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17. Februar 2011 

 

Offener Brief an die  

Aktionäre des Rusch-Verlages 

 

Liebe Aktionäre des Rusch-Verlages 

Mit diesem offenen Brief wende ich mich ein 

allerletztes Mal an Sie. 

Glücklicherweise konnte ich meine einzige 

Aktie an Herrn Schmidt verkaufen, und zwar 

für 2500 Euro. Wohl habe ich 3000 Euro 

Verlust damit gemacht. Das waren nun ganz 

einfach sehr teure Hörbücher. 

Sie haben sich vielleicht gefragt, wieso jemand 

wie ich so scharf auf Herrn Rusch schiesst? 

Lesen Sie bitte meinen offenen Brief, denn der 

Inhalt ist auch in Ihrem Interesse! Nachher 

lasse ich Sie und auch Herrn Rusch in Ruhe. 

Versprochen. 

Es geht mir dabei nicht um Aufmerksamkeit 

bei Ihnen zu suchen, - so wie Herr Rusch 

vermutete -  sondern um Sie zu informieren. 

Den Rusch-Verlag habe ich damals als ein 

mögliches Investment betrachtet, das mir 

lohnenswert schien. So habe ich die 

Tätigkeiten von Herrn Rusch und dem Rusch-

Verlag lange beobachtet. Als Herr Rusch 

Aktien angeboten hatte, hatte ich eine 

gekauft, um die Firma noch besser 

kennenzulernen. Als ich die erste Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung erhielt, bekam 

ich fast einen Schock, denn die Zahlen waren 

sehr bescheiden. Wenn ich jeweils Herrn 

Ruschs Self-Marketing-Sprüchen zugehört 

hatte, dachte ich wirklich a) Herr Rusch sei 

sehr erfolgreich und b) sein Verlag mache x-

Millionen Umsätze. Weit gefehlt. Auch wurde 

mir klar, dass das Papier, das mit einem x-

fachen Agio bzw. Aufpreis verkauft wurde, viel 

zu teuer war. Ich habe dann Herrn Rusch 

geschrieben und gefragt, was die Gründe 

seien. Er hat mir dann erklärt, dass dies bald 

ändern werde etc. etc. 

Zu jenem Zeitpunkt schien mir die Dividende 

per Hörbücher (250 Euro pro Jahr) als sehr 

attraktiv. So habe ich mir keine weiteren 

Gedanken gemacht. Ein Aufruf, dass sich 

Aktionäre auch für den Verlag einsetzen 

sollten, habe ich genutzt und Herrn Rusch in 

einem halben Tag etwas ins Online-Marketing 

eingeführt bzw. ihm die Möglichkeiten für 

seinen Verlag aufgezeigt. Damals kamen wir 

auch ins Gespräch bezüglich der Strategie. 

Meine Idee der strategischen Stossrichtung zu 

mehr Downloads ist bei Herrn Rusch nicht auf 

offene Ohren gestossen. Selbstverständlich 

hatte ich ihm nicht empfohlen, nur noch auf 

Downloads zu setzen, nein, einfach als einen 

weiteren Vertriebskanal. Er hat wohl einen 

Downloadbereich, aber diesen nie wirklich 

beworben und gepusht. Damals hatte er mir 

als Gegenleistung für meine Beratung einen 

Artikel in einer seiner Zeitschriften angeboten. 

Dieses Angebot hatte er später (Grund lesen 

Sie später) einseitig widerrufen und mir seine 

Gegenleistung verweigert. Nur hat mich das 

nie gestört und ich habe mich auch nicht für 

deren Erfüllung eingesetzt. 

Als Herr Rusch uns Aktionären an einer 

Generalversammlung ein Seminar vor der GV 

anbot, habe ich das Angebot angenommen. 

Das Seminar verlief einigermassen gut, 

obwohl ich dazu stehe, dass Herr Rusch 

bestimmt der bessere Marketing-Manager als 

Referent ist. Gehen Sie selber mal hin, damit 

Sie sich überzeugen können.  

