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Der XinXii-Buchmarketing-Guide stellt die Top 40 der Möglichkeiten auf, zeitgemäß, wirkungsvoll 

und dennoch kostenlos Werbung für das eigene Buch zu machen, d. h. gezielt Käufer zu finden, 

Leser zu binden und neue Fans zu gewinnen. Autoren erhalten mit diesem E-Book einen kompakten 

Ideenpool für den persönlichen Buchmarketing-Mix. Wir richten uns damit an Autoren, die ihr 

Buch in Eigenregie vermarkten – sei es als unabhängiger Autor  

(sog. Indie-Autor) oder als Selbstverleger. Aber auch Verlags-

autoren, die ihr Buchmarketing optimieren möchten, finden 

neue Ideen und Ansatzpunkte. 

 

Unsere Tipps sind ausführlich beschrieben und leicht in die 

Praxis umzusetzen - ohne ein Internetprofi sein zu müssen. 

Sie finden aber auch Ideen für die "reale" Welt außerhalb des 

WWW. Manche Tipps lassen sich sofort anwenden und 

zeigen schon nach einer kurzen Zeit ihre Wirkung, andere 

benötigen Zeit und Geduld ... Probieren Sie unsere Em-

pfehlungen aus, um herauszufinden, welche Aktion zu Ihnen 

passt und Ihrem Buch zu den meisten Lesern verhilft!  

 

Dieses E-Book ist aus einer großen Sammlung von Informationen entstanden, die wir in den letzten 

Jahren mit und für Autoren und Verlage zusammengetragen haben, die unsere Plattform XinXii zur 

Veröffentlichung und Distribution ihrer Bücher nutzen. Wir haben sie aufbereitet und nun als E-

Book veröffentlicht, sodass auch Autoren profitieren können, die XinXii nicht als Vertriebsweg 

nutzen.  

 

Durch zahlreiche Links, Beiträge von Fachleuten aus den verschiedenen Bereichen der Buch- und 

Marketingwelt – erfolgreiche Indie-Autoren, Blogger und Rezensenten sowie erfahrene Marketing-

experten – sowie einer Checkliste und einer Marketing-Ampel ist der XinXii-Buchmarketing-Guide 

. 
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zu einem in seiner Art einmaligen Nachschlagewerk geworden. Er wird übrigens ständig aktualisiert 

und erweitert – gerne auch mit Ihrer Unterstützung: Wenn Sie nach dem Lesen einen zusätzlichen 

Tipp empfehlen können oder über Ihre Erfolgsgeschichte berichten möchten, dann schreiben Sie 

uns eine E-Mail an guides@xinxii.com! 

 

 

Über XinXii 

 

XinXii ist die in Europa führende Plattform zur Veröffentlichung und Distribution von E-Books 

von Indie-Autoren. Auf http://www.xinxii.de kann jeder seine selbst geschriebenen Texte aller 

Art und Länge hochladen und auf seiner eigenen Autorenseite verkaufen – ohne Kosten und 

Vertragsbindung. Als Aggregator distribuieren wir auf Wunsch zusätzlich an international 

führende E-Book-Shops wie z. B. Amazon, Barnes & Noble, den iBookstore und Kobo – 

inklusive der Konvertierung in das ePub- und mobi-Format. 

 

 

Mit der Veröffentlichung Ihres Buches haben Sie den ersten Schritt in Richtung Erfolg getan. Nun 

heißt es: Machen Sie auf sich und Ihr Buch aufmerksam!  

 

Und das aus gutem Grund... 

 

v 

http://www.xinxii.de/
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Allein in Deutschland erscheinen pro Jahr durchschnittlich 90.000 Bücher; im Jahr 2010 wurden 

laut börsenblatt.net, dem Online-Magazin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ca. 

95.838 Neuerscheinungen gezählt. Hinzu kommen die unzähligen Titel von Selbstverlegern und 

Indie-Autoren, die aufgrund der Möglichkeiten des Self-Publishings den Buchmarkt über-

schwemmen, sei es mit gedruckten Büchern oder mit E-Books.  

 

Angesichts dieser Zahlen ist es schon für einen Verlag eine große Herausforderung einen Bestseller 

wie „Harry Potter“ zu landen – ganz zu schweigen für verlagsunabhängige Autoren überhaupt 

wahrgenommen zu werden. Egal, ob man in Eigenregie veröffentlicht oder von einem klassischen 

Verlag unterstützt wird – Im Kampf um neue Leser zählt neben Faktoren wie Genre, Buchcover und 

Preis vor allem die Vermarktungsstrategie, der Marketing-Mix. Dabei sind, insbesondere wenn man 

nicht von einem Verlag unterstützt wird, Kreativität und bewährte Tipps gefragt. 

 

Dass man als Indie-Autor Erfolg haben kann, zeigen die 

Paradebeispiele Amanda Hocking, eine ehemalige Alten-

pflegerin aus Minnesota und der amerikanische Science-

Fiction Autor J.A. Konrath, die beide in Eigenregie und ohne 

Verlag mit E-Book-Verkäufen Millionen verdient haben. In 

Europa ist der Brite Stephen Leather der erfolgreichste Indie-

Autor, der  eigenen Angaben zufolge allein im Dezember 

2010 mehr als 40.000 E-Books auf Amazon verkauft hat und 

seitdem rund 2.000 am Tag. In Deutschland zählt Emily Bold 

zu den Vorbildern ehrgeiziger Indie-Autoren; sie sprach in 

einem Fernsehinterview während der Frankfurter Buchmesse 

2011 von mehr als 3.000 verkauften Exemplaren ihres 

Romans “The Curse – Vanoras Fluch”.  

http://www.boersenblatt.net/373296/template/bb_tpl_branchenzahlen/
http://publishingebooks.blogspot.de/2011/01/i-sold-44334-kindle-books-in-december.html
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Sie alle haben von den Vorteilen des Geschäftsmodells „E-Book“ profitiert: Im digitalen Bücher-

regal kann man ein selbst verlegtes Buch nicht mehr von einem Verlagsbuch unterscheiden - und es 

ist auf der ganzen Welt zu haben. 

 

 

Der deutschsprachige E-Book-Katalog umfasst der Studie  The Global 2011 eBook-Market 

(PDF) zufolge derzeit rund 25.000 Titel, wobei der digitale Marktanteil am gesamten deutschen 

Buchumsatz bei knapp 1% liegt. Laut einer Studie der Universität Hamburg vom Februar 2012 hat 

jeder vierte deutsche Buchleser schon einmal ein E-Book genutzt, und in den letzten 12 Monaten 

haben 14% der buchaffinen Befragten mindestens ein E-Book gekauft. Wenn wir auch hinter dem 

US-amerikanischen Buchmarkt hinterher hinken (siehe Artikel im  Börsenblatt), der mit einem 

Angebot von rund 1 Million E-Book-Titel und einem Marktanteil von 6,4% weltweit an der Spitze 

liegt, so steigt auch bei uns die Bereitschaft ein elektronisches Buch zu lesen immer deutlicher an. 

