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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,  

Daniel Hechler hier. Ich bin der Mitbegründer der Unternehmer-Ressourcen, und seit 
über einem Jahrzehnt Consultant. Ich zeige Menschen wie Ihnen, wie sie ein neues 
Geschäft starten oder ihr bestehendes Unternehmen erfolgreich vergrößern.   

Eine wichtige Mitteilung gleich am Anfang: Sollten Sie die beiden vorherigen Reports 
verpasst haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich zuerst diese durchzulesen. 
Diese Reports sind wichtige Hilfestellungen für alle, die ein Geschäft neu anfangen 
oder ein bestehendes vergrößern möchten.  

 Nutzen Sie das gesamte Wissen! 
Ich möchte wirklich, dass Sie den gesamten Wert dieser Trainingsserie mitnehmen. 
Die Übungsinhalte sind aufeinander aufgebaut. Daher ist es notwendig, die 
vorangegangenen gelesen zu haben, weil das Wissen dieses Reports darauf aufbaut. 
Falls Sie sie noch nicht gelesen haben, lesen Sie sich bitte jetzt die vorherigen Reporte 
durch. Und keine Sorge, ich warte hier solange auf Sie, bis Sie wieder da sind. ;) 

In diesem Report geht es nun um die nächsten Schritte. Es geht darum, Sie nach 
vorne zu bringen. Genau DAS ist mein Job. Jetzt gehen wir ans TUN. Exakt dort 
kommen Sie nur durch Handlung hin, durch Aktion.  

In diesem Handbuch werden wir das umsetzen, indem ich Ihnen unsere 
„MidasKonzept© “-Blaupause zeige.  

 „Vorwarnung“ 
Nun, ich habe zwei, sagen wir mal, „Warnungen“ an Sie.  

Das Konzept kann am Anfang, wenn Sie es das erste Mal sehen, etwas verwirrend 
und kompliziert wirken. Aber fühlen Sie sich davon nicht eingeschüchtert. Es geht 
wirklich nur darum, die ersten Babyschritte zu unternehmen. Rom wurde nicht an 
einem Tag errichtet. Unser Konzept auch nicht. Und Sie brauchen es auch nicht.  

Sie müssen zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht alles wissen, Sie müssen auch nicht 
alles lernen und definitiv müssen Sie nicht alles tun. Nehmen Sie sich am besten nur 
das heraus, was Sie in Ihrer speziellen Situation brauchen.  

Die zweite Warnung lautet: Wir werden in diesem Handbuch alles sehr schnell 
durchgehen. Ich werde nicht jede Kleinigkeit erklären, die Sie sehen werden. Es gibt 
zu viele Varianten und Möglichkeiten, und wir können uns nicht alles ansehen. Aber 
was Sie erfahren werden, reicht aus, um das Konzept dahinter zu verstehen. Und das 
wiederum genügt, um es in das eigene Unternehmen einbauen zu können.  

Okay, die Zeit läuft, legen wir los.  
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Im ersten Report, den Sie gelesen haben, ging es um das MidasKonzept© und wie ich 
mit Hochpreis-Strategien gestartet bin. Es ging um das Hochpreis-Phänomen und was 
dieses Wissen für Sie bedeuten kann. Unter anderen auch die fünf psychologischen 
Auslöser, die Ihr Produkt unwiderstehlich machen, und einiges mehr.  

Im zweiten Rapport zeigte ich Ihnen drei verschiedene Arten von Hochpreis-
Strategien und erzählte Ihnen auch, wie mein erstes Geschäft pleite ging und ich 
mein zweites Geschäft buchstäblich über Nacht aus den Ruinen des ersten ins Leben 
rief. Praktisch wie Phönix aus der Asche.   

Ich startete erneut und erzählte, was passierte, als mein Geschäft erfolgreich wurde. 
Dieses Geschäft brachte in kurzer Zeit über eine halbe Million Euro ein, was nicht 
schlecht war, wenn man bedenkt, dass es nur zwei Personen waren, die sich die 
Gewinne teilten. Das war für mich unglaublich, unfassbar.  
Vor allem wenn ich an meine Anfänge zurückdenke. 

Auch dann, nachdem ich alle Kosten abgezogen hatte, war immer noch genug Geld 
übrig, mit dem ich mir meine Wünsche erfüllen konnte. Ich zog in eine 600qm große 
Luxus-Villa nach Spanien, kaufte mir endlich das Cabrio, von dem ich mein Leben lang 
geträumt hatte, und überlegte mir meine nächsten Schritte. Man sollte denken, dass 
ich zu dieser Zeit glücklich war. Um ehrlich zu sein, ich war es ... aber nur für etwa 
zwei Monate. Denn ich hatte das Gefühl, etwas verloren zu haben.  

 Wie meine Vision Sie vorwärts bringen kann. 
Alle Ziele, die ich mein Leben lang gehabt hatte, waren praktisch mit einem Schlag 
erreicht. Fast über Nacht, wie bei einem Lottogewinn – nur dass ich dafür gearbeitet 
hatte und es weder Glück noch Zufall gewesen war. Trotzdem fühlte ich mich ziellos 
und leer. Ich musste ein anderes Ziel finden.  

Nach einer Menge Selbstfindung, Meditation und Tagebucheinträgen fand ich zwei 
Sachen, die für mich wichtig waren. Und wenn man sich um Geld keine Sorgen mehr 
machen muss, hat man wirklich sehr viel Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen.  

