
Willst du gerne das Schritt für Schritt 
Erfolgssystem kennen lernen, mit dem meine 

Kunden zum souveränen Leader wurden - 
und das komplett kostenfrei? 

Von David Smole  

 

Liebe Unternehmer und Führungskräfte!  

Ich habe einige sehr persönliche Worte an dich... 
Ich möchte nämlich mit dir über eine wirklich sichere „Währung“ sprechen:  

Über Ergebnisse!  

Ergebnisse zeigen alles.  
Ob dein Business läuft. 
Ob deine Mitarbeitenden begeistert sind. 
Ob du es schaffst, souverän zu Führen. 
Und so weiter...  

Meine Kunden sind Unternehmer und Führungskräfte... 
Jeden Tag teilen sie mit mir in unseren Calls oder per E-Mail richtig starke 
Geschichten von ihren absolut hervorragenden Ergebnissen:  

§ Die Umsatz-Jahresziele mit der eigenen Abteilung bereits im August erreicht.  
 

§ Die Fluktuation bei den Mitarbeitenden um über 60% reduziert. Und das ist 
noch nicht alles: Gleichzeitig hat sich eine Warteliste von sich bewerbenden 
Fachkräften gebildet! 
 

§ Die eigenen Selbstzweifel überwunden und wieder proaktiv am Steuer, was zu 
einer nie dagewesenen Motivation der Mitarbeitenden geführt hat. 
 

Es ist unglaublich bestärkend, diese Sätze zu lesen, denn ich weiß, wieviel Arbeit, 
Fokus, Willenskraft, Ausdauer und Entwicklung hinter diesen Resultaten steckt.  

Tatsächlich sind diese Rückmeldungen lediglich ein Bruchteil all der großartigen 
Ergebnisse, die meine Kunden Tag für Tag erzielen...  

  



In den letzten 12 Monaten habe ich vielen 
Menschen dazu verholfen, ihre Ergebnisse 

dauerhaft zu steigern und ihr Team zu 
Spitzenleistungen zu führen... und das ohne 
Ammenmärchen über Führung oder veraltete 

Pauschaltipps. 

 

Woran messe ich meinen Erfolg?  

An den außergewöhnlichen Resultaten und den enormen Steigerungsraten meiner 
Kunden!  

Richtig! 
In meinem Business sind meine Kunden die Stars.  

Und was ist mir dir? ...  
Willst du 2021 deinen nächsten Level als Leader erreichen?  

In dir schreit es laut „JA“? 
Dann zeige ich dir sehr gerne, wie ich meine Kunden darin unterstütze, diese 
genialen Ergebnisse zu erreichen – und zwar absolut kostenfrei! Also, es geht los:  

 

Du stellst dich aktuell wahrscheinlich  
einer dieser Herausforderungen: 

 

Du willst dein wahres Potential nutzen und somit bessere 
Ergebnisse...  

• Du möchtest zeigen was wirklich in dir steckt? 
• Du möchtest stolz auf dich und deine Leistungen sein können? 
• Du möchtest privat wie beruflich Erfolge feiern, weil du der souveräne 

Leader bist, der durch seine Persönlichkeit inspiriert und anführt? 

 
ODER... 	

  



Du willst endlich ECHTE Anerkennung und Wertschätzung erhalten 
und weisst nicht, wie du das schaffst...  

• Du möchtest persönliche und finanzielle Wertschätzung erhalten. 
• Du möchtest morgens aufstehen und genau wissen, wie du die Resultate 

erreichst. 
• Du möchtest Menschen hinter dir wissen und für deinen Weg begeistern. 

 
ODER... 	

 
Du arbeitest zu hart und willst endlich durchstarten, um deine Ziele 
zu verwirklichen... 	

• Du sabotierst dich selbst oder zweifelst an dir, ob du noch ausreichst oder gar 
verdrängt wirst? 

• Du wünschst dir sehnlichst mehr Zeit für dich und deine Familie? Mehr Urlaub, 
mehr Entspannung, …? 

• Du opferst dich auf und bist frustriert, weil Ergebnisse und Anerkennung 
trotzdem fehlen? 

• Du siehst andere Menschen durchstarten und fragst dich, wie du endlich mehr 
PS auf die Strasse bringst? 

• Der Druck macht vor der eigenen Haustüre nicht Halt und belastet dein 
Privatleben, obwohl du dich nach Gelassenheit und Zufriedenheit sehnst? 

 
 
Wo hast du dich wiedererkannt? ...  
	

Wenn eine oder mehrere dieser Herausforderungen auf dich zutreffen, habe ich nun 
eine richtig gute Nachricht für dich: 	

Ganz egal, welche dieser drei Herausforderungen aktuell in deinem Leben und 
Business präsent sind – ich kann dir dabei helfen, sie zu meistern. 	

Meine Kunden erzielen mit meiner Hilfe jeden Tag absolut außergewöhnliche 
Ergebnisse... 	

Und wenn es bei ihnen allen klappt... warum dann nicht auch bei dir? 	

  



So bekommst du meine Unterstützung 
(kostenfrei!) 