Laut Angaben der  GfK anlässlich der Leipziger Buchmesse ist der E-Book-Umsatz im Jahr 2011 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77% gestiegen. Ein weiteres Indiz für die zunehmende 

Akzeptanz von E-Books: Der Onlinehändler Amazon verkauft inzwischen nach  eigenen 

Angaben weltweit mehr elektronische als gedruckte Bücher, wobei auf 100 gedruckte Bücher 105 

E-Books kommen.  

 

Bedenkt man, dass die Zahl der jährlich von Indie-Autoren und Selbstverlegern veröffentlichten E-

Books in den genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind, wird die Relevanz des Buch-

marketings in eigener Sache einmal mehr deutlich, und Sie ahnen es: Self-Publishing ist ein 

Vollzeitjob!  

 

Wir können mit diesem E-Book keine Anleitung zum Erfolg geben und auch keinen Bestseller 

garantieren, aber Sie werden nach der Lektüre Ihre Möglichkeiten erkennen und wahrnehmen 

können – nach Ihrem Gusto und Zeitfenster. Nutzen Sie den XinXii-Buchmarketing-Guide als Ihren 

persönlichen Werkzeugkasten. Was Sie für Ihren Erfolg aber unbedingt benötigen, sind Beharr-

lichkeit und Geduld – und natürlich auch eine Portion Glück. 

 

 

http://www.livreshebdo.fr/cache/upload/pdf/eBook_Report_2011_web1004c_1.pdf
http://www.livreshebdo.fr/cache/upload/pdf/eBook_Report_2011_web1004c_1.pdf
http://publishingebooks.blogspot.de/2011/01/i-sold-44334-kindle-books-in-december.html
http://www.boersenblatt.net/524322/
http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/009571/index.de.html
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1565581&highlight
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1565581&highlight
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GEFÄLLT MIR! - WIE MAN EINE FANBASE AUFBAUT 

 

Damit Sie begeisterte Leser und Käufer für Ihr Buch finden, ist es wichtig eine Fanbase aufzu-

bauen. Das erreicht man, indem man mit den Lesern kommuniziert und offen Auskunft gibt über 

alle interessanten Hintergründe zur eigenen Person, über das eigene Buch oder die fachliche 

Kompetenz. Bieten Sie Ihren Fans etwas Interessantes, um sie zum aktiven Mitmachen zu 

motivieren. Wer in regem Kontakt mit seinen Fans steht, dessen Inhalte werden automatisch geteilt 

und geliket. Je authentischer Sie sich präsentieren, desto mehr Fans werden Sie mobilisieren. Das 

heißt jedoch nicht, dass Sie jedes private Detail offen legen sollten. Seien Sie sich bewusst, dass 

jeder Fan jeden Kommentar auch sieht, und überlegen Sie vor jedem Post, inwieweit die Äußerung 

zum Buchmarketing beitragen kann. Auf jeden Fall sollten Sie Kommentare zeitnah beantworten 

und die Kommunikation aufrechterhalten, dann bleiben Sie immer interessant. 

 

DAS VERTRAUEN DER LESER GEWINNEN 

 

Zu einer dauerhaften Kommunikation mit den Fans gehört Vertrauen. Wer einen vertrauener-

weckenden Eindruck macht, authentisch wirkt und sich nicht in Falschaussagen verstrickt, dem 

vertraut man auch. Vertrauen ist der Anfang jeder Beziehung – so auch im Social Web. Ein 

vertrauensvoller Umgang mit den Fans kann zum Beispiel eine ehrliche Antwort auf Kritik sein. 

Wer auch auf kritische Fragen der Fans sensibel antwortet, zeigt damit, dass er deren Meinung ernst 

nimmt und sich für sie interessiert. Man kann zum Beispiel erläutern, welche Beweggründe einen 

zu einem bestimmten Handlungsverlauf der Geschichte anregten. Dabei gibt man nicht nur 

spannende Einblicke in die eigene Arbeitsweise, sondern zeigt, dass man mit Kritik umgehen kann. 

Jeder Kommentar, ob er positiv oder negativ gemeint ist, zeigt zunächst einmal ein Grundinteresse 

an Ihrer Person und der Publikation. Daher sollte man Kritik auch immer als Chance aufgreifen, mit 

den Lesern ins Gespräch zu kommen und daraus auch etwas zu lernen. 

> 

> 
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KEEP IT SHORT AND SIMPLE! 

 

Das Internet ist ein schnelllebiges Medium – Sekündlich werden neue Artikel gepostet und 

interessante Beiträge hochgeladen. Daher gilt für die Social-Media-Kommunikation die Regel: 

KISS – keep it short and simple! Wenn Sie möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit 

einladen wollen, Ihnen zu folgen und Ihre Beiträge zu kommentieren und zu teilen, dann fassen Sie 

sich kurz und wählen einfache Formulierungen. Eine besondere Herausforderung für langatmige 

Schreiberlinge und eine gute Übung ist Twitter: Ein Tweet darf lediglich aus 140 Zeichen bestehen, 

sollte dennoch spannende News beinhalten und neugierig machen. Nehmen Sie die Heraus-

forderung an, und probieren Sie es einfach aus! 

 

POSTEN SIE UNTERHALTSAME BEITRÄGE! 

 

Don't be boring! Langweilige Beiträge wird genauso wenig jemand lesen wie langatmige. Die 

eigene Popularität steigert man am einfachsten durch humorvolle und witzige Beiträge. Wenn Sie 

andere Menschen zum Lächeln bringen, erobern Sie am schnellsten ihr Herz. Daher hilft es immer, 

Beiträge zu posten, die neugierig machen und unterhalten. Bleiben Sie am besten Sie selbst, und 

lassen Sie die Menschen teilhaben an Ihrer Welt und den Dingen, die Sie zum Lachen bringen – 

Lachen ist ansteckend! Aber versuchen Sie nicht krampfhaft lustig zu sein, das kann schnell nerven.  

 

BLEIBEN SIE IMMER AKTUELL! 

 

Durch die Geschwindigkeit des Internets verbreiten sich Nachrichten im Social Web rasend schnell. 

Dafür ist der Neuigkeitswert einer Nachricht auch recht gering. Für Ihre Social-Media-Aktivitäten 

bedeutet dies, dass Sie auf jeden Kommentar zeitnah reagieren und Ihre Beiträge regelmäßig 

aktualisieren. Sonst suchen sich Ihre Fans schnell einen neuen Lieblingsautor. Posten Sie nicht nur 

jede Neuerscheinung, jede Rezension, jede Marketing-Aktion – Posten Sie direkt während der 

Recherchen zum neuen Buch, und lassen Sie Ihre Fans teilhaben an Ihren Ideen.  