Während der GV kam es zu tumultartigen 

Szenen. Eine Dame, welche fünf Aktien besass, 

hatte Herrn Rusch direkt angefragt, weshalb 

er seit Jahren nicht mehr Umsatz und Gewinn 

mache und weshalb er sich immer selber 

zuvorderst in Szene setze. An dieser 

Diskussion beteiligten sich weitere Aktionäre, 

so auch ich. Nur kamen wir in der Diskussion 
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mit Herrn Rusch nicht auf einen grünen Zweig, 

denn er hat uns damals im späteren Verlauf 

der GV das Wort nicht mehr erteilt und war 

damals auch unfähig, die Diskussion in 

normale Bahnen zu lenken. Einige der 

Aktionäre haben damals wütend den Raum 

verlassen. Die GV wurde daraufhin 

abgebrochen. 

Später wurde die GV nochmals nachgeholt. 

Auch dort hat Herr Rusch, sehr gut 

vorbereitet, auf alle Fragen eine Antwort 

geben können. Diese waren materiell wohl 

richtig, aber haben uns trotzdem nicht ganz 

überzeugt. Es ging um die Bewertung des 

Lagers, damals noch mit zu vielen Hörbüchern 

auf Kassetten, und um die Strategie und 

weitere Entwicklung der Firma etc.etc. 

An der GV haben einige Aktionäre die 

Situation besprochen und kamen zum Schluss, 

dass man Herrn Rusch in Ruhe arbeiten lassen 

wolle, was wir auch getan haben. Ich habe 

mich still verhalten. Nur wenn dann die 

Dividende immer wieder einmal mit 

mehrmonatiger Verzögerung dann doch nicht 

bezahlt wurde (irgendwelche Gründe gab es 

immer), musste ich Herrn Rusch dafür 

anmahnen. Sonst hatte ich keinen Kontakt 

mehr. 

Den Newsletter habe ich abbestellt, weil ich 

sein Eigenlob hoch drei (er nennt es Self-

Marketing, ich nenne es „Rusch-hin-und-

Rusch-her“) nicht mehr anhören wollte. 

Erst als die E-Mail von Herrn Stoetzer mich 

erreichte, wurde ich wieder an meine Aktie 

und Herrn Rusch erinnert.  

Aktion -  Reaktion:  

Hätte doch Herr Rusch nur still gehalten. Aber 

das kann er nicht. Wenn er von jemandem 

angegriffen wird, schiesst er direkt auf die 

Person zurück, anstatt sich mit dem Thema 

sachlich auseinanderzusetzen und dies mit der 

betreffenden Person direkt und wie ein 

Geschäftsmann zu besprechen. Das ist auch 

eine Beobachtung, die ich in den Jahren 

gemacht habe. 

Erst als er Herrn Stoetzer so massiv (Zitat: 

peinliche Rechtschreibefehler) und persönlich 

angegriffen hatte, ihm auch mit einer 

Schadenersatzklage drohte, habe ich mich für 

Herrn Stoetzer eingesetzt und massiv zurück 

geschlagen, ganz bewusst (Aktion und 

Reaktion, wie es Herr Rusch nennt). 

Nur konnte Herr Rusch bei mir kaum etwas 

finden, als das Video, das eine Uni-Professorin 

für Ihre Vorlesung produziert hatte. Ich gebe 

zu, dass ich dort drauf nicht eine extrem gute 

Figur  mache. Ist mir aber auch „Wurscht“, 

denn meine übrigen Aktivitäten sind dafür 

umso erfolgreicher. Wenn man Inhalte 

produziert, kann es auch mal einen Ausreisser 

geben. 

Ihre Aktien, liebe Aktionäre, die Sie vom 

Rusch-Verlag gekauft haben, sind meines 

Erachtens höchstens das Doppelt des 

Nominalwertes wert. Kein Investor wird je 

beim Rusch-Verlag einsteigen wollen. Ein 

Investor schaut im Wesentlichen (und ich 

kenne diese Szene etwas) auf folgende 

Parameter: 

 Geschäftsmodell 

 Umsätze und Gewinne der letzten 

Jahre sowie die mutmassliche 

Entwicklung 

 Vor allem aber Gründer-Team bzw. 