 

Ich habe mir in den nächsten Tagen einige Termine für dich freigehalten. In einem 
ca. 60-minütigen Gespräch arbeite ich gemeinsam mit dir einen Plan aus, wie du 
jede dieser drei Herausforderungen mit Leichtigkeit meisterst.  

Mit diesem persönlichen Erfolgsplan kannst du deine Ziele für dieses Jahr 
erreichen... oder sie sogar übertreffen!  

UND... Du wirst dabei deutlich weniger arbeiten als bis jetzt!  

Das klingt ja nach einem ziemlich großen Versprechen oder?  

Stimmt!  

Doch... Erinnerst du dich noch, was ich dir am Anfang gesagt habe?  

Ergebnisse sind eine sichere Währung.  

Ich habe in den letzten Jahren meinen Kunden dazu verholfen, sich und ihr 
Business deutlich nach vorne zu bringen. Genau aus diesem Grund kann ich dir 
dieses große Versprechen mit gutem Gewissen machen.  

Wir schmieden zusammen einen Plan, der simpel ist und zugleich alles übertrifft, was 
du jemals bisher gehört hast.  

Und eine Sache weiß ich mit absoluter Sicherheit... Mein Plan funktioniert! Das 
hat sich bereits hundertfach bewiesen.  

Wenn wir zusammenarbeiten, du offen, coachbar und kreativ bleibst, 
entschieden bist und den Plan gewissenhaft und Schritt für Schritt durchziehst 
– ist deinem Erfolg und deinen Ergebnissen KEIN LIMIT gesetzt!  

Es gibt keine Grenzen nach oben! 
Alles liegt ausnahmslos in deiner Hand...  

ACHTUNG!  

Meine E-Mail geht an 972 Menschen raus und gerade in der aktuellen Zeit bekomme 
ich eine enorme Resonanz auf meine E-Mails. Lies folgende Zeilen deshalb bitte 
wirklich aufmerksam durch.  

  



Mein Angebot ist nicht für jeden!  
Das sind meine Kriterien: 

 
Aus Erfahrung bin ich sehr wählerisch geworden. Denn ich möchte Menschen 
wirklich zum Erfolg und in ihre Freiheit führen.  

Deshalb sollten folgende zwei Punkte auf dich zutreffen:  
 

1. Du stiftest echten Wert. Du willst einen großen Mehrwert und eine hohe 
Wirkung im Leben erzielen.  

Außerdem verfügst du über eine wertvolle Expertise, mit der du fähig bist, 
einen überdurchschnittlichen Beitrag zu leisten.  
 

2. Du handelst wie ein Profi. Du triffst Entscheidungen, bist kreativ und 
coachbar.  

Deine Ziele sind bessere Ergebnisse, hochmotivierte Mitarbeitende und 
Spitzenleistungen deines Teams... und du bist bereit, die dafür notwendigen 
Schritte zu gehen.  

 

Wenn du jedoch lieber die Zeit totschlägst oder dich einfach nur gerne für Dinge 
anmeldest, um „mal zu schauen“ und sie dann nicht durchziehst – ist das hier definitv 
nichts für dich.  
 
Die Aufrechterhaltung einer Kundenerfolgsrate von 100% ist mir SEHR wichtig. Und 
das soll auch so bleiben. Also: Sei jemand, der es mit seinen Zielen auch wirklich 
ernst meint.  

Das ist alles. 
 
Wenn du diese Anforderungen erfüllst, dann kann ich dir helfen.  

 
Das hier sind deine nächsten Schritte: 

Wenn beide Kriterien auf dich zutreffen und du gerne darüber sprechen möchtest, 
wie auch du außergewöhnliche Ergebnisse in deinem Business erzielst... dann 
nehme ich mir sehr gerne Zeit für dich.  

So geht es weiter:  



Klicke auf diesen LINK:https://davidsmole.ch/termin Er führt dich direkt zu meinem 
persönlichen Kalender.  

Wenn du Glück hast, siehst du noch freie Termine für ein kostenfreies 
Strategiegespräch. Wähle anschließend einen für dich passenden Termin aus.  

Anschließend wirst du zu einem Schnellbewerbungs-Formular weitergeleitet. Keine 
Sorge – es ist kurz und knackig. Ich möchte einfach nur wissen, wo du heute stehst 
und was deine Herausforderungen auf dem Weg zu deinen Zielen sind.  

Und das war es auch schon.  

Das kostenfreie Strategiegespräch dauert in der Regel ca. 60 Minuten. Du wirst 
sehen... es wird die BESTE Zeit sein, die du jemals in dein Leadership investiert 
hast!  

 
Achtung! 

Zeit ist hier ein ganz wichtiger Faktor! 
 
 

Diese Einladung geht heute an 972 Personen raus und es steht nur eine begrenzte 
Anzahl an Terminen zur Verfügung. Um dir und meinen Klienten weiterhin die 
allerbesten Ergebnisse zu ermöglichen, kann ich mich lediglich einer Handvoll 
Menschen widmen.  

Deshalb: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!  

Wenn du also erkennst, dass das hier DIE Gelegenheit für dich ist, um mit 
deinem Leadership erfolgreich durchzustarten... dann klicke jetzt auf den Link:  

https://davidsmole.ch/termin  

... und bewirb dich für dein kostenfreies Gespräch!  

Ich freue mich auf dich! 

 