 

TEILEN IST KOMMUNIZIEREN! 

 

Im Social Web geht es nicht allein um das Senden und Empfangen von Nachrichten. Hier pflegt 

eine Gemeinschaft einen Diskurs miteinander. Das heißt, Sie stehen in einer Interaktion mit 

Menschen, die sich für Sie und Ihren Text interessieren und etwas über Sie erfahren wollen. Je mehr 

Sie auf Beiträge antworten und interagieren, umso mehr Sympathie werden Sie in der Gemeinschaft 

ernten. Wer mit seinen Fans kommuniziert, wird automatisch geteilt und mit Aufmerksamkeit 

belohnt. Das heißt nicht, dass Sie 24 Stunden am Tag online sein müssen, aber Sie sollten die 

Kommunikation mit Ihren Followern und Fans ernst nehmen und auf Beiträge reagieren und 

Diskussionen zulassen. Das Social Web lebt von einer bewegten Kommunikation und Interaktion. 

Die Fans werden es Ihnen durch ihre Beiträge danken und Ihre Begeisterung in die Community 

hinaustragen! 

> 

> 

> 

> 
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Bevor wir nun endlich starten, ein Tipp zur Anwendung des Ratgebers: Die Fülle an Informationen 

soll Sie nicht überfordern, sondern inspirieren. Wir empfehlen Ihnen Schritt für Schritt vorzugehen, 

d. h. den Ratgeber peu à peu durchzulesen und z. B. jeden Tag einen anderen Tipp anzuwenden. Da 

unsere Tipps unabhängig voneinander sind und nicht aufeinander aufbauen, können Sie in be-

liebiger Reihenfolge vorgehen und ausprobieren - und beim Stöbern im Ideenpool immer wieder 

neue Möglichkeiten entdecken. 

 

Und jetzt geht’s los … 
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Halten Sie sich die eingangs erwähnte Zahl der jährlichen Neuerscheinungen vor Augen, wird Ihnen 

die Qual der Wahl eines jeden Lesers bewusst. Ihre Herausforderung als Indie-Autor ist es daher, 

die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzusprechen. Die Definition Ihrer 

Zielgruppe ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Buchmarketings, d. h. die Eingrenzung jenes 

Personenkreises, der sich für Ihr Buch interessieren könnte – Andernfalls riskieren Sie, sich auf die 

falschen Marketingaktivitäten zu konzentrieren, falsche Verkaufspreise zu wählen und last but not 

least kein Buch zu verkaufen.  

 

Wer glauben Sie, liest Ihre Bücher? Versuchen Sie sich „Ihren typischen“ Leser gedanklich vorzu-

stellen, sich in Ihre Zielgruppe hineinzuversetzen und sich den imaginären „Prototypen“ Ihrer 

Leserschaft zu verinnerlichen! Wie sehen die Leser aus, die sich in Ihren Fantasy-Räumen oder 

historischen Welten wohlfühlen, oder die sich mit Ihrem Fachgebiet beschäftigen? Sollten Sie den 

einen oder anderen Leser persönlich kennen, wird seine Person bei der Imagination helfen. Als 

Fantasy-Autor könnten Sie zum Beispiel eine Bibliothek besuchen und beobachten, welche Leser 

zu Fantasy-Büchern greifen. Beobachten Sie Leser, von denen Sie glauben, dass sie zu Ihrer 

Leserschaft gehören, auch im Internet: Was teilen sie auf Facebook, was empfehlen sie weiter? 

Welche „Sprache“ sprechen sie? Zusätzlich werden die nachstehenden Fragen bei der Zielgruppen-

definition helfen. Je mehr Fragen Sie beantworten können, umso gezielter und persönlicher können 

Sie potenzielle Leser ansprechen.  
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Versuchen Sie während der Beantwortung der Fragen ein genaues Bild „Ihres“ Lesers vor Ihrem 

geistigen Auge entstehen zu lassen: 

 

> Sind Ihre Leser eher jünger, mittleren Alters oder älter? 

> Sind eher Frauen an Ihrem Buch interessiert oder Männer? 

> Wie leben sie? Noch zu Hause, in einer Familie, oder sprechen Sie Singles an? 

> Wo leben sie? Eher städtisch oder ländlich? 

> Gehen sie noch zur Schule, oder sind sie berufstätig?  

> Vielleicht sprechen Sie eine bestimmte Berufsgruppe an? 

> Was machen Ihre Leser in ihrer Freizeit? 

> Womit beschäftigen sie sich, was sind ihre Interessen? 

> Kennen Sie ihren Lifestyle? Ihre Art sich zu kleiden? Ihre Einstellung zum Leben? 

> Woran glauben Ihre Leser? Was wünschen sie sich? 

 

Schauen Sie sich in Online-Portalen und auf thematisch passenden Blogs um:  

 

> Welche Titel sind Ihrem Buch ähnlich? Werden diese weiterempfohlen?  

> Wie werden diese Bücher rezensiert und bewertet?  

> Was kommt gut an, was wird kritisiert? 

> Wo liegen die Erwartungen der Community? 

 

Hilfreich sind auch die Angaben, die Sie aus den meisten Online-Buchshops kennen: „Kunden, die 

x gelesen haben, interessierten sich auch für y“. Darüber lernen Sie, was Ihre Zielgruppe noch 

interessiert und können Vergleiche ziehen. 

 

Fragen Sie sich selbst: 

 

> Was ist die Kernaussage / die Message Ihres Buches – in einem Satz? 

> Wen soll sie ansprechen? Wer soll sie erfahren? 

 

… und als Belletristik-Autor: 

 

> Wie ist die Beziehung Ihres Lesers zum Protagonisten?  

> Ist der Held eher ein Vorbild oder ein Antiheld? 

> Welche Probleme bewältigt der Protagonist Ihrer Geschichte?  

> Ähneln diese den Problemen der Leser? 

> Was erwarten die Leser von Ihrer Handlung?  

> Gibt es ein Happy End, endet die Geschichte tragisch oder mit einem offenen Schluss?  

> Welche Träume erfüllt die Geschichte, welche Sehnsüchte weckt die Handlung? 
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Je eindeutiger das Bild ist, das Sie von Ihrer Zielgruppe haben, desto besser kann es Ihnen gelingen, 

diese mit Ihrem Buch zu überzeugen und zu begeistern. Der Leser möchte sich bei belletristischen 

Werken mit einer Figurenwelt identifizieren, daher sollten Sie sich die Zeit nehmen ihn und seine 

Träume kennenzulernen.  

