Teil, den ich liebe. Das Konzept hilft Unternehmern, aber auch 
Dienstleistern, denn es hilft, etwas zu anzubieten, was JEDER hat: Wissen, Know-How 
oder Erfahrungen. Also geistiges Eigentum.  
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Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz etwas von meinem Geschäftspartner Markus 
Dan über „Lernen“ erzählen. Markus sagt, dass „lernen“ jedes Mal etwas kostet. Und 
zwar Geld. Direkt oder indirekt.  

Sie gehen in die Schule? Dann bezahlen Sie mit Ihrer Zeit. Und Zeit ist immer Geld.  

Sie lesen ein Buch? Oder kaufen einen Kurs? Oder besuchen ein Seminar? Dann hat 
der Autor für das Wissen bezahlt, in der ein oder anderen Weise. Und es hat ihn 
immer Geld gekostet. Und Sie haben dafür etwas bezahlt. Weniger Zeit und weniger 
Geld als der Autor, hoffentlich.  

OK, in all diesen Bereichen ist es offensichtliche, dass Sie für neues Wissen, für neues 
Know-How oder neue Erfahrungen zahlen. Wie sieht es mit den weniger 
offensichtlichen Dingen aus?  

Bleiben wir beim Geschäft. Sie beginnen ein neues Geschäft und scheitern dabei. Das 
kostet Geld. Und wenn Sie erfolgreich werden? Auch das hat Sie Geld gekostet.  

Was wenn Sie erfolgreich werden? Auch das hat Sie gekostet.  

Was wenn Sie ein bestimmtes Problem lösen können. Es hat Sie Zeit und Geld 
gekostet, dieses Problem zu lösen.  

Und jetzt kommt’s: Es gibt Menschen, die Bereit sind, Geld dafür zu zahlen, wenn man 
Ihnen dabei hilft, ein Problem zu lösen. Vielleicht, weil Sie es selbst versucht haben, 
und gescheitert sind. Vielleicht, weil Sie nicht wissen, wie es geht. Oder einfach 
vielleicht, weil Sie eine schnellere Lösung haben wollen! 

All das sind Gründe, warum jemand bereit ist, Geld für Beratung und Ratschläge 
auszugeben. Und wenn man es richtig macht, sogar viel Geld. Das nennt sich dann 
Hochpreis-Consulting.  

OK, das waren die Worte von Markus Dan. Und denken Sie bitte immer daran … Sie 
haben einen Wissenschaft und es gibt Leute, die bereit sind, Geld für dieses Wissen 
zu bezahlen!  

  

 Raketenstart vorprogrammiert 
Bei mir hat alles mit einer Handvoll Verkäufen begonnen. Es gibt mittlerweile 
Klienten, die einen enormen Umsatz damit gemacht haben, und ich liebe es, wenn ich 
von ihnen höre und sie mir von ihren Erfolgen berichten. Ich kann ihre Begeisterung 
auch leicht nachvollziehen, weil dieses Konzept auch ähnliche Resultate für mich und 
meine Familie bringt. 

Und ich bin mit meinem Unternehmen noch ein kleiner Fisch! Denken Sie 
beispielsweise an ein alteingesessenes Unternehmen, das schon einen enormen 
Kundenstamm hat und diese Strategie anwendet. Das hat ganz andere 
Auswirkungen, als wenn man frisch wie ich damit angefangen hat.  
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Kurz gesagt, je erfolgreicher Sie bereits sind, umso erfolgreicher werden Sie hiermit 
werden. Als Faustregel kann gesagt werden: Sie können mit dem MidasKonzept© oder 
einer ähnlich guten Hochpreis-Strategie Ihren Jahresgewinn ver-FÜNF bis ver-ZEHN-
fachen. Sie haben richtig gelesen. Egal, wie viel Gewinn Sie jetzt pro Jahr machen ... es 
ist das 5-10 fache drin. Wichtig: Wir reden von Gewinn. Nicht Umsatz.    