Was war es? Ich erkannte, dass ich einen positiven Einfluss auf die Welt nehmen 
wollte. Ich wollte etwas Bedeutendes tun.  
Und der beste Weg, um diesen Einfluss zu haben, war, anderen Unternehmern bei 
ihrem Wachstum zu helfen. Das weiterzugeben, von dem ich glaube, dass es gut ist.  

Ich glaube, dass Unternehmer das Rückgrat und die Zukunft der Gesellschaft sind.  

Unternehmer sind heute die, die das meiste bewirken. Sie haben den größten 
Einfluss auf die Welt. Sie sind die Visionäre, die Auswirkungen auf die Menschheit 
haben. Sehen Sie sich nur an, welchen Einfluss ein Ausnahmeunternehmer wie Elon 
Musk hat. Er revolutionierte das Bezahlsystem (PayPal), macht Elektroautos sexy 
(Tesla), schießt Raketen ins All (Space-X) und treibt die Solarenergie kräftig voran 
(SolarCity). Unternehmer können heute die Welt verbessern. Und es muss nicht im 
großen Stil eines Elon Musk oder Steve Jobs sein.  
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 Unternehmer unternehmen  
Unternehmern zu helfen, eine große Zuhörerschaft zu finden, einen größeren 
Einfluss zu erzeugen und ein größeres Geschäft zu erschaffen, ist der Grund, warum 
ich das tue, was ich tue. Ich glaube, dass es da draußen Leser gibt, die etwas haben, 
was die Welt braucht. Und ich will ihnen dabei helfen, es bekannt zu machen.  

Ich glaube daran, dass es da draußen Menschen mit Visionen, Ideen und Talenten 
gibt, die von anderen gebraucht werden. Die Grundannahme ist, dass jeder Mensch 
mit bestimmten „Gaben“ geboren wird. Diese werden entweder gefördert. Oder 
gehen verloren.  

Wir glauben daran, dass jeder Mensch eine Bereicherung ist und zu einer besseren 
Welt beitragen kann.  

Die großen Erfinder und Denker unserer Welt, von Nikola Tesla bis Albert Einstein, 
und Visionäre wie Steve Jobs oder Elon Musk sollen nicht die letzten Menschen sein, 
die Großes bewirken. Wir lieben diese Menschen und bewundern sie. Und wir 
glauben daran, dass in jedem Menschen ein kleiner Tesla oder Einstein, ein 
schlummernder Musk oder Jobs steckt. Und wir möchten sie dabei unterstützen, in 
die Welt zu treten.  

Das ist mein großes WARUM.  

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe einen tollen Lebensstil und ein großartiges 
Einkommen. Der Grund, warum ich in der Früh gern aufstehe, ist jedoch, meinen 
Beitrag zu leisten.   

Und das ist ein guter Grund, warum ich vom MidasKonzept© so begeistert bin. Darum 
möchte ich dieses Wissen heute mit Ihnen teilen.  

Spätestens jetzt sollten Sie wissen, dass Sie Hochpreis-Consulting-Konzepte dringend 
brauchen. Sie wissen, dass jedes erfolgreiche Business, jede erfolgreiche Marke, jedes 
erfolgreiche Produkt mit einem Konzept anfängt. Und es ist auch nicht notwendig, 
langsam zu starten.  

Und was Sie am allerwenigsten wollen, ist „Hoffnungs-Marketing“. Viele kreative 
Visionäre haben ihre ganze Zeit in die Entwicklung ihres Produktes gesteckt. Oder in 
ihre Dienstleistung. In ihren Blog oder die Website. Und all das in der Hoffnung, dass 
es gut funktionieren wird.  

Doch lassen Sie mich eines klarstellen, was ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen 
kann: Hoffnung ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Als Unternehmer brauchen Sie 
einen Plan, ein Konzept. Und am besten ist, wenn dieses bereits vor Ihnen von 
jemand anderem erprobt und getestet wurde.  

______________________________________________	

Das MidasKonzept© | Report 3 | Blaupause               5



______________________________________________	

 Bewährte Konzepte anwenden, statt hoffen. 
Sie müssen Ihren Erfolg planen. Und das ist auch möglich.   

Sie werden sehen, dass unser Konzept so stark ist, dass Sie nicht alles perfekt 
machen müssen. Sie können sogar Fehler machen, solange Sie das dahinter liegende 
Konzept verfolgen. Wenn Sie einer supererfolgreichen Blaupause folgen, können Sie 
sich sogar Fehler erlauben.  

Ich brauche nur an meine eigene Geschichte zurückdenken. Egal, was ich je verkauft 
habe, auch ich habe immer wieder genug Fehler gemacht. Und ich bin mir sicher, 
dass ich auch weiterhin Fehler machen werden. Aber Hochpreis-Konzepte schützen 
mich. Und werden Sie auch schützen.  

Eine der wichtigsten Sachen ist, dass Sie wissen müssen, was Ihre Klienten wollen, um 
es ihnen geben zu können. Und dann geben Sie es ihnen, ohne einschmeichelnd oder 
aufdringlich zu sein.  

Und ganz nebenbei ist dies auch super-effektiv und bringt eine Menge Verkäufe.  

 Sie sind nicht allein. Starten wir gemeinsam durch. 
Okay, wir starten mit der Blaupause. Sie ist es, die Ihr Geschäft letztendlich 
ausmachen wird und Ihr Einkommen bestimmt. Erfolgreiche Unternehmer 
optimieren beispielsweise ständig ihre Prozessen. Aber selbst wenn Sie Ihre jetzigen 
Prozesse maximal optimieren (was nur theoretisch möglich ist, praktisch nicht, weil 
sich die Bedingungen ständig ändern), ist Ihr Gewinn, Ihr Wachstum gedeckelt. Sie 
müssen mit einer vollkommen neuen Strategie an die Sache herangehen. Und hier 
beginnen wir.   