 

Sachbücher wiederum sollten in einer verständlichen Fachsprache geschrieben sein, die dem 

Verständnis des Fachpublikums entspricht. Je nach Ihrem Lesepublikum sollten Sie sowohl Ihre 

Erzählweise in Ihrem Buch als auch die Ansprache in den Social-Media-Kanälen anpassen. Wenn 

Sie authentisch wirken, werden Sie schneller mit Ihrer Zielgruppe ins Gespräch kommen. Und als 

unbekannter Indie-Autor ist es sehr wichtig, sich ins Gespräch zu bringen, um überhaupt wahr-

genommen zu werden. 

 

Bevor Sie also mit Ihrem Marketing starten, lohnt es sich, innezuhalten und sich ein möglichst 

genaues Bild von der Leserschaft und Zielgruppe zu machen, um nicht am Publikum vorbei zu 

werben. 
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Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr Buch auf XinXii zu 

verkaufen, sollten Sie Ihre Autorenseite aussagekräftig ge-

stalten sowie vollständig und fehlerfrei ausfüllen. Denn: 

Gehen Sie davon aus, dass Sie der Besucher Ihrer Autoren-

seite in der Regel noch nicht kennt! Ihre Autorenseite ist die 

erste Kontaktstelle zu neuen Lesern. Es gilt an dieser Stelle 

also, so viel und so gut wie möglich über sich und sein Buch 

zu informieren, Vertrauen und Interesse zu wecken und letztendlich so viele Leser wie möglich von 

einem Buch-Kauf zu überzeugen.  

 

Achten Sie auf folgende 6 Punkte: 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gesicht zeigen: Das Autorenfoto ist der erste Eindruck, den Sie persönlich hinterlassen! Um 

potenziellen Lesern zu zeigen, wer Sie sind und einen angenehmen Eindruck zu hinterlassen, sollten 

Sie ein möglichst professionelles Autorenfoto hochladen. Das erhöht Ihre Authentizität und Glaub-

würdigkeit. Beschäftigen Sie sich mit Ihrer Außenwirkung, und seien Sie sich dessen bewusst, dass 

ein aussagekräftiges Autorenprofil mit einem sympathischen Foto dazu beiträgt, bekannter zu 

werden und mehr Bücher zu verkaufen. 

 

v 
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2. 

3. 

4. 

5. 

 

Erzählen Sie über sich: Sie sollten nicht Ihre gesamte Biografie eintragen, aber die Informationen 

einbringen, die Ihre Persönlichkeit unterstreichen und Ihnen als Autor dienlich sind. Sachbuch-

autoren sollten z. B. auf ihren beruflichen Werdegang und/oder fachliche Kompetenz eingehen, um 

ihre Expertise zu unterstreichen. Erzählen Sie auch ein wenig von Ihrer Motivation zu schreiben, 

und machen Sie sich nahbarer. 

 

 

 

Der Buchtitel ist das Erste, was Ihre Leser von Ihrem Buch lesen. Daher sollte er einprägsam sein. 

Überlegen Sie sich, worum es in Ihrem Buch geht, und wie der Titel den Inhalt in wenigen Worten 

ausdrücken kann. Manchmal ist auch ein Teilsatz aus dem Buch ein guter Titel. Buchtitel und Cover 

sollten in Beziehung zueinanderstehen und ein Gesamtbild ergeben. Ein kreatives und gutes Buch-

cover trägt auf jeden Fall dazu bei, Ihr Buch besser zu vermarkten. Detaillierte Tipps zur Gestaltung 

geben wir im nächsten Tipp Buchcover. 

 

 

 

Die Katze aus dem Sack lassen: Auf XinXii erhalten Autoren die Möglichkeit, kostenlose 

Leseproben hochzuladen. So kann der potenzielle Buchkäufer einen Eindruck von der inhaltlichen 

Qualität und vom Erzählstil gewinnen. Wenn das Cover das erste Interesse geweckt hat, kann die 

Leseprobe den letzten Anschub geben, das Buch herunter zu laden.  

 

 

 

Den Inhalt in drei bis fünf Worten umschreiben: Um Lesern das Auffinden eines Buches zu 

erleichtern, gibt XinXii den Autoren die Möglichkeit jedem Titel Stichworte zuzuordnen. Als 

XinXii-Nutzer sollten Sie sich daher Zeit für die  

Definition der Begriffe nehmen, über die Ihr Buch  

im Online-Shop gefunden werden soll. Dabei zählen  

keine Zuschreibungen wie „spannend“ und „witzig“,  

als vielmehr „historische Liebesgeschichte“, „Piraten“,  

„Personalplanung“ oder „Mittelalter“.  

 

 

 

 

RAXISTIPP 
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6. 
 

Sich vernetzen: Als XinXii-Nutzer sollten Sie Ihr Autorenprofil unbedingt mit den Links zu Ihren 

Social-Media-Profilen wie Facebook, Twitter, XING und Google+ vervollständigen. Diese Links 

werden Ihnen vom jeweiligen Netzwerk bereitgestellt. So zeigen Sie, dass Sie im Social Web aktiv 

sind und den Kontakt zu den Lesern, Fans und Interessierten suchen. Und: Dadurch können die 

Besucher Ihres Autorenprofils noch mehr über Sie erfahren und leicht mit Ihnen in Kontakt treten.  

 

 

Wir erwähnten einleitend kurz die orthografische Fehler-

freiheit Ihrer Autorenseite, die für Ihren Erfolg unabdingbar 

ist. Das gilt natürlich auch für Ihren Buchtext. Da wir Indie-

Autoren optimal unterstützen möchten, bieten wir die 

Korrektur und das Lektorat ihrer Texte an: Wenn Sie also auf 

Nummer sicher gehen wollen, dann schauen Sie bei uns auf 

XinXii vorbei, und lassen Sie sich ein  unverbindliches 

Angebot erstellen! Wir arbeiten kompetent, sorgfältig und 

zuverlässig – und zu günstigen Preisen! 

 

 

 

 

http://www.xinxii.de/services.php
http://www.xinxii.de/services.php
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Das Buchcover gewinnt gerade in Zeiten des digitalen Publizierens und Buchkaufens an Bedeutung: 

Um letztlich aus der Vielzahl der auf dem Bildschirm erscheinenden Titel hervorzustechen, braucht 

ein Autor ein aussagekräftiges und auffälliges Buchcover. Wenn auch der Inhalt viel wichtiger ist, 

und man nie vom Cover auf den Inhalt schließen sollte, gilt auch beim Buch:  

 

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT!  

Der Leser, der sich durch die Online-Shops wühlt und in den Titeln stöbert,  

muss durch einen kurzen Blick auf das Cover und den Titel sofort gefesselt werden.  