 Hochpreis-Strategie „Midas-Berührung“  
(… und wie Sie damit starten, wenn Sie bei null sind) 

Genau darum geht es in diesem Report. Sie müssen starten, Sie müssen direkt damit 
anfangen. Wenn wir uns heute in drei Jahren treffen und Sie hätten bis dahin alles so 
gemacht wie bisher, wären Sie mit dem Fortschritt zufrieden? Wenn die Antwort ja ist, 
dann freut mich das für Sie. Wenn die Antwort nein lautet, dann wird Ihnen das, was 
ich Ihnen jetzt zeigen werde, sehr gut gefallen.  

In diesem Ratgeber zeige ich Ihnen drei der wichtigsten Hochpreis-Strategien, die ich 
und meine Klienten anwenden.  

Diese drei Strategien nennen wir „Midas-Berührung“, „eine unendliche Geschichte“ 
und „Klotzen statt kleckern“. Diese können Sie immer und immer wieder anwenden.   

Fangen wir gleich mit der ersten Hochpreis-Strategie an, der „Midas-Berührung“. Das 
ist auch diejenige, mit der ich gestartet bin.  

Sie ist der perfekte Start, wenn Sie keine Interessenten oder keiner Idee für ein 
Consulting haben. Sie funktioniert genauso gut, wenn Sie ein bestehendes Geschäft 
oder Kunden- und Interessentenlisten haben und eine Idee für ein 
(Hochpreis-)Consulting. Dann werden Sie mit dieser Strategie den meisten Gewinn 
mit dem geringsten Aufwand erzielen.  

Das Allerwichtigste bei dieser Strategie ist, eine kleine, aber hochqualifizierte 
Interessentenliste aufzubauen. Die Betonung liegt auf „hochqualifiziert“ – also 
wirklich nur diejenigen, die gewisse Kriterien erfüllen.  

Als ich anfing, war das nicht so einfach. Aber mit den heutigen Möglichkeiten ist das 
wirklich zu einem Kinderspiel geworden ...  

 Clever die Werbemöglichkeiten von heute nutzen. 
Wenn Sie Facebook oder Twitter nutzen, haben Sie fast schon gewonnen.  

Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder erstellen Sie eine bezahlte Werbeanzeige 
oder Sie publizieren kostenlose Inhalte in Zielgruppen-spezifischen Gruppen. Das 
muss aber alles nicht auf Facebook oder Twitter sein, sondern Sie können auch 
Internet-Foren dafür verwenden.   
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Den Besuchern, die Sie dadurch auf Ihre Seiten lenken, geben Sie eine Möglichkeit, 
sich bei Ihnen zu registrieren, um weiteren Inhalt zu dem Thema zu erhalten. Dazu 
können Sie ein Forum aufbauen, Videos, PDFs oder sonstigen hochqualitativen Inhalt 
zum Thema anbieten.  

Die Inhalte dürfen nicht lang oder kompliziert sein. Es muss alles einfach sein. Kurz 
gesagt, Sie bauen sich dadurch eine kleine Kontaktliste auf.  

Technisch gesehen war es vor einigen Jahren noch sehr kompliziert und teuer, eine 
solche Webseiten aufsetzen. Heute gibt es verschiedene Anbieter, die es Ihnen 
erlauben, eine solche Seite in nur wenigen Minuten zu erstellen.  

Das erste Schritt besteht also darin, sich eine Liste von qualifizierten Interessenten 
aufzubauen.  

Soweit so gut. Nichts Neues.  

Fangen Sie mit 50 Kontakten an. Wenn es mehr sind, auch okay. Diese Kontaktdaten 
können sehr mächtig sein. Der Grund dafür ist, dass sich die Leute für Ihr Thema 
interessieren, dadurch also sehr qualifiziert sind.  

Zweitens, wenn Sie mit einer kleine Liste starten, fühlt es sich für die Interessanten so 
an, als ob man sich bereits sehr gut kennen würde.  

Wo ist hier aber der Unterschied zwischen einer klassischer „Leadkampagne“, bei der 
Sie ebenso Kontaktdaten sammeln, und dieser hier?  