Hier sind ein paar wichtige Punkte, die die Grundlage dazu bilden.  

Bauen Sie eine Datenbank auf. 

Als Erstes müssen Sie sich auf den vollautomatischen Aufbau Ihrer 
Interessentendatenbank konzentrieren. 

Der beste Weg dazu ist das MidasKonzept©. Ich konnte das immer und immer wieder 
in meinem eigenen Geschäft beobachten. So bekomme ich hunderte und tausende 
Interessenten in meine Datenbank, teilweise täglich.  

Egal, wie groß Ihre jetzige Datenbank ist oder ob Sie bei null beginnen ... Ihr Fokus 
muss auf dem Sammeln und Pflegen dieser Interessenten- bzw. Kunden-Daten 
liegen.  

Wenn Sie noch keine Interessenten-Daten sammeln, dann sollten Sie Ihren Fokus 
genau darauf legen. Wie Sie zu Ihren ersten zehn Interessenten kommen. Und dann 
die ersten 100. Danach auf die ersten 1.000 usw.  
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Wenn Sie diese haben, dann machen Sie sich auf, die ersten 10.000 zu bekommen.   

Egal, wer Sie sind oder was Sie machen - Sie müssen sich auf den Aufbau einer 
Interessenten-Datenbank konzentrieren. Ein Schritt nach dem anderen.  

Auf dem Weg dorthin bieten Sie Ihre Angebote an. Und der beste Weg, das zu tun, ist 
das MidasKonzept©. 

Aber es geht nicht nur um die Größe der Datenbank, sondern es geht um die 
Beziehung, die Sie mit den Menschen aus Ihrer Datenbank aufbauen. Sie wollen keine 
„kalte“ Datenbank. Sie wollen „warme“ Kontakte. Das sind solche, die Sie kennen, Sie 
mögen und Ihnen vertrauen.   

Genau so eine Datenbank, eine „Liste“, können Sie sich mit dem MidasKonzept© 
aufbauen.  

Legen Sie die Messlatte, was Ihre Verkaufsquoten betrifft, hoch. 

Eine weitere Sache, auf die ich achte, sind Zahlen. Ich schaue auf meine 
Verkaufsquote. Wir haben verschiedene Verkaufstrichter, auch „Funnel“ genannt. Die 
besten Verkaufsquoten erzielen wir mit dem MidasKonzept©.  

Das ist das „Hochpreis- Phänomen“, wie wir es nennen. Minimaler Aufwand – 
maximale Ergebnisse.  

Wie einige Leute in manchen Branchen wissen, kann man im persönlichen Verkauf 
von 8-15% Verkaufsquote ausgehen. Aber mit dem MidasKonzept© haben wir 60-80% 
(!) Verkaufsquote.  

Auch wenn die Midas-Kampagnen vorbei sind, hört es nicht auf. Es geht weiter. Die 
Verkaufsquoten bleiben weiterhin sehr hoch und erhöhen sich von Kampagne zu 
Kampagne. Sie haben dann die besten, zahlungsstärksten und verlässlichsten 
Kunden, die man sich wünschen kann.    

Das sind die Leute, die immer und immer wieder kommen, die immer wieder bei 
Ihnen kaufen. Und die auch anderen Leuten von Ihnen erzählen. Diese Kunden 
bezahlen ihre Rechnungen pünktlich, sie sind sehr „pflegeleicht“, es gibt kaum 
Beschwerden oder Stornos. Diese Kunden wollen keine Ratenzahlungen, sondern 
zahlen auch 6-stellige Beträge von heute auf morgen direkt auf Ihr Konto.  

Und wenn Sie solche Kunden haben, dann haben Sie gewonnen. Ihre Kunden, die mit 
Ihnen durch das MidasKonzept© gegangen sind, werden Sie lieben, weil Sie anders 
sind (und nicht wie alle anderen versucht haben, ihnen etwas „reinzudrücken“). 

Sie haben ein perfektes Angebot für Ihren Markt und sind nicht aufdringlich. Das ist 
der Grund, warum Sie danach eine wirklich herzliche Beziehung zu Ihren 
Interessenten und Kunden aufbauen. 

Die Personen, die bei Ihnen kaufen, Ihre Kunden, werden Sie lieben. 
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 Sie verkaufen nicht mehr, Sie lassen kaufen. 
Das Angebot richtig zu präsentieren, ein unschlagbares Angebot zu machen und 
unwiderstehliche Argumente für den Kauf zu platzieren, sind die wichtigsten 
Elemente einer Hochpreis-Strategie. Sie haben in den letzten zwei Reports gehört, 
dass Sie unbedingt mit den Interessenten sprechen müssen. Sei es persönlich oder 
per Telefon.  

Viele machen den Fehler, dass Sie ein Produkt aus dem „Bauch heraus“ produzieren. 
Oder weil Sie glauben, dass es der Markt braucht. Man hat „EINE IDEE“ und macht 
sich an die Arbeit, das Produkt herzustellen. Genau das ist „Hoffnungsmarketing“.  

Wir empfehlen eine andere Vorgehensweise: Sprechen Sie vorher mit den Menschen, 
denen Sie etwas verkaufen wollen. Unterhalten Sie sich über ihre Herausforderungen 
und Probleme. Danach wissen Sie, was die Leute brauchen. Und Sie können dann ein 
perfektes Consulting-Angebot machen, dass sie auch wirklich wollen.  