 

Man hat also nur wenige Sekunden, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen. Das stellt die 

Gestaltung eines Covers vor eine ganz große Herausforderung. Doch diese ist zu meistern, wenn Sie 

folgende Aspekte bedenken: 

 

 

Das Buchcover sollte das Thema des Buches und die Stimmung in visuellen Elementen darstellen 

und den Betrachter fesseln. Überlegen Sie sich daher genau, wo der Fokus Ihres Buches liegt und 

welches Element das am besten visualisieren könnte. Die Botschaft sollte eindeutig und unmiss-

verständlich dargestellt werden, sodass ein kurzer Blick genügt um diese zu erkennen.  

v 
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@ 

@ 

Bedenken Sie aber: Ein Zuviel an Text und Grafik kann denn Betrachter ablenken und unruhig 

wirken. 

 

 

Der Titel sollte wohl überlegt sein und nicht zu lang. Er sollte sich deutlich vom Hintergrund 

abheben, um gleich ins Auge zu fallen. Sie dürfen den Bildhintergrund niemals weiß lassen, da ein 

solches Cover auf weißem Bildschirmhintergrund nahezu unsichtbar wird. 

 

 

Wählen Sie eine Schriftart, die sich leicht lesen lässt und gut ins Gesamtbild passt. Man sollte unter 

den vielen Schriften, die es gibt, vielleicht doch die gängigsten auswählen, 

da eine sehr verspielte Schriftart im Vorschaubild nicht mehr lesbar ist.  

Dann verliert der Leser schnell das Interesse. 

 

 

 

Wählen Sie solche Bilder, die zum Inhalt des Buches passen und sich mit der Handlungszeit und 

dem Genre decken. Mit Ihrem Motiv wecken Sie Erwartungen, die Sie nicht enttäuschen sollten. 

Ein sehr abstraktes Motiv könnte auch Verwirrung stiften. Titel und Motiv sollten im Einklang sein 

und dieselbe Stimmung ausdrücken. 

 

Lassen Sie sich bei der Gestaltung Ihres Buchcovers von 

anderen Covern inspirieren. Sehen Sie sich an, was die 

„Konkurrenz“ macht (z. B. auf Amazon, XinXii, Pinterest 

und dem  Buchcover-Wettbewerb), und sammeln Sie 

Ideen. Natürlich dürfen diese auch gewagt und kontrastreich 

sein. Wichtig ist, dass das Buchcover zu Ihnen und Ihrem 

Buch passt und eine Aussage trifft, die Aufmerksamkeit 

erregt.  

 

Ein tolles Buchcover kann aber noch viel mehr als einen Leser auf einem Shop zu einem Kauf zu 

verleiten: Sie können es auf Pinterest nutzen, um völlig losgelöst von einer Shop-Umgebung auf 

sich aufmerksam zu machen – dazu später mehr im Abschnitt Pinterest.  

 

Wir haben ein paar Beispiele für gelungene Buchcover von Indie Autoren herausgesucht: 

 

 

 

 

 

 

http://www.xinxii.de/
http://www.pinterest.com/xinxii
http://www.thebookdesigner.com/category/cover_design/
http://www.pinterest.com/
http://fontfeed.com/archives/top-ten-typefaces-used-by-book-design-winners/
http://fontfeed.com/archives/top-ten-typefaces-used-by-book-design-winners/
http://www.schriftarten-fonts.de/
http://www.fotolia.com/
http://www.pixelio.com/
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Sehnsucht nach deinen Küssen  Die hängengebliebene Schallplatte  Kräftige und saftige Tomaten 

von Julia Russau     von Suzanne Rubinos   von Peter F. Schmitt 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezi Handbuch    Cruzifixus    Erotische Wünsche (1) 

von Danyel Elferink   von Hans-Peter Dinesh Bauer  von Susan Heat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schatz der gläsernen Wächter  Die Reise der kleinen Welle  Wo bitte geht’s hier… 

von Dane Rahlmeyer   von Marianne Quast   von Nina Buschmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie ich auszog Zigaretten zu holen  Endlich pleite    Fussball-Märchen 

von Romana Grimm   von Ralf During    von Jörg Mehrwald 

http://www.xinxii.de/sehnsucht-nach-deinen-kussen-p-335342.html
http://www.xinxii.de/die-haengengebliebene-schallplatte-p-335549.html
http://www.xinxii.de/kraeftige-und-saftige-tomaten-auf-der-terrasse-p-335697.html
http://www.xinxii.de/prezi-handbuch-deutsch-version-22-p-333550.html
http://www.xinxii.de/cruzifixus-p-327626.html
http://www.xinxii.de/erotische-wunsche-geheime-sexfantasien-p-333367.html
http://www.xinxii.de/der-schatz-der-glaesernen-waechter-p-331494.html
http://www.xinxii.de/die-reise-der-kleinen-welle-p-334756.html
http://www.xinxii.de/wo-bitte-gehts-hier-um-die-welt-p-326521.html
http://www.xinxii.de/wie-ich-auszog-zigaretten-zu-holen-p-327859.html
http://www.xinxii.de/endlich-pleite-p-330116.html
http://www.xinxii.de/fussball-maerchen-p-328308.html
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Familie und Freunde sind die ersten Fans bzw. Unterstützer vermutlich eines jeden Autors, die man 

unbedingt für sein Buchmarketing einspannen sollte. Daher unser Tipp: Informieren Sie Ihr Umfeld 

über Ihre Veröffentlichung, und bitten Sie um eine möglichst objektive Rezension auf XinXii und 

auf allen anderen Shops, auf denen Ihr Buch erhältlich ist! Einfacher kommen Sie nicht zu ersten 

Lesern und erstem wertvollen und konstruktiven Feedback. 

 

Und das aus gutem Grund: Die Studie  Social Media - Einfluss auf das Kaufverhalten im Internet 

hat ergeben: Für über 80% der Befragten ist die Meinung von Freunden und Familie vor einer 

Kaufentscheidung relevant. Eine positive Bewertung aus der eigenen Reihe wird also den Freundes- 

kreis überzeugen und erste Verkäufe und Rezensionen 

verzeichnen lassen, die wiederum einen Kaufeffekt bei 

„fremden“ Personen einsetzen lassen, denn: Buch-

rezensionen sind per se ein kaufentscheidender Faktor: 

Sie werden sehen, wie schnell sich die Nachricht von 

Ihrem Buch weiterverbreitet. Mehr dazu im 

Abschnitt Buchrezensionen. 