Es gibt einen einzigen Unterschied. Und der heißt: Bewerbung. Die Leute tragen sich 
nicht ein, um irgendwelche kostenlosen Informationen zu bekommen. Sie tragen sich 
ein, um sich für diese Informationen zu bewerben. Und es muss auf Ihrer Seite 
ersichtlich sein, dass eine Registrierung allein kein Garant dafür ist, dass der 
Interessent auch tatsächlich Zugang zu den Daten bekommt.  

______________________________________________	
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 Rollentausch  
Man meldet sich also nicht an, man bewirbt sich. Und dafür brauchen Sie viele Daten, 
nicht nur eine E-Mail-Adresse. Damit wechseln Sie die Rollen. Sie sind nicht mehr der, 
der etwas vom Interessenten will, sondern der Interessent muss Sie durch seine 
Bewerbung davon überzeugen, dass er der Richtige für Sie ist. 

Diese Bewerber müssen Sie in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen oder Ihrem 
Team davon überzeugen, dass sie sich dafür eignen, diesen Inhalt zu erhalten. Geben 
Sie den Bewerbern die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch, in dem der 
Interessent Sie von seiner Qualifizierung überzeugen muss.  

Diese Qualifizierung muss durchlaufen werden, damit Sie wissen, welches Problem 
den Interessenten am meisten drückt. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
das perfekte Consulting, also die beste Lösung dafür, anbieten. Für Berater ist das 
sehr einfach, da diese anhand der erhaltenen Informationen ein perfektes 
Consulting-Angebot „maßschneidern“ können.  

Das ist auch der Grund, warum wir jedem, und zwar wirklich JEDEM empfehlen, zu 
seinen bisherigen Produkten und Angeboten unbedingt Consulting-Leistungen mit 
anzubieten. Dieses Angebot wird, über kurz oder lang, die Cash-Cow Ihres 
Unternehmens werden.  

Der Vorteil bei dieser Strategie ist, dass man kein Consulting-Angebot entwickelt, von 
dem man hofft, dass es Interessenten brauchen. Sie finden in dem persönlichen 
Gespräch heraus, was genau der Klient genau braucht. Das machen Sie mit einer 
Gruppe von Klienten und entwickeln anschließend die Lösung.  

Die Komponenten dafür sind sehr simpel.  

 Die drei essentiellen Komponenten 
Sie brauchen für diese Hochpreis-Strategie nur drei Komponenten.  

Erstens: Zielgruppen-gerichtete, bezahlte oder kostenlose Werbung, z. B. auf sozialen 
Plattformen.  

Zweitens: Eine Website, auf der sich Interessenten für mehr Inhalt bewerben können.  

Drittens: Ein Telefon, in dem Sie die Probleme der Bewerber herausfinden und 
anhand dieser ein Angebot entwickeln.  

Schauen wir uns das Ganze anhand eines Beispiels an. Sagen wir, Sie haben noch 
kein Consulting-Angebot, wollen jedoch eines finden und dieses weit über 
marktüblichen Preisen anbieten.  

Sie haben das „grobe“ Thema, in dem Sie tätig sind und auch eine kleine 
Interessentenliste gesammelt. Es geht um ein spezifisches Problem, das eine 
spezifische Gruppe von Menschen hat, die sich letztendlich Ihr Consulting auch 
leisten können.  

______________________________________________	
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Rechnen Sie mit 20 EUR pro Kontaktdaten, die Sie auf diese Weise erhalten. 
Angenommen, Sie investieren 1000 EUR in die Werbung und gewinnen so 50 
Interessenten.  

Sie haben nun eine kleine Liste von Leuten, die ein sehr spezifisches Problem haben, 
also einen „Schmerz“, den Sie lösen wollen.  

Sie schicken nun Ihrer kleinen Liste eine E-Mail, in der Sie anbieten, dass Sie gern 
über dieses Problem reden wollen und bei der Lösung behilflich sein können. Sie 
freuen sich über die Bewerbung und möchten alle Details per Telefon besprechen.  