Wenn Sie wissen, was die Klienten wollen, dann macht das den Verkauf sehr einfach. 
Wenn Sie die Einwände schon im Vorhinein kennen, können Sie leicht darauf 
eingehen. Sie behandeln diese und bieten eine Lösung an, bevor der Interessent 
überhaupt die Möglichkeit hat, den Einwand einzubringen.  

So sind veraltete Verkaufstechniken wie „Einwand-Behandlung“ gar nicht mehr nötig. 
Hartes Verkaufen? Unnötig. Aufdringlich sein? Unnötig.  

Dieses Konzept ist sehr mächtig. Wir wenden es ständig an. Wir haben hunderte und 
tausende Gespräche geführt und währenddessen unser Angebot an die Wünsche der 
Klienten angepasst. Durch diese Erfahrung wissen wir, was der Markt braucht und 
entwickeln nichts aus dem Bauch heraus.  
Wir bieten den Menschen genau das, was sie brauchen und haben wollen.  

Dadurch sehen Sie die Leute auch als das, was Sie für sie sind: als einen Experten des 
Faches. Als einen Problemlöser. Und wenn Sie in dieser Position sind, haben Sie 
gewonnen.  

Sie werden dadurch nicht als eine Lösung betrachtet. Sie werden als die einzige 
Lösung betrachtet.  

Und es gibt keinen besseren Weg dorthin als mit dem MidasKonzept©.  

Viele Unternehmer entscheiden sich aber nach wie vor für „Hoffnungsmarketing“. Sie 
entwickeln ein Angebot aus dem Bauch heraus - weil es ja die anderen auch so 
machen. Oder weil es als eine gute Idee erscheint. Dann setzen sie eine Kampagne 
auf und hoffen, dass es funktionieren wird. Toi, toi, toi.  

Aber nicht nur kleinere Unternehmen agieren so. Auch große Konzerne setzen immer 
wieder auf diese Art und Weise Millionen und sogar Milliarden in den Sand. Eine 
„Peergroup“, bei der das Angebot getestet wird, ersetzt eben nun mal keinen echten 
Markt. Sie sehen, nicht nur kleine und mittlere Unternehmen machen diesen Fehler.   
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Jedes Jahr gibt es ein paar Gewinner, die durch massive Werbung (seltener durch gute 
Produkte) die Kunden wirklich beeindruckt haben und die von der Masse geliebt 
werden. Aber da gibt es auch die Flops, die nicht so gut funktioniert haben. In diesen 
Fällen wurden Unternehmen in den Sand gesetzt. Was jedes Jahr passiert. Nur immer 
schneller.  

Unsere Hochpreis-Konzepte sind genau das Gegenteil. Beim MidasKonzept© 
kommunizieren Sie zuerst mit Ihrem Markt und bieten dann erst das passende 
Produkt an.  

Bevor Sie sich also die Arbeit antun, Zeit, Geld und Energie in ein Produkt zu 
investieren, kommunizieren Sie mit Ihrem Markt und finden Sie heraus, was genau Ihr 
Markt braucht. Das hat nichts mit Hoffnungsmarketing zu tun. Sie wissen dann, was 
funktioniert. 

Vielleicht können Sie jetzt verstehen, warum das Konzept so hohe Verkaufsquoten 
erzielt.  

 Effektive Vertrauensbildung  
Einer der wesentlichen Punkte, die wir auch etwas detaillierter in den letzten beiden 
Reports besprochen haben ist, dass Sie nicht verkaufen müssen. Und es auch nicht 
dürfen. Sie blockieren alle Möglichkeiten, Ihr Angebot und Ihre Consulting direkt zu 
kaufen. Sie entziehen dem Markt die „öffentliche Verfügbarkeit“ über Sie oder Ihr 
Angebot.  

Damit wächst die Spannung, aber auch das Vertrauen in Sie. Sie heben sich von allen 
anderen ab, weil Sie nicht versuchen, aktiv zu verkaufen. Das mag jetzt allen 
marketing- und verkaufstechnischen Regeln widersprechen, die Sie jemals gehört 
haben ... aber das hier sind die Gesetze und Regeln der Oberliga. Und wenn Sie da 
mitspielen wollen, müssen Sie deren Regeln kennen und befolgen.  

Es kommt dem Interessenten teilweise so vor, als ob dieser SIE davon überzeugen 
muss, dass er genau der richtige Kunde ist. Mit solchen Methoden, die im 
MidasKonzept© gelehrt werden, haben wir Millionenumsätze gemacht.  
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 MidasKonzept© – Die Blaupause 
Okay, ich habe Ihnen versprochen, Ihnen eine Blaupause für das MidasKonzept© zu 
zeigen. Und ich werde mein Versprechen halten. Wir können nicht das gesamte 
MidasKonzept© in diesem Report behandeln, aber ich werde Ihnen eine grobe 
Struktur mitgeben – die Blaupause.  

Blaupause - Schritt1: Besucher 

Der erste Schritt besteht darin, Besucher auf eine Autoritätsseite zu schicken. Diese 
Art von Seiten haben wir bereits in den beiden vorherigen Reports besprochen.  

Die Besucher werden rein durch bezahlte Anzeigen auf diese Seite geleitet. Sei es 
Facebook, Twitter, Google, YouTube, BannerAds oder sonstiges. Wichtig dabei zu 
beachten ist, dass diese Anzeigen den Kriterien der Hochpreis-Anzeigen entsprechen.  

Klickpreise spielen dabei kaum eine Rolle, da Sie beim Verkauf von Hochpreis-
Produkten enorme Gewinnspannen erwirtschaften. Dadurch werden die 
Werbekosten im Allgemeinen relativ irrelevant. Sie können weit mehr ausgeben als 
Ihre gesamte Konkurrenz. 