 

 

 

 

http://www.dsaf.de/downloads/Studie_-_Social_Media_Einfluss_auf_das_Kaufverhalten_im_Internet.pdf
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Auf XinXii unterstützen wir Sie mit attraktiven Buttons, die Sie auf 

Ihrer Webseite oder Ihrem Autorenblog integrieren können: 

Autoren-Badges. Durch einen Klick auf diesen Autoren-Badge 

gelangen Interessenten direkt auf Ihre Autorenseite, auf der man Ihr 

Buch kaufen und herunterladen kann: 
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Und so geht`s: Die Autoren-Badges finden Sie im persönlichen Nutzerbereich "Mein XinXii" in der 

Rubrik "Marketing: Links und Badges“. Dort können Sie unter mehreren Varianten einen Badge 

auswählen und ihn durch Kopieren des Quelltextes an die gewünschte Stelle auf der eigenen 

Webseite oder dem eigenen Blog platzieren.  

 

Beispiele von „unseren“ Autoren-Badges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit generieren Sie nicht nur Traffic für Ihre Autorenseite, sondern Sie ebnen den Besuchern auf 

bequeme Weise den Weg zu allen Informationen rund um Ihr Buch und zum Buchkauf. 
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Eine E-Mail-Signatur ist ein hervorragendes Marketinginstrument, wenn man bedenkt: Jeder 

Empfänger einer E-Mail ist ein potenzieller Käufer! Sie bietet einen unaufdringlichen aber 

unübersehbaren Raum, um auf sein Buch hinzuweisen. 

 

Jedes E-Mail-Programm bietet die Möglichkeit, eine Signatur einzurichten, die mit jeder E-Mail 

automatisch versendet wird. Althergebrachte Signaturen haben jedoch ausgedient, weil Sie flexible 

und optisch herausstechende Signaturen erstellen können – und zwar mit „WiseStamp“. WiseStamp 

ermöglicht es Ihnen, eine persönliche Signatur zu erstellen und darüber hinaus Ihre Social-Media-

Profile mit anschaulichen Icons in die Signatur einzubinden sowie kleine, dynamische E-Mail-

Applikationen wie z. B. Ihre letzten Tweets, Blogeinträge, laufende Auktionen auf eBay oder Zitate 

ansprechend den Kontaktdaten anzuhängen. WiseStamp ist eine Web-Browser-Erweiterung für 

Firefox, Chrome und Rockmelt, die Sie kinderleicht installieren 

und für Google Mail, Yahoo, Hotmail, AOL Mail und Thunderbird 

nutzen können.  

 

Der Vorteil für XinXii-Nutzer: Sie können mit WiseStamp auch auf Ihre Autorenseite verlinken! 

Wir freuen uns sehr, dass sich WiseStamp neben international etablierten Plattformen wie Amazon, 

eBay, Facebook und Twitter auch für die Integration von XinXii entschieden hat. Mit XING sind 

wir bis dato das einzige deutsche Unternehmen, das in der Auswahlliste für eine Profil-Verlinkung 
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zur Verfügung steht.  

Die E-Mail-Signatur ist mit WiseStamp weitestgehend frei konfigurierbar, und das Design ist Dank 

Templates und einem Vorschaufenster ein Kinderspiel. Und so geht`s: 

 

 Laden Sie WiseStamp  hier kostenlos herunter.  

 Starten Sie den Firefox-Browser neu, und rufen Sie Ihren E-Mail-Client auf 

(z. B. Google Mail). Sie sehen jetzt das WiseStamp-Icon: 

 

 
 

 Klicken Sie auf „Edit WiseStamp“, und lassen Sie Ihrer Kreativität nun freien Lauf. Am 

besten gehen Sie von links nach rechts und schauen einfach mal durch die zahlreichen 

Möglichkeiten. Starten Sie dann mit dem ersten Reiter „E-Mail-Apps“: Sie finden dort z. 

B. die Möglichkeit, den Link zu Ihrer Twitter- und Facebook-Seite oder Ihren Blog 

einzubinden. Wenn Sie neben „Featured“ auf „Social“ klicken und den Link zu Ihrer 

Twitter- und Facebook-Seite sowie Ihren Blog eintragen, werden die letzten Tweets, 

Postings und Blogbeiträge angezeigt. Per Klick auf „Add App“ fügen Sie sie die 

gewünschte Anzeige jeweils Ihrer Signatur hinzu: 

 

http://www.wisestamp.com/install/firefox#done
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 Im nächsten Reiter „Social Icons“ finden Sie dann u.a. die Möglichkeit, Ihre XinXii-

Autorenseite einzubinden. Kopieren Sie dazu den Link (zu finden in „Mein XinXii > 

Marketing: Links & Badges“) in das vorgesehene Feld. Im Ergebnis erscheint dann in 

Ihrer E-Mail-Signatur das kleine XinXii-Logo, das alle Ihre E-Mail-Empfänger per Klick 

direkt auf Ihre Autorenseite weiterleitet, auf der man Ihr Buch kaufen und downloaden 

kann: 
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 Wenn Sie fertig sind, wird Ihre Signatur ab nun mit jeder E-Mail automatisch versendet: 
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Signaturen können z. B. so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über WiseStamp 

 

WiseStamp wurde 2009 von Mashable mit dem 'Open Web Award' (Kategorie: Best Social 

Media Gadget) ausgezeichnet. Das Tool zählt zu den Top 50 populärsten Add-ons von Firefox, 

das monatlich in über 15 Millionen E-Mails genutzt wird. 

 

v 

http://www.wisestamp.com/
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Ein Social Bookmark ist ein virtuelles Lesezeichen, mit dem man seine favorisierten Webseiten 

privat oder öffentlich sammeln und teilen kann. Es empfiehlt sich, seine eigenen Seiten (hier also 

seine Autorenseite, seine eigene Webseite oder Autorenblog) auf mehreren kostenlosen Diensten zu 

bookmarken und seine Präsenz im Netz so zu steigern – und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit zu 

erhöhen, von potenziellen Käufern entdeckt zu werden.  

 

 

> http://www.mister-wong.de 

> http://www.favlog.de 

> http://www.slashdot.org 

> http://www.delicious.com 

> http://www.reddit.com 

> http://www.kledy.de 

> http://www.oneview.de 

> http://www.linkarena.com 

> http://www.folkd.com 

> http://www.weblinkr.com 

 
 

 

 

 

http://www.mister-wong.de/
http://www.favlog.de/
http://slashdot.org/
http://www.delicious.com/
http://www.reddit.com/
http://www.kledy.de/
http://www.oneview.de/
http://www.linkarena.com/
http://www.folkd.com/
http://www.weblinkr.com/
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Nutzen Sie Social-News-Portale als Ihren persönlichen Nachrichtenkanal!  

 

Registrieren Sie sich auf verschiedenen News-Portalen, und berichten Sie dort (mehr oder weniger) 

regelmäßig in Form einer sachlichen Kurznachricht über Ihr Buch: z. B. über das Datum der Neu-

erscheinung, ein Update, eine Lesung, ein Gewinnspiel o. ä. Dabei sollten Sie nicht vergessen, auf 

die Bezugsquelle (z. B. Ihre Autorenseite auf XinXii) zu verlinken, um Interessenten früh abzuholen 

und ihnen den Weg zum Buch möglichst einfach zu gestalten. 

