
Hören und Zuhören gehören zu
den wichtigsten Wegen, über
die wir uns die Welt erschlie-

ßen und sie verstehen. Die Neurowissen-
schaften haben dazu in den letzten 
Jahren hochinteressante Erkenntnisse
gewonnen, die vor allem auch das Lernen
durch Hören und die emotionalen As-
pekte der kognitiven Informationsverar-
beitung betreffen. Die Möglichkeit,
wichtige Inhalte zeitsparend anzuhören,
statt dicke Weiterbildungs-Bücher
durchzuarbeiten, wird deshalb immer
öfter genutzt. Auch lassen sich mit Hör-
büchern Inhalte spielend einfach und vor
allem jederzeit vertiefen, wenn z. B. ein
bestimmtes Fachbuch bereits gelesen
wurde. 

| Der Zeitfaktor 
„Selbst wer keine Zeit zum Lesen hat, hat
Zeit zum Zuhören“, so beschreibt Alex S.
Rusch, Gründer des Schweizer Rusch
Verlages und Pionier bei den deutsch-
sprachigen Wirtschafts- und Erfolgs-
Hörbüchern, das Verhalten seiner Ziel-
gruppe. Fünfzig Prozent seiner Kunden
hören nach seinen Untersuchungen die
gekauften Hörbücher im Auto, die an-
dere Hälfte in der Bahn, im Flugzeug oder

bei der Hausarbeit und tanken Wissen
sozusagen „nebenbei“. Es sind Men-
schen, die ihre Zeit effektiv nutzen wol-
len. Bei der Lektüre eines Wirtschaftsbu-
ches kann man nicht noch etwas neben-
bei machen – Konzentration ist gefragt.
Bekommt man die gleichen Inhalte als
Audio-CD aufbereitet, lässt sich dies
schon leichter realisieren. Selbst wenn
man beim Autofahren nicht jedes Wort
mitbekommt, so arbeitet doch das
Unterbewusstsein und speichert Inhalte,
auch wenn sie nicht hundertprozentig
bewusst gehört wurden.

| Bücher und/oder Seminare
und/oder Hörbücher

Wie so oft scheiden sich auch hier die
Geister: Die einen befürworten das ge-
druckte Wort und können sich nichts
Effektiveres vorstellen als das neue
Wissen schwarz auf weiß vor sich zu
haben. Die anderen nehmen zwar auch
gerne ein Buch zur Hand, bevorzugen
jedoch das gesprochene Wort, um so-
viel Neuheiten wie möglich aufnehmen
zu können, ohne dabei ihre gesamte Ak-
tivität ausschließlich darauf ausrichten
zu müssen. Der Wunsch des Weiterbil-
dungs-Konsumenten unterliegt viel-
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Hörbücher – Der Coach im Ohr …
| Alex S. Rusch

Die Pionierzeit ist längst vorbei. Heute stellen Hörbücher einen Teil des Standardangebots der meisten 
Verlage dar – nicht nur im Belletristik-Bereich, sondern auch in den Sachgebieten Wirtschaft, Manage-
ment und Erfolg. Hörbücher zählen inzwischen, neben Büchern und Seminaren, zur meistgenutzten
Weiterbildungsmöglichkeit – gerade im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, im Fitness-Studio
oder um Wartezeiten am Bahnhof oder Flughafen zu überbrücken. 

[ der autor ]

Alex S. Rusch (Jahrgang 1969) ist Grün-
der der Rusch Verlag AG, der Noch erfolgrei-
cher! AG und von drei weiteren Firmen. Zu-
dem ist er Autor von acht Hörbüchern und
zwei Büchern. Er hält regelmäßig Vorträge
und Seminare mit den Schwerpunkten
„praktische, leicht anwendbare Erfolgs-
tipps“ und „Unternehmer-Know-how“. Seit
1986 beschäftigt er sich intensiv mit Er-
folgswissen. Dabei hat er schon viele bedeu-
tende Unternehmer, Bestsellerautoren und
Erfolgstrainer in Europa und Amerika per-
sönlich kennengelernt.
www.alexrusch.com