Management-Team (Track-Rekord?) 

Gemäss Professor Malik wird ein neu 

gegründetes Geschäft nach durchschnittlich 

sechs Jahren den Break-Even erreichen. Jedes 

Geschäftsmodell hat auch einen Lebenszyklus. 

M.E. ist dieser beim Rusch-Verlag in der Kurve 

auf dem absteigenden Teil. Man hätte früher 

in ein neues Geschäftsmodell investieren 

müssen. Aber das Geld war aus Mangel an 

Gewinnen nicht vorhanden. Ob meine 
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damalige Empfehlung die richtige gewesen 

wäre? Ich weiss es nicht. Was ich aber weiss, 

ist, dass das Geschäftsmodell des Rusch-

Verlages nicht mehr Ertrag erwirtschaften 

kann, sonst hätte er es gemacht. 

Ein Investor würde also das Geschäftsmodell 

als nicht attraktiv beurteilen, die Umsätze und 

Gewinne sowieso nicht und beim Gründer-

„Team“ würde er den Track-Rekord von Herrn 

Rusch vermissen, da Herr Rusch ausser dem 

Rusch-Verlag keinen anderen Erfolg 

vorzuweisen hat. Die vielen Stunden, die Herr 

Rusch arbeitet, sind einem Investor 

gleichgültig. Es muss sich letztlich in der 

Buchhaltung zeigen und nicht in der 

Arbeitszeit. Das sind die Facts. 

Herr Rusch wird hier bestimmt beim 

Aktienwert den Goodwill der Marke Rusch 

einwerfen. Es ist grundsätzlich richtig, dass 

eine Marke bewertet wird. Nur muss das sich 

irgendwo und später in der Buchhaltung 

niederschlagen. Am Ende des Tages muss 

etwas heraus schauen. Und das tut es seit 

Jahren nicht. Das Geld für die Aktienverkäufe 

wurde wohl nicht für die Investition in die 

Firma verwendet, denn die Aktien sind ja im 

Privatbesitz von Herrn Rusch und ein Verkauf 

ist also von Herrn Rusch als Privatperson und 

nicht vom Verlag. 

 Ein möglicher Investor müsste ein neues 

nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln, 

damit er vom Namen Rusch profitieren 

könnte. Dies zu kommunizieren, wäre aber 

sehr teuer. Nur wird es zu einem Verkauf 

kaum kommen, denn der derzeitige 

Aktienpreis ist eindeutig zu hoch. Ob 

doppelter Nominalwert, wie von mir 

bezeichnet, oder auch höher, der aktuelle 

Preis ist zu hoch. Und daran könnte auch ein 

Verkauf scheitern, weil Herr Rusch einfach zu 

viel dafür möchte. 

Und irgendwann einmal werden Sie als 

Aktionär, wenn Sie nur lange genug Aktionär 

sind, alle Hörbücher bezogen haben und 

stellen sich dann vielleicht einmal die gleichen 

Fragen wie ich.  

 

 Nun, ich habe mich entschlossen, hier 

auszusteigen. Den Verlust von 3000 EUR kann 

ich verschmerzen, da ich auch erfolgreiche 

Investments habe. Und es geht mir dabei auch 

nicht immer nur ums Geld. Es waren jetzt 

einfach „sauteure“ Hörbücher, die ich als 

Aktionär gratis bekommen habe.  

Danke Herr Schmidt, dass Sie mir die Aktie 

abgekauft haben. 

Ihnen, liebe Aktionäre, wünsche ich für die 

Zukunft alles Gute. Herrn Rusch wünsche ich, 

dass wenn weitere Aktionäre auf ihn 

schiessen, weil sie enttäuscht sind und sich die 

immer selben Sprüche nicht mehr anhören 

wollen, sich damit endlich professionell und 

wie ein Geschäftsmann der Sache annehmen 

kann und nicht auf die Person zielen. Genau 

das wünsche ich ihm. 
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