Durch das Veröffentlichen von Nachrichten im Internet 

betreiben Sie Linkaufbau, Sie steigern Ihre Präsenz im 

Internet und verbreiten neben Ihrem Namen auch die Verlink-

ungen auf Ihr Buch. Letztlich erhöhen Sie wieder die Chance, 

dass potenzielle neue Leser auf Sie aufmerksam werden.  

 

 

 

 

 

 

> http://www.yigg.de 

> http://www.webnews.de 

> http://www.marketing.de 

> http://www.wikio.de 

> http://www.folkd.com 

> http://www.stumbleupon.com 
 

 

 

http://www.yigg.de/#_blank
http://www.webnews.de/#_blank
http://www.marketing.de/#_blank
http://www.wikio.de/#_blank
http://www.folkd.com/#_blank
http://www.stumbleupon.com/#_blank
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Eine Pressemitteilung ist ein klassisches Instrument der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Als 

solches informiert sie Redakteure, Journalisten und Blogger z. B. über neu erschienene Bücher und 

liefert Hintergrundinformationen zu Autor und Buchinhalt. Sie unterscheidet sich allerdings vom 

reinen Buchmarketing, da sie in erster Linie Medienschaffende anspricht, deren Interesse über das 

Buch zu berichten geweckt werden soll. Beim Buchmarketing hingegen werden in erster Linie 

potenzielle Käufer angesprochen und vom Wert der Publikation überzeugt. 

 

 

Eine professionelle Pressemitteilung informiert präzise 

und sachlich, folgt einem bestimmten Aufbau und 

enthält die Kontaktdaten des Verfassers sowie den Link 

zur Bezugsquelle (z. B. zur XinXii-Autorenseite). Sie 

muss alle wichtigen Informationen zur Neuerscheinung in ansprechender und strukturierter Form 

enthalten. Sie sollte so verfasst werden, dass der Empfänger auf ihrer Grundlage einen Artikel über 

das Buch verfassen kann. 
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Eine gut verfasste Pressemitteilung allein reicht natürlich noch nicht aus, um Aufmerksamkeit zu 

erlangen: Sie muss auch an die richtigen Kanäle und dort an den richtigen Ansprechpartner gemailt 

werden! Stellen Sie sich Ihren persönlichen Presseverteiler zusammen, indem Sie Redakteure von 

Zeitungen und Zeitschriften, Blogger und Rezensenten recherchieren, die thematisch an Ihrem Buch 

interessiert sein könnten.  

 

Versenden Sie Ihre Pressemitteilung per E-Mail. In der Betreffzeile sollte der Hinweis “Pressemit-

teilung” stehen, gefolgt von der Überschrift Ihrer Pressemitteilung. In der E-Mail selber geht dem 

eigentlichen Text der Pressemitteilung ein kurzer einleitender Text (Anschreiben) an den Empfänger 

voran.  

 

Haben Sie Ihre Pressemitteilung per E-Mail an Ihren Verteiler 

versendet, sollten Sie diese auch in kostenfreien Online-PR-

Portalen veröffentlichen. Auf diese Weise betreiben Sie 

zusätzlich Linkbuilding für Ihre Autorenseite (Stichwort: 

Präsenz zeigen und steigern!) und füttern Suchmaschinen mit 

Informationen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die 

Pressemitteilung relevante Keywords enthält, die von Google & 

Co. indiziert werden.  

 

 

> http://www.fair-news.de/ 

> http://www.firmenpresse.de 

> http://www.news4press.com/ 

> http://www.offenes-presseportal.de/ 

> http://www.openpr.de/ 

> http://www.pr-inside.de/ 

> http://www.pressemitteilung.ws/ 

> http://www.pr-inside.com/de 

 

 

 

                 Teilen Sie den Link zu Ihrer veröffentlichten Pressemitteilung (bspw. auf openPR) 

auf Ihrem Autorenblog, Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 

http://www.firmenpresse.de/
http://www.news4press.com/
http://www.offenes-presseportal.de/
http://www.pressemitteilung.ws/
http://www.pr-inside.com/de
http://www.pr-doktor.de/
http://www.openpr.de/news/gute_pressemitteilung.html
http://www.marketingfish.de/kompakt/public-relations
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Sicher sind Sie schon auf Facebook. Aber um Ihre privaten Kontakte nicht mit Ihrem Marketing zu 

überfordern, empfehlen wir Ihnen eine separate Fanpage für sich als Autor sowie eine eigene Fan-

page für Ihr Buch einzurichten!  

 

 

 Legen Sie Ihr Konto an: Wählen Sie  hier zunächst eine Kategorie und stimmen den 

Richtlinien zu. Loggen Sie sich mit Ihren Nutzerdaten ein; und wenn Sie noch kein Konto 

bei Facebook haben, legen Sie es nun in wenigen Schritten an. Sobald Sie Ihre 

Registrierungs-E-Mail erhalten und bestätigt haben, ist der erste Schritt getan.  

 

 Gestalten Sie Ihre Seite nach Ihrem Geschmack: Laden Sie ein Profilbild hoch oder 

auch Ihr Buchcover und weitere spannende Grafiken und Bilder aus Ihrem Buch – und 

natürlich den Link auf Ihre Internetseite, d. h. Ihren Blog oder Ihre (XinXii-) Autoren-

seite, damit interessierte Leser Ihr Buch auch schnell und einfach finden und kaufen 

können. Je individueller Sie Ihre Seite gestalten, desto interessanter wird sie und lädt 

Fans zum Verweilen ein. Achten Sie bei der Verwendung von Bildern darauf, dass Sie die 

Nutzungsrechte besitzen.  

 

http://de-de.facebook.com/pages/create.php
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Die Timeline von Facebook ermöglicht es Ihnen, zu jedem Lebensjahr und für einem be-

stimmten Zeitpunkt Bilder hochzuladen und zu beschriften, sodass Fans Ihre Aktivitäten 

chronologisch verfolgen können.  

 

 Tragen Sie Informationen über sich ein: … und über Ihr Buch: Eine kurze Vita, Links 

zu Ihren Webseiten, Ihre Lieblingsbücher etc. Je mehr Stichwörter und Schlagworte Sie 

einfügen, um so eher können Sie von Ihrer Zielgruppe gefunden werden. Ein gutes 

Beispiel bietet  Amanda Hocking: 

 

 

 

In Ihren Privatsphären-Einstellungen können Sie individuell bestimmen, welche Einträge 

öffentlich zugänglich sind, und wer an Ihre Pinnwand schreiben darf. 

