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Gene Simmons hat finanziell längst ausgesorgt. Kein Wunder,
schließlich hat er mit KISS vor vierzig Jahren eine der

erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten aus der Taufe gehoben. Dass
Erfolg im Rockgeschäft jedoch nicht zwangsläufig ein Garant für ein
ausgeglichenes Konto ist, zeigt die Biografie vieler anderer Künstler,
die trotz zahlreicher Hits und goldener Schallplatten in die Pleite
schlitterten. Simmons aber wusste schon in jungen Jahren, wie man
es anstellen muss, wenn man zu Ruhm und Reichtum kommen will.
Dieses Wissen hat er in ein neues höchst unterhaltsames, durch und
durch lehrreiches Buch verpackt.KISS waren vor allem deshalb

erfolgreich, weil Simmons und KISS-Mitbegründer Paul Stanley von
Anfang an einen soliden Business-Plan verfolgten und sich eine

Strategie für den Aufbau ihrer Band zurechtgelegt hatten. Sie waren
die Ersten, die erkannten, welches kommerzielle Potenzial im

Verkauf von Merchandise-Artikeln steckte und sie wussten genau,
wie wichtig es war, mit dem typischen KISS-Make-up eine Marke zu
entwickeln, die sie von allen anderen Konkurrenten im Rockbusiness
unterschied. Der Plan ging auf: Bis heute haben KISS weltweit über

100 Millionen CDs und DVDs verkauft und über tausend



Merchandise-Produkte entwickelt.Der Schlüssel zum Erfolg, so
Simmons, liegt in 13 einfachen Grundsätzen. Es sind praktische
Tipps für den finanziellen Erfolg im 21. Jahrhundert, anschaulich
und verständlich präsentiert, die vom richtigen Einsatz der digitalen
Medien über das perfekte Networking bis hin zur Selbstmotivation
und Selbsteinschätzung reichen. Simmons beschreibt, wie man die

richtigen Ideen entwickelt, wie man sich die richtigen
Geschäftspartner und Mentoren sucht, und zeigt, was man aus seinen
Niederlagen lernen kann, und all das illustriert er meisterlich mit
wahren Beispielen aus seinem eigenen Leben.Simmons spricht aus
Erfahrung. Für den Sohn armer israelischer Einwanderer wurde der

amerikanische Traum Wahrheit, und aus dem kleinen
Zeitungsausträger wurde schließlich ein Millionär. Welche simplen
Weisheiten er beherzigte, um es so weit zu bringen und wie jeder
andere es ebenfalls schaffen kann - das verrät er in "So wird man

Rockstar und Millionär".
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