Blaupause - Schritt 2: Autoritätsseite 

Die Webseite, auf der die Besucher landen, muss sofort als Autoritätsseite 
(an)erkannt werden. Natürlich sind die jeweiligen Seiten da von Branche zu Branche 
unterschiedlich.  

Man kann dazu eine bekannte Seite verwenden, die bereits Autoritätsstatus genießt. 
Man kann natürlich auch seine eigene Seite zu einer solchen aufbauen, was etwas 
länger dauert, aber im Prinzip auch machbar ist.  

Dazu muss die Seite bestimmte psychologische Auslöser beim Leser aktivieren, die 
wir im MidasKonzept© besprechen. Also „mal einfach so eine Seite“ erstellen, 
funktioniert nicht, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie da machen. In Teil 4 dieser 
Serie können Sie sich für das gesamte MidasKonzept© bewerben. 

Blaupause - Schritt 3: Kontaktmöglichkeit  

Der nächste Schritt besteht darin, den Besucher richtig „abzufangen“. Das Ziel dabei 
ist, dass dieser auf Sie zukommt und den Kontakt mit Ihnen herstellen will. Das Ganze 
darf nicht zu einfach sein. Stattdessen müssen Sie dem Interessenten den Weg mit 
Hindernissen pflastern. Diesen Prozess haben wir in Report 1 und 2 besprochen.  

Entfernen Sie daher am besten die Kontaktmöglichkeiten zu Ihrer Firma und geben 
nur das an, was gesetzlich im Impressum vorgeschrieben ist.  
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Blaupause - Schritt 4: Der Kontakt  

Sie dürfen beim Kontakt auf keinen Fall den ersten Schritt machen. Der Interessent 
muss den Kontakt suchen. Und Sie wollen (und können) auch nicht mit jedem 
Interessenten reden.  

Dabei gibt es drei wichtige Faktoren, auf die Sie achten müssen, bevor Sie Zeit in den 
Interessenten investieren: Erstens, Sie müssen wissen, ob er Ihr Angebot auch 
wirklich braucht, zweitens ob er es haben möchte und drittens ob er es sich leisten 
kann.  

Solange Sie das nicht wissen, dürfen Sie keine Zeit in den Interessenten investieren. 
Bevor Sie mit jemanden reden müssen Sie diese drei Dinge im Vorfeld abgeklärt 
haben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Zeit sinnlos verschwenden. 
Akzeptieren Sie, dass Sie ab sofort nicht für alle verfügbar sind und dass Sie auch 
nicht alle Kunden haben wollen.  

Auch bei uns müssen die Interessenten diese Hürden meistern. Wenn auch Sie das 
komplette MidasKonzept© erlernen wollen, werden Sie diesen Prozess durchlaufen 
müssen.  

Blaupause - Schritt 5: Wir verkaufen nicht  

Sobald Sie wissen, dass ein Interessent diese drei Kriterien erfüllt, können Sie mit ihm 
sprechen. In diesem Gespräch wird jedoch nicht verkauft. Sie lernen sich kennen.  

Es gibt neun wichtige Punkte, auf die Sie in diesem Gespräch achten müssen. Eines 
ist, ihm bei einem Problem zu helfen, das er hat. Sie lösen also tatsächlich ein 
brennendes Problem, das der Interessent hat, und wollen (und dürfen) hier nichts 
verkaufen. Der Interessent muss wissen, dass Sie ihm jetzt nicht etwas aufzwingen 
wollen (siehe Report 2). Er muss das Gefühl haben, dass Sie anders sind, dass er 
Ihnen vertrauen kann.  

Blaupause - Schritt 6: Nicht verkaufen, bestellen lassen 

Der letzte Schritt besteht darin, dass der Interessent den Wunsch verspürt, dass er 
jetzt unbedingt etwas bei Ihnen kaufen will, ohne dass Sie ein Angebot gemacht 
haben. Das Ganze geschieht auf der Grundlage der vorangegangenen Schritte.  

Wichtig: Der Abschluss des Verkaufs wird nicht im Gespräch vollzogen! Der Verkauf 
passiert schon vor dem ersten Besuch auf der Autoritätsseite. Sollte ein Element 
fehlen, kann das Konzept sehr schwer oder gar nicht funktionieren.  

Zusammengefasst heißt das, dass das MidasKonzept© nicht nur zeigt, wie man 
Hochpreis-Angebote entwickelt oder neu positioniert, sondern auch, wie man die 
richtigen Interessenten dafür gewinnt, diese vorbereitet und schlussendlich zu einem 
Kaufabschluss im Hochpreis-Segment führt.  

______________________________________________	
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Für wen ist das MidasKonzept© geeignet? 
Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Menschen, die diesen Report lesen: Solche, 
die bereits ein Geschäft haben, und jene, die mit einem Geschäft anfangen wollen 
und es von vornherein richtig machen wollen.  

Sind Sie selbstständig oder Unternehmer? 

Wenn Sie also ein Geschäft haben, dann ist das MidasKonzept© perfekt für Sie. Damit 
erhalten Sie den größten Hebel.  

Sie können z.B. ein bestehendes Produkt in ein Consulting-Angebot umwandeln, mit 
dem Konzept neu vermarkten und so Ihre Umsätze sofort erhöhen. Oder Sie wenden 
das MidasKonzept© für ein neues Angebot oder eine neue Idee an.  

Es gibt keinen besseren Weg für Sie, um Ihren Gewinn massiv zu vergrößern.  