Dazu soll man einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Die Interessenten können direkt 
auf die E-Mail antworten und Terminvorschläge schicken. Schon haben Sie die ersten 
Termine. Wenn Sie meinen ersten Report gelesen haben, ist es wichtig, zu wissen, 
dass Sie in diesem ersten Gespräch noch nichts verkaufen dürfen.  

Angenommen, von den 50 Interessenten erhalten Sie 10 Telefonate.  

Analysieren Sie im Gespräch die Kernprobleme des Bewerbers und beenden Sie das 
Gespräch. Danach erhält der Bewerber Zugang zu den hochwertigen Inhalten, für die 
er sich beworben hat. Sie können keine Gesamtlösung des Problems geben, legen 
jedoch entweder die grobe Richtung fest oder lösen einen Teilaspekt des Problems.  

Und dann lassen Sie die Interessenten in Ruhe.  

Diese Leute werden Ihre Inhalte lieben. Später können Sie diesen Leuten die 
Möglichkeit geben, Ihre eigentlichen Angebote zu erwerben, aber in den ersten 
Wochen ist das absolut tabu.  

 Die Macht der Geduld 
Eines vorweg: Diese Strategie ist nicht dazu da, die ersten Millionen schnell zu 
verdienen.  Die Millionen werden hier später gemacht.  

Es geht dabei eher darum, qualifizierte Leute dazu zu bewegen, sich bei Ihnen zu 
bewerben, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erhalten. Diese können Sie mit 
speziellen Strategien anbieten, mit denen Sie weder aufdringlich noch lästig wirken.  

Die Leute werden Ihre Angebote selbst wollen und von sich aus auf Sie zukommen.  
Der Preis, den Sie dann für Ihre Angebote machen, ist sehr stark von der Branche 
abhängig. Das kann von ein paar hundert bis ein paar hunderttausend EUR gehen.  

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Wenn Sie, sagen wir, 10 Telefonate geführt 
haben, werden sich etwa 2/3 der Leute für mehr Informationen interessieren.  

Davon wiederum werden – abhängig von Ihrem Präsentations- und Verkaufsgeschick 
– 20-50% Ihr Angebot annehmen. Das sind zwei bis vier  Personen, die ein Produkt 
zwischen 2.000 und 10.000 EUR kaufen werden.  
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Ich weiß, das klingt unglaublich: Sie stecken 1000 EUR auf der einen Seite rein ... und 
bekommen 5.000, 10.000 EUR oder mehr zurück. Aber das sind echte Zahlen. Von 
uns und von unseren Klienten. 

Und das alles in einem Zeitraum von wenigen Wochen.  

Die Zahlen können variieren. Vielleicht kostet Sie ein Kontakt nicht 20, sondern 10 
oder 30 Euro. 

Vielleicht melden sich nicht 10-15% der Interessenten an, sondern nur 5% oder 3%. 

Und vielleicht schließen Sie nicht 50% ab, sondern nur 10%. Also einen von 10 
Interessenten.  

Aber wissen Sie was?  Es rechnet sich noch immer!  

Und das Consulting-Angebot? Auch das ist natürlich verschieden, genauso wie die 
Preise. In der Persönlichkeitsentwicklung-Branche kann es sein, dass Ihr Angebot, z.B. 
ein persönliches Skype-Coaching ist, nicht mehr für 100 pro Sitzung, sondern 3.000 
Euro für 6 Wochen (mit einer Sitzung pro Woche). Oder Sie bieten Seminare statt für 
300 jetzt für 3.000 bis 10.000 EUR an. In anderen Branchen kann es sein, dass Sie mit 
diesem Konzept nur noch hochwertige Kurse mit einer Live-Fragerunde für 10.000 
EUR verkaufen. Wie gesagt, alles reale Preise aus der Praxis.  

Wichtig aber beim ersten Kontakt die goldene Regel: Sie dürfen im ersten Schritt 
nichts verkaufen!  