[ kontakt ]
Alex  S. Rusch 
Rusch Verlag AG
Augustin Keller-Str. 31
CH-5600 Lenzburg
Tel.: 08 48/22 55 77, Fax: 08 48/22 55 78
E-Mail: info@rusch.ch
www.rusch.ch



fach dem Faktor Zeit. Und von der ha-
ben nicht nur die Zahntechniker meist
zu wenig. Ein gesunder Mix verschiede-
ner Kanäle ermöglicht es, persönliche
Vorlieben und Möglichkeiten zu nut-
zen. So haben Seminare und Trainings
ihre Daseinsberechtigung durch den in-
tensiven persönlichen Austausch. Und
besonders ein Einzel-Coaching lebt von
der individuellen Betreuung. Allerdings
ist beides nachts um halb Eins schwie-
rig zu realisieren. Einem Hörbuch zu
lauschen ist dagegen für den Einzelnen
unabhängig von Zeit und Ort möglich,
und sei es zum Einschlafen. Dabei sitzt
der Coach sozusagen direkt im Ohr.
Zwischen Lesen, Erleben und Hören
kann und muss sich der Einzelne also
nicht entscheiden, sondern kann ganz
einfach das nutzen und kombinieren,
was sich gerade am besten eignet.

| Die Auswahl ist groß
Hörbücher gehören heute zum Stan-
dardangebot fast aller namhaften 
Wirtschaftsverlage. Eine Vorreiterrolle
spielte dabei der Rusch Verlag. Dort sind
derzeit über 100 Hörbücher lieferbar. Die
erfolgreichen Hörbuch-Editionen stel-
len ein Abbild der aktuellen Wirtschafts-
Bestsellerlisten dar, erscheinen also pa-
rallel oder zumindest zeitnah zur Print-
ausgabe und bieten ein ähnlich großes
Spektrum an Themen: Management,
Führung, Motivation, Verkauf, Erfolg,
Kommunikation, Zeitplanung u.ä. Ein
Blick auf die aktuellen Wirtschaftsbest-
sellerlisten bestätigt dies: Mehr als die
Hälfte aller dort vertretenen Titel sind
ebenfalls als Audio-Version lieferbar.
Und die Käuferschicht dieser Titel ist ge-
radezu prädestiniert dafür, auch Hörbü-
cher zu erwerben. Übereinstimmend
wird die Zielgruppe für die Wirtschafts-
hörbücher als beruflich engagiert und
erfolgreich beschrieben sowie an zeit-
sparender Weiterbildung interessiert. 
Der Siegeszug der Hörbücher ist nicht
mehr aufzuhalten. Über die gesamte
Bandbreite des Angebotes informieren
unabhängige Internetportale, die sich
auf Hörbücher spezialisiert ha-
ben: Unter www.hoerbuecher-welt.de,
www.hoerkiosk.de oder www.hoer-
gold.de finden Interessenten alles Wis-
senswerte. Alleine Hoergold.de bietet
Infos zu derzeit 10.209 Hörbuchtiteln
und die kompletten Programme von 359

Verlagen. Zu den meisten Titeln sind An-
gaben wie Autoren und Sprecher, Cover-
Abbildungen, Laufzeiten, Inhaltsanga-
ben der Verlage und vieles mehr zu-
sammengetragen. Mehr als 4.000 Hör-
proben erlauben, einen eigenen
Eindruck zu einem Titel zu gewinnen. Der
Preis für Hörbücher variiert sicher
ebenso wie deren Qualität. Hinzu kommt
der persönliche Geschmack des Einzel-
nen hinsichtlich der Sprecherstimme.
Deshalb ist die Möglichkeit, sich durch
Hörproben davon zu überzeugen, dass
das gesprochene Wort einem auch zu-
sagt, eine gute Gelegenheit. 