Sind Sie bereits im Consulting-Gewerbe tätig (Trainer, Coach, Berater, 
Verkäufer, Therapeut, Arzt, Steuerberater, usw.)? 

Sie arbeiten persönlich mit Menschen und beraten diese bereits auf die ein oder 
andere Art und Weise? Das MidasKonzept© funktioniert hier in den verschiedenen 
Branchen und Nischen. Ob Gesundheit, Wellness, Spiritualität, Beziehungen, Geld, 
Immobilien, Business, Sport, Hobbies ... mit diesem Konzept können Sie praktisch in 
jeder Branche tätig werden. 

Das Hauptproblem, dass Sie hier haben, ist Ihre Zeit. Ihr Einkommen ist in den 
meisten Fällen direkt an Ihre Arbeitszeit gebunden. Und damit auch gedeckelt. Sie 
brauchen also einen anderen Hebel, der es Ihnen ermöglicht, nicht nur mehr Umsatz 
pro Verkauf zu generieren, sondern Ihren Umsatz von Ihrem Zeiteinsatz unabhängig 
zu machen. Ein Angebot zu erstellen, das Umsatz generiert, auch wenn Sie nicht aktiv 
arbeiten, ist einfacher als man glaubt. Ich habe es im Report 2 kurz erklärt. 

Aber es gibt auch einen großen Vorteil. Wenn Sie bisher direkt mit Kunden, Klienten 
oder Patienten gearbeitet haben, haben Sie schon Hochpreis-Kunden. Nur wissen Sie 
es noch nicht! Das MidasKonzept© ist hierbei ideal dafür.  

Wenn Sie in diese Kategorie fallen, dann können Sie unsere Hochpreis-Strategien und 
Konzepte dazu verwenden, Ihren Gewinn drastisch zu erhöhen. Sie können Ihre 
Einnahmen auch recht gut vom Einsatz Ihrer Stunden abkoppeln. Sie müssen keine 
Zeit mehr in das Ausführen der Dienstleistung aufwenden, wenn Sie das nicht mehr 
möchten.  

______________________________________________	
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Sie sind Angestellter oder Arbeiter? 

Der nächste Aspekt: Sie sind noch Angestellter oder Arbeiter und wollen Kontrolle 
über Ihr Leben? Sie wollen den Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben? 
Keinen Vorgesetzten mehr? Ein freies und unabhängiges Leben? Von dort aus 
arbeiten, wo Sie wollen, mit wem Sie wollen und wann Sie wollen? Okay. Ich war da, 
genau da, wo Sie jetzt sind.  

Es gibt kein besseres Geschäft als Hochpreis-Consulting, um genau das zu erreichen. 
Und glauben Sie mir, ich habe vieles ausprobiert.  

Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt viele Geschäftsmodelle, die sehr gut 
funktionieren. Aber diese sind oft zu komplex, technisch aufwendig, zu mühsam und 
erfordern zu viel Zeit und Einsatz. 

Als ich das erste Mal überlegte, mich selbstständig zu machen, dachte ich, dass das 
unmöglich ist. Aber dann sah ich Leute, u. a. meine Mentoren, die diesen Weg 
gegangen sind, und zwar ohne spezielle Ausbildung oder Studium, und dachte mir: 
„Das muss doch funktionieren, sonst würden die das ja nicht machen!“ 

Andere Leute schaffen es. Wenn es also bei denen klappt, dann kann es auch für Sie 
klappen. Und Sie müssen mit dem MidasKonzept© anfangen. Sie brauchen ein 
Angebot und Liste von Interessenten. Das MidasKonzept© ist dafür perfekt geeignet. 
Auch wenn Sie kein eigenes Angebot entwickeln möchten, gibt es dafür Lösungen.  

Es ist auch egal, ob Sie eine Interessenten-Liste haben oder nicht. Jeder hat bei Null 
angefangen. Ich fing mit Null an. Dann hatte ich eine Handvoll Interessenten-Daten 
und es wurden immer mehr. Zuerst drei neue Interessenten pro Tag, dann fünf, dann 
zehn, dann 30 und so weiter. Und eines Tages hat man tausende und abertausende 
Interessenten.  

Aber man muss anfangen. Der Schlüssel ist: „Jetzt aktiv werden“. Und der beste Weg, 
das zu tun, ist das MidasKonzept©. Wir haben für uns und unsere Kunden bis zu 
800.000 Interessenten verwaltet ... und alles fing mit dem ersten Interessenten an.   

Wenn Sie sich für das MidasKonzept© bewerben und aufgenommen werden, erhalten 
Sie uneingeschränkten Zugang zu diesem Wissen.  

Sie haben kein Angebot? Geschweige denn ein Geschäft? 

Was aber ist, wenn Sie kein Angebot und auch keine Idee dafür haben? Nun, auch ich 
habe ohne Angebot angefangen, so wie viele andere auch.  

Das ist nicht schwer, wie wir mit dem MidasKonzept© gesehen haben. Sie können 
beispielsweise Angebote oder Consultings anderer Anbieter verkaufen. Das ist sogar 
der einfachste Weg, weil Sie für die Auslieferung des Angebotes keine Zeit und kein 
Geld investieren müssen. Das Einsatz / Umsatz-Potenzial ist mit dieser Variante sogar 
am größten.  

Vielleicht denken Sie sich: „Hey, Daniel, für dich funktioniert das ja klasse, aber ich bin 
kein Experte oder Guru?!“ 

______________________________________________	
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Die Sache ist die: Niemand wurde als Experte geboren. Aber der beste Weg, ein 
Experte zu werden, ist mit dem MidasKonzept©. Ich möchte Sie ermutigen, mehr aus 
sich zu machen.  