Es darf auch kein Produkt oder ein Preis ersichtlich sein. Mit diesem Konzept sind Sie 
kein Verkäufer, Sie sind ein Experte, auf den die Interessenten selbst zukommen.  

Sehen wir uns die zweite Hochpreis-Strategie an ...  

 Hochpreis-Strategie: „Eine unendliche Geschichte“  
(… lässt Ihr Business wachsen) 

Diese Hochpreis-Strategie ist ideal, wenn Sie bereits über eine Kunden- oder 
Interessenten-Liste verfügen.  

Warum diese Strategie „Eine unendliche Geschichte“ heißt, hat ihren Grund. Es liegt 
daran, dass die Interessenten, die Sie mit dieser Strategie konfrontieren, solch einen 
hohen Aufwand betreiben müssen, um zu Ihnen vorzudringen, dass diejenigen, die 
Ihr Angebot nicht wirklich wollen, es sich nicht leisten können oder es nicht wirklich 
brauchen, gar nicht erst zu Ihnen vordringen.  

Dadurch ersparen Sie sich eine Menge Zeit und Geld sowie sinnlose Gespräche. So 
trennen Sie also gezielt die Spreu vom Weizen. Das ist sehr effektiv! Sie können 
dadurch sagen, dass Sie nur ein paar Interessenten in der Woche am Telefon haben ... 
diese jedoch mit 90% Wahrscheinlichkeit kaufen.  

Dazu brauchen Sie wieder nur drei Komponenten.  
______________________________________________	
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Erstens: Sie brauchen eine starke E-Mail, die Sie an Ihre Liste schicken. Diese muss die 
Interessenten dazu animieren, dass sie neugierig werden und auf einen Link klicken. 
Das Versprechen ist, dass sie durch den Klick zu hochwertigem Inhalt gelangen.  

Zweitens: Sobald sie auf den Link geklickt haben, landen die Interessenten auf einer 
Seite, auf der sie die versprochenen Inhalte erhalten. Aber diese Inhalte sind nicht 
alle auf einer Seite, sondern auf mehrere Seiten aufgeteilt. Um also zu noch mehr 
Inhalt zu kommen, muss der Interessent immer wieder auf einen Link klicken, durch 
den er auf die zweite, die dritte und die weiteren Seiten kommt. Zu diesem Zeitpunkt 
weiß er jedoch noch nicht, was ihn da erwartet.  

Je mehr Seiten er durchklickt, desto mehr wird Ihr Consulting-Angebot verkauft ... 
jedoch ohne, dass es nach einem Verkauf aussieht. Es werden weiterhin wichtige und 
wertvolle Inhalte weitergegeben, jedoch muss der Interessent nach jedem kleinen 
Happen weiterklicken, um mehr zu erhalten.  

Am Ende des Durcharbeitens, was zwischen 30 Minuten bis hin zu drei Stunden 
dauern kann, weiß der Interessent, was Sie anbieten und wie viel es kostet. Er hat nun 
die Chance, sich beraten zu lassen, bevor er kaufen kann. 

Auch hier ist ein sehr kontraintuitiver Ratschlag: Ein sofortiger Kauf ist nicht 
möglich.  

Am besten sorgen Sie dafür, dass der Interessent auf der letzten Seite die Möglichkeit 
bekommt, einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. Sei es telefonisch oder persönlich. 
Ab hier passiert das Gleiche wie bei der „Midas-Berührung“.  

Sie dürfen nicht den Fehler machen, zu schnell eine Kaufmöglichkeit zu bieten. Das ist 
ein Fehler, der Ihnen viele, viele Verkäufe kosten kann.  

Also noch mal zusammengefasst: Die Hochpreis-Strategie „die unendliche 
Geschichte“ ist sehr gut, wenn Sie bereits eine Liste haben. Aber mit etwas Know-how 
kann man dieses Konzept auch ohne eine Liste starten. Dazu muss man jedoch die 
notwendige Erfahrung mitbringen.  