| Vom Hörbuch zum
(Gratis-)Download 

Die heute fast flächendeckende Verfüg-
barkeit der schnellen DSL-Technik, der
Siegeszug von MP3-Player und iPod ha-
ben eine neue Entwicklung forciert:
Downloads als Lehr- und Lerninstru-
ment. Downloads machen (Spezial)-
Wissen verfügbar. Im Gegensatz zu CD-
Hörbüchern, mit einer Mindestauflage
von 2.000 bis 3.000 Stück, können über
Downloads auch kleine Zielgruppen mit
nur 100 oder 200 Nutzern bedient wer-
den. Außerdem können Produkte auf
diesem Weg auch verhältnismäßig
preisgünstig angeboten werden. Eine
Fünf-Euro-Bestellung lohnt sich beim
normalen Versandhandel wegen der Ab-
wicklungskosten nicht, beim Download-
Shop schon. Der Pionier für Hörbücher
aus dem Wirtschaftsbereich, Rusch Ver-
lag, geht noch einen Schritt weiter. In der
Kategorie Gratis-Audios ergänzen zahl-
reiche Downloads zum Nulltarif (über
400 Minuten) das Angebot. Unter
www.ruschdownloads.com kann die
ganze Bandbreite an Weiterbildungs-
Wissen einfach und schnell abgerufen
werden. |
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| buchtipp

Noch erfolgreicher mit Zielen 
Im Grunde genommen wissen wir alle, wie
wichtig Ziele sind, wie abhängig der Erfolg
einer Aktion von der Planung ist. Natürlich
gibt es auch Menschen, die spontan zum
Flughafen fahren und in den nächsten Flie-
ger steigen. Die überwiegende Mehrheit je-
doch plant eine Urlaubsreise mindestens
ein halbes Jahr im Voraus, mit Durchsicht
von Katalogen, Preisvergleich, Studium der
Reiseführer und der Organisation zu Hause
während der Abwesenheit. Ziele lassen
sich eben nur dann verwirklichen, wenn wir
sie auch in Angriff nehmen. Als wertvolle
Hilfe hat Alex S. Rusch das Erfolgspaket
„Noch erfolgreicher! mit Zielen“ zu-
sammengestellt. Bereits seit 1986 be-
schäftigt er sich selbst intensiv mit Erfolgs-
wissen und hat als Autor fünf Hörbücher,
drei Erfolgspakete, sieben DVDs und zwei
Bücher veröffentlicht. Sein erklärtes Ziel ist
es, Menschen den Zugang zu praxisnahem
Erfolgswissen zu erleichtern und ihnen
leicht umsetzbare Tipps für den persön-
lichen und geschäftlichen Erfolg an die
Hand zu geben: „Auf dieses Erfolgspaket
bin ich wirklich stolz, weil es den bisherigen
Höhepunkt meiner Arbeit darstellt“, berich-
tet der Gründer der Rusch Verlag AG, dem
führenden Hörbuch-Verlag für die Themen-
bereiche Management, Verkauf und Le-
benserfolg im deutschsprachigen Raum.
Die Idee kam ihm in Santa Monica, Los An-
geles, als er im August 2004 dort bei einer
Weiterbildungsveranstaltung für Unterneh-
mer war: „Während eines Spaziergangs am
Strand wurde mir plötzlich bewusst, dass
sehr viele Menschen es sich zwar vorneh-
men, Ziele zu verfolgen, dass jedoch nur
sehr wenige sie dann auch in die Tat um-
setzen.“ Mit gutem Beispiel voran, setzte
sich Alex S. Rusch das Ziel, ein Erfolgspa-
ket zu diesem Thema zusammenzustellen.
2,5 Jahre sollte es dauern, bis Konzeption
und Produktion aller Elemente (6 CDs, 3
DVDs, 4 Arbeitsbücher, 2 EDV-Programme,
Poster, Magnet u. a.) abgeschlossen wa-
ren. „Mir war wichtig, dass es ein einfach
einsetzbares und benutzerfreundliches Er-
folgspaket wird. Es sollte alle Sinne an-
sprechen und den Benutzer dazu motivie-
ren, seine Ziele zukünftig mit System in An-
griff zu nehmen und auch zu realisieren.“  
Info und Bestellung: siehe Kontaktkasten
und www.rusch.ch/ziele