Ich habe das geschafft. Wenn ich das kann, dann können Sie es auch.  

 Ja, aber, aber, aber … was hält Sie auf? 
Immer wieder werde ich mit Aussagen konfrontiert, die Leute davon abhalten, zu 
handeln. Hier sind einige davon.  

„Ja, aber ... das mag für andere funktionieren, aber in meiner Branche funktioniert 
das nicht.“ 

Ich kann Sie beruhigen. Sie werden nicht glauben, wie oft ich das schon gehört haben. 
Markus Dan, mein Geschäftspartner (siehe Report 1 und 2), war Anfangs auch dieser 
Meinung. Aber die Wahrheit ist, dass es in fast allen Branchen funktioniert. Wir haben 
das Konzept in den verschiedensten Nischen angewendet und in allen funktioniert es 
bestens (was nicht bedeutet, dass manchmal Anpassungen notwendig waren).  

Und sollten Sie dann derjenige sein, bei dem das wirklich nicht zu funktionieren 
scheint ... kein Problem, es gibt immer noch die Möglichkeit, in eine andere Branche 
zu wechseln.  

„Ja, aber … ich glaube, ich kann das nicht.“ 

Wenn Sie denken, dass Sie kein Hochpreis-Consulting erfolgreich umsetzen können, 
dann haben viele der Leser dieses Reports damit sogar recht. Ein oberflächliches 
Wissen kann an der einen oder anderen Stelle für mehr Umsatz sorgen. Das ist die 
Wahrheit. Und wenn Sie die eine oder andere Taktik, die Sie gelesen haben, einbauen, 
wird genau das passieren.  

Ein Hochpreis-Consulting ohne konkrete Anleitung und Handlungsplan erfolgreich 
umzusetzen, ist für viele unmöglich. Deswegen haben Sie die Möglichkeit, sich für 
unser MidasKonzept© zu bewerben.  

„Ja, aber ... ich glaube nicht, was du mir da erzählst.“ 

Das wäre schön, wenn man mir immer alles glauben würde, was ich sage. :) Das 
würde mir das Leben sehr vereinfachen.  

Es ist gut und vernünftig, dass Sie nicht jedem Menschen, der Ihnen etwas erzählt, 
einfach alles so glauben. Vor allem nicht im Internet. ;-)  

Es ist vernünftig, Dinge zu hinterfragen. Das zeichnet uns Menschen aus.  
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Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie nur zwei Möglichkeiten haben.  

Die erste Möglichkeit ist, Sie glauben mir nicht und machen weiter wie bisher. Es 
bleibt alles so, wie es ist. Sie gehen damit die Gefahr ein, dass Sie ein Konzept 
verpassen, das Ihnen das Leben sehr vereinfachen könnte. Sie hätten damit 
vermutlich auch Ihre Ziele schneller und einfacher erreicht. Vielleicht sehen Sie auch 
schon bald einen Konkurrenten, der eine Hochpreis-Strategie anwendet und an Ihnen 
vorbeizieht. Und vielleicht verdankt er es dem MidasKonzept©.  

Die zweiten Möglichkeit ist, Sie entscheiden sich dafür, nichts zu glauben, sondern es 
auf Herz und Nieren zu testen. Dann entscheiden Sie selbst, ob es funktioniert oder 
nicht. Danach haben Sie das Gebiet des „Glaubens“ verlassen. Sie WISSEN dann. Wir 
sind nicht in der Kirche. Sie brauchen nicht blind und ohne Beweise etwas „glauben“. 
Was wir machen, hat Hand und Fuß.  

Jetzt meine Frage: Mit welcher dieser Möglichkeiten haben Sie das höhere Risiko?  

Was ich Ihnen sagen will, ist, es wird für Sie funktionieren, wenn Sie sich an den Plan 
halten. Das Einzige, woran Sie glauben müssen, ist an sich. Wenn Sie denken, dass Sie 
der geborene Verlierer sind, dann kann ich daran nichts ändern. Aber dieses Konzept 
ist von Ihren Glaubenssätzen und Einstellungen unabhängig. Es funktioniert und hat 
nichts mit positivem Denken oder Ähnlichem zu tun. Es funktioniert für so viele 
Menschen ... und es wird auch für Sie funktionieren.  

Setzen Sie einfach die Anleitung um, die wir Ihnen geben. Sie brauchen nichts zu 
hoffen oder zu glauben. Es funktioniert.  

„Ja, aber ... ich kann nicht so viel Geld umsetzen wie andere.“ 

Ja, das stimmt. Es sind tatsächlich Fakten, dass die meisten Leute keine Million 
machen. Auch nicht mit dem MidasKonzept©.  

Aber der Clou ist: Sie brauchen es auch nicht, um erfolgreich zu sein. Oder um sehr, 
sehr gut leben zu können.  

Wenn Sie anfangen – zumindest ist das meine Erfahrung – und es stellen sich die 
ersten Erfolge ein, wird es mit jedem Mal immer besser und besser. Der Erfolg wird 
von Mal zu Mal immer größer und größer. Ich liebe mein Geschäft und meinen 
Lebensstil. Ich liebe es, dabei eine Menge Geld zu machen. Und ich liebe es, wenn 
meine Klienten erfolgreich sind.  