Wir gehen darauf beim „MidasKonzept©“ bis ins kleinste Detail ein, und ich hoffe, 
dass Sie es in Anspruch nehmen werden. Aber dies hier ist das Basisgerüst, das 
Grundprinzip, nach dem diese Strategie perfekt funktioniert.   

 Hochpreis-Strategie: „Klotzen statt kleckern“ 
Die beiden bisherigen Strategien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sind für sich 
allein stehend schon klasse. Die Strategie „Klotzen statt kleckern“ bringt Ihr 
Unternehmen auf ein komplett anderes Level, und zwar einfacher, als man glaubt.  

Diese Strategie hat ihren Namen dadurch verdient, dass sie tatsächlich sehr plump 
ist. Man verliert dadurch sehr viele Interessenten-Daten, das stimmt. Aber diejenigen, 
die übrig bleiben, brauchen Ihre Angebote am meisten und sind auch bereit, dafür 
sehr viel Geld auszugeben.  
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Das sind letztendlich genau jene, die Sie tatsächlich als Zielgruppe anvisiert haben. 
Diejenigen, die Ihre Produkte am Ende auch wirklich kaufen. 

Denken Sie daran. Es gibt da draußen viele Strategien. Viele sogenannte „Marketing-
Firmen“ und Agenturen reden viel und versprechen noch mehr. Und das, was 
angeboten wird, ist meistens sehr komplex und aufwendig.  

Die von uns jetzt vorgestellte Strategie hingegen ist unglaublich einfach. Aber lassen 
Sie sich nicht von der Einfachheit täuschen. Sie funktioniert so verlässlich wie ein 
Schweizer Uhrwerk und bringt dauerhaft neue, zahlungskräftige Interessenten, 
Käufer und Klienten.  

Das Schöne an dieser Strategie ist, dass Sie hier nicht hunderte oder tausende neuer 
Kontaktdaten brauchen. Ganz im Gegenteil. 

 Der Clou mit der Autoritätsseite 
Diese Strategie fängt ähnlich an wie die beiden anderen. Sie brauchen Besucher, aber 
nicht auf Ihrer Seite, sondern auf einer sogenannten Autoritätsseite. Was ist eine 
Autoritätsseite?  

Das ist eine Seite, die bei Ihrer Zielgruppe bereits als Autorität angesehen wird. Im 
Fitnessbereich wäre das z. B. „Men's Health“ oder „Fit for fun“. Seiten, bei denen man 
allein dadurch, dass man dort etwas publiziert hat, automatisch selbst zu einer 
Autorität wird. Wenn Sie ein Personal-Trainer wären und in „Men’s Health“ einen 
Artikel veröffentlichen ... tja, dann sind Sie eine Autorität auf Ihrem Gebiet. Das ist 
eine Autoritätsseite. 

Sie veröffentlichen auf einer solchen Seite also einen Artikel und ermöglichen es den 
Lesern, auf einen Link zu klicken. Über diesen Link werden die Besucher dann über 
ein Kontakt-Formular zu Ihnen geleitet. Nur über dieses Kontakt-Formular können die 
Interessenten Kontakt zu Ihnen aufnehmen.  

Natürlich brauchen die Interessenten einen Anreiz, um das Formular auszufüllen. 
Dadurch erhalten Sie hochqualitative Daten, über die Sie dann Termine mit den 
Interessenten vereinbaren können.  

Das Schöne an diesem Konzept ist, dass Sie durch den „natürlichen Besucherstrom“ 
dieser Seite bereits jene ersten Interessenten erhalten, die Sie brauchen.  

Aber Sie können und sollen auch Besucher aus bezahlter Werbung auf diese Seite 
schicken. Der Vorteil ist, dass Sie dabei keine eigene Homepage brauchen. Ein Artikel, 
der Sie als Experten in Ihrem Fach oder Ihr Produkt als beste Lösung präsentiert, wird 
auf einer Autoritätsseite publiziert. Das allein sorgt bei Ihren Interessenten für 
Respekt und Anerkennung.  