„Ja, aber … Daniel, aber ich fühle mich damit nicht wohl.“ 

Nun, Wachstum geschieht, wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen. Mein Job ist es, 
Ihnen eine größere Vision zu vermitteln, Ihnen Ihr Potenzial vor Augen zu halten. Und 
das ist weit größer, als es jetzt ist. Sie haben in Report 2 gesehen, wie ich es vom 
kleinen Angestellten zu einem erfolgreichen Unternehmer geschafft  habe. Das war 
für mich der Hammer! 
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Aber das passierte nur, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe mich 
entschieden, dass sich mein Leben ändern muss. Auch Sie müssen jetzt eine 
Entscheidung treffen ... sind Sie bereit für ein neues Leben? Und diese Entscheidung 
muss wirklich jetzt fallen, weil Sie es sonst vermutlich nie machen werden.  

Und mit „jetzt“ meine ich wirklich jetzt, während Sie diese Zeilen lesen.  

Denken Sie zurück, wie oft haben Sie sich etwas vorgenommen und es dann 
aufgeschoben? Hand aufs Herz, ganz ehrlich ... wurde etwas aus den aufgeschobenen 
Entscheidungen?  

Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Man fängt klein an. Aber man muss sich auch für 
diesen kleinen Schritt entscheiden. Jetzt müssen Sie sich entscheiden: Wollen Sie, 
dass alles so bleibt, wie es ist ... oder wollen Sie mit Ihrem Leben auf die nächste 
Ebene?  

Sie müssen nicht alles ändern, sondern nur kleine Schritte machen. Ich liebe es, wenn 
Menschen mit unseren Konzepten ein besseres Einkommen und mehr Einfluss 
bekommen. Und ihr Leben besser genießen können. Das wiederum erfüllt mich 
selbst.  

Ich zeige Menschen, wie sie ihr Geschäft auf die nächste Ebene heben ... und am 
Ende des Tages ist es meine Aufgabe, Sie dazu zu bringen, dass Sie das tun, was dafür 
notwendig ist.  

 Sie wollen das MidasKonzept©, das ORIGINAL? 

Ich weiß, das war eine Menge Stoff, und ich habe es Ihnen sehr schnell gezeigt.  

Aber denken Sie daran, Sie müssen nicht alles wissen. Oder alles davon tun. Einer 
meiner fortgeschrittenen Klienten hat damit Millionen umgesetzt.  

Doch auch er fing mit kleinen Minischritten an.  

Und es geht genau um diese Minischritte. Sie müssen aktiv werden. Sie müssen 
handeln. Es ist schon super, dass Sie die Reports bis hierher gelesen haben ... aber 
das ist noch zu wenig! Sie müssen handeln. Sie müssen diese kleinen nächsten 
Schritte gehen.  

Ich kann Ihnen eines ruhigen Gewissens sagen: Die Konzepte funktionieren und 
wurden immer und immer wieder erfolgreich angewendet. Überall auf der Welt und 
in praktisch allen Branchen.  

Ich freue mich, dass ich diese Reporte geschrieben habe, weil ich nun auch Ihnen 
diese Möglichkeit bieten kann. Ich liebe es, wenn ich Sie dort hinbringen kann, wo Sie 
sein möchten.   

Es gibt eine Menge, das ich für meine Leser tun kann. Verstehen Sie mich nicht falsch, 
ich liebe mein Einkommen und meinen Lebensstil, aber mir ist auch die Weitergabe 
meiner Erfahrungen wichtig, um Ihren Erfolg zu fördern.  
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Wenn Sie nun für eine neue Ebene in Ihrem Geschäft bereit sind, wenn Sie Ihr 
Geschäft erweitern wollen, können Sie das bald tun. 

Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, Zugang zum gesamten MidasKonzept© zu 
erhalten. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie mit dabei sein wollen.  

Der erste Minischritt ist ganz einfach: Wir müssen miteinander reden.  

Wir haben wöchentlich einige Termin reserviert, die wir für persönliche Gespräche 
freihalten.  Regelmäßig eröffnen wir die Möglichkeit, sich für ein solches persönliches 
Gespräch zu bewerben. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch unsere Zeit kostbar 
ist. Die Gespräche sind nicht kostenpflichtig, jedoch gibt es darum bestimmte Regeln, 
die wir einhalten müssen.  

Sie können sich bewerben, und wir werten Ihre Angaben aus. Wenn wir der Meinung 
sind, dass das MidasKonzept© Ihnen oder Ihrem Unternehmen einen enormen 
Mehrwert bringen wird und Sie das Konzept mit uns gemeinsam installieren 
möchten, melden wir uns bei Ihnen und vereinbaren einen telefonischen Termin. 
Sobald unsere Kapazitäten erschöpft sind, schließen wir die Anmeldemöglichkeit und 
starten mit der Umsetzung des MidasKonzeptes©.  

Mein Tipp: Buchen Sie das Gespräch. Es ist zwar kostenfrei, aber Sie gehen kein Risiko 
ein und können nur gewinnen.  

In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn Sie mir auf der Seite, von der Sie 
diesen Report heruntergeladen haben, einen Kommentar hinterlassen.  

Lassen Sie auch Ihre Freunde an dieser Erfolgsmöglichkeit teilhaben, indem Sie auf 
den „Gefällt mir“-Button drücken. Aber am wichtigsten: Hinterlassen Sie mir einen 
Kommentar. Ich lese jeden Kommentar und beantworte auch jeden. Es würde mich 
freuen, von Ihnen zu hören.  

Bis bald,  

Ihr Daniel Hechler  

P.S.: Sollten Sie es noch nicht getan haben: Bewerben Sie sich für das Strategie-
Gespräch. Es ist der wichtiges nächste Schritt, den Sie zum Hochpreis-Consulting 
machen können.  

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/midasreport3-blaupause
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