Denken Sie noch einmal kurz an den Personal-Trainer, der im „Men’s Health“ einen 
Artikel über Fitness für Manager in Führungspositionen schreibt und einen Link zu 
einem persönlichen, kostenlosen Gespräch anbietet. Was glauben Sie, wer sich da 
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melden wird? Bingo! Eine Zielgruppe, die sich seine Premium-Preise auch leisten wird 
können. Unglaublich einfach, nicht wahr?  

 Autoritätsdenken gekonnt ausnutzen 
Aber warum sollte solch ein populäres Magazin etwas von Ihnen veröffentlichen, 
ohne dass Sie etwas dafür bezahlen? Ganz einfach: nämlich gar nicht (solange Sie 
nicht tatsächlich der erwähnte Experte sind). Es gibt aber andere Möglichkeiten, wie 
Sie auf Autoritätsseiten veröffentlicht werden können. Darüber werden wir uns in ein 
paar Tagen unterhalten.  

Sie bauen so Ihre Liste sehr, sehr schnell auf. Das Einzige, was Sie noch tun müssen, 
ist, Termine zu vereinbaren. Achtung, hier gilt das Gleiche wie für die beiden 
Strategien davor: Sie dürfen in diesen Beratungsterminen nichts verkaufen. Gehen 
Sie ab hier wie bei den ersten beiden Strategien vor.  

Ja, diese Strategie klingt einfach. Aber damit es richtig gut funktioniert, ist es dann 
doch ein wenig komplizierter. Und man muss auch etwas mehr dafür tun. Dennoch 
ist es eine sehr mächtige Strategie.  

Auf diese Weise haben wir mit unseren Klienten gemeinsam ein dreistelliges 
Millionenvolumen umgesetzt. 

Zusammenfassung:  
Sie haben nun eine Menge Informationen von mir bekommen. Ich habe Ihnen heute 
drei Strategien erklärt, die wir selbst und auch unsere Klienten erfolgreich anwenden.  

Diese funktionieren, egal, ob Sie bereits ein Geschäfts haben und Produkte oder 
Dienstleistungen verkaufen oder ganz neu anfangen.  

Und noch eine Sache, mit der ich Sie beruhigen will: Sie müssen (und dürfen) nicht 
alle Strategien gleichzeitig anwenden. Sie müssen auch nicht alles wissen, damit es 
funktioniert. Wir haben Ihnen in diesem Report alles genannt, was notwendig ist. Sie 
müssen es nur noch auf Ihr Angebot anpassen. Probieren Sie die eine oder andere 
Sache aus und schreiben Sie mir einen Kommentar, wie es funktioniert hat.  

Ich würde gern von Ihnen wissen, was Sie planen, welche Konzepte oder Strategien 
Sie am meisten ansprechen. Hinterlassen Sie mir einfach einen Kommentar.  

Jetzt möchte ich noch kurz über den nächsten Report sprechen, den Sie von uns 
erhalten werden.  

Es geht noch mal intensiver um das „MidasKonzept©“. Sie erhalten auch den 
Download dazu. 
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Es ist wirklich ziemlich cool. Aber als Erstes hinterlassen Sie mir bitte einen 
Kommentar und helfen Sie auch anderen, erfolgreicher zu werden, indem Sie auf 
unserer Seite „Gefällt mir“ klicken.   

http://midaskonzept.com/midasreport2-strategien  

In diesem Sinne, bis in wenigen Tagen, 

Ihr Daniel Hechler 

P.S.: Im nächsten Report erfahren Sie eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung für 
unsere stärkste Hochpreis-Strategie! Einigen Leser haben alleine durch diese 
Informationen Ihren Umsatz beträchtlich steigern können! Bleiben Sie dran. 

P.P.S.: Hat Ihnen dieser Report gefallen? Dann klicken Sie bitte auf unserer Seite auf 
„Gefällt mir“, Sie erhalten den nächsten Report kostenlos! Sie können hier auch 
Kommentare hinterlassen und Ihre Fragen stellen.  

http://midaskonzept.com/midasreport2-strategien 
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