 

 Content is King: Ihre Facebook-Seite wird nur dann zu einer erfolgreichen Fanpage, 

wenn Sie regelmäßig Beiträge posten, Sie dort auf Ihre Autorenseite verlinken (und vice 

versa auf Ihrer XinXii-Autorenseite einen Link auf Ihre Facebook-Seite setzen) und gut 

promoten. Zu beachten sind auch unsere einleitenden Tipps im Abschnitt „Bevor es los-

geht“. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/amandahockingfans
http://www.facebook.com/username
http://www.facebook.com/xinxii
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Hier gehen Sie ähnlich vor, wie gerade beschrieben, nur dass hier nicht Sie, sondern Ihr Buch und 

die damit verbundenen (Marketing-) Aktionen im Vordergrund stehen. Als Profilfoto eignet sich das 

Buchcover; bei den Informationen sollten die Buchbeschreibung, ein Link zur Bezugsquelle und 

Angaben zum Genre nicht fehlen. Gute Beispiele sind folgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Enchantment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Die Tribute von Panem 

http://www.facebook.com/enchantment
http://www.facebook.com/enchantment
http://www.facebook.com/TributePanem
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Inhaltlich geht es wie gesagt nur um Ihr Buch, d. h. es bietet sich an über Pressemitteilungen, Lese-

proben, Rezensionen, Buchtrailer oder Gewinnspiele zu berichten. Geben Sie Ihren Fans möglichst 

viele Gelegenheiten zu kommentieren und zu empfehlen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Teilen Sie interessante Postings auf Twitter! 

 

 

 

 

 
    
 

> Laden Sie Ihre Freunde auf Ihre Fanpage ein. 

> Teilen Sie den Link zu Ihrer Fanpage auf anderen Social Media-Profilen. 

> Bitten Sie Ihre Follower bei Twitter Ihre Facebook-Fanpage zu liken.  

> Animieren und bitten Sie Ihre Fans, Ihre Seite zu teilen. 

> Setzen Sie einen Link zu Ihrer Fanpage auf Ihr privates Facebook-Profil. 

> Integrieren Sie  Social Plugins in Ihrem Blog und ihre eigene Webseite 

> Kopieren Sie Ihre Facebook-URL in Ihre E-Mail-Signatur. 

> Schreiben Sie auf Ihrem Blog über Ihre neue Facebook-Fanpage. 

> Teilen Sie vielgelesene Facebook-Fanpages in Ihren Updates. 

> Setzen Sie Ihre Facebook-URL auf Ihre Visitenkarte. 

> Erstellen Sie einen QR-Code für Ihre Facebook-Fanpage. 

> Starten Sie ein Gewinnspiel. 

> Animieren Sie Ihre Fans aktiv zu posten. 

> Kommentieren Sie die Aktivitäten Ihrer Fans. 

> Starten Sie eine Blogtouren. 

 

http://omaxis.de/blog/urheberrechts-falle-abmahnung-fuer-fremde-fotos-auf-facebook/
http://omaxis.de/blog/urheberrechts-falle-abmahnung-fuer-fremde-fotos-auf-facebook/
http://www.marketingfish.de/praxis/social-media/was-laeuft-falsch-mit-ihrer-facebook-fanpage-4820
http://www.marketingfish.de/praxis/social-media/was-laeuft-falsch-mit-ihrer-facebook-fanpage-4820
http://www.thomashutter.com/index.php/themen/facebook-socialmedia/
http://www.thomashutter.com/index.php/themen/facebook-socialmedia/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
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„Teilen wie im richtigen Leben, neu erfunden für das Web.“ 

 

Das neue soziale Netzwerk von Google ist ein großer Konkurrent von Facebook und hat  laut 

Google-Gründer Larry Page mittlerweile weltweit über 100 Millionen aktive Nutzer (Stand April 

2012). Daher lohnt es sich zusätzlich zum Facebook-Account, ein Google+-Profil einzurichten und 

auf Ihr Buch aufmerksam zu machen: So erreichen Sie eine weitere Zielgruppe – potenzielle Leser, 

die vielleicht kein Facebook- oder XING-Profil haben. 

 

Das Ziel von Google+ - so heißt es auf der Webseite – ist „das Teilen im Web mehr wie das Teilen 

im richtigen Leben zu gestalten.“ Google+ ähnelt in seiner Follower-Funktion Twitter, d. h. man 

kann Inhalte wie z. B. die Nachricht über den neuen Buchtrailer oder eine Vorteilsaktion mit seinen 

Kontakten teilen - und anderen Nutzern folgen, die dann wiederum automatisch die Neuigkeiten 

von Ihrem Profil erfahren. Google+ ist also eine Mischung aus Facebook und Twitter und damit 

auch fürs Buchmarketing geeignet.  

 

 

 Profil erstellen: Das geht ganz einfach, denn Sie müssen sich lediglich eine  Google-

E-Mail-Adresse zulegen. Darin liegt ein großer Vorteil von Google+, denn so können Sie 

Ihre E-Mails und Ihr Google+-Profil bequem über eine Plattform verwalten. Laden Sie 

dann Ihr Autorenfoto hoch, das auch in der sogenannten „Thumbnail“-Ansicht noch gut 

erkennbar ist.  

http://investor.google.com/corporate/2012/ceo-letter.html
http://investor.google.com/corporate/2012/ceo-letter.html
https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
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 Laden Sie Ihr Buchcover und interessante Bilder hoch: Google indiziert alle Bilder, 

die als öffentlich markiert werden, und zeigt Sie in einer Bildersuche zu Ihrem Namen 

oder Ihrem Buch an. Sie sollten also Zeit investieren, um gute und interessante Bilder 

hinzuzufügen, damit Google diese bei einer Suchanfrage indizieren kann. 

 

 Öffentliche Einstellungen: Achten Sie in Ihren Einstellungen unbedingt darauf, dass Ihr 

Profil öffentlich sichtbar sein soll. So wird Google es auch bei einer Suche nach Ihrem 

Namen anzeigen. 

 

 Verlinkungen: Tragen Sie die Links zu Ihren Social-Media-Profilen ein, sowie die Links 

auf alle für Sie als Autor relevanten Seiten wie z. B. Ihren Blog und Ihre (XinXii-) 

Autorenseite. Achten Sie dabei auch auf wichtige Schlag- und Stichworte. Dies hilft 

Google dabei, im Falle einer Suchanfrage eindeutigere und umfassendere Ergebnisse zu 

Ihnen anzuzeigen. 

 

 Google+-Kreise: In den Kreisen können Sie Inhalte und Posts mit ausgewählten Nutzern 

teilen und z. B. private von geschäftlichen Kontakten trennen oder Kreise zu bestimmten 

Themen und Aktionen bilden. 

 

 Verfolgen Sie spannende Inhalte anderer Nutzer: Ähnlich wie das „Gefällt mir!“ von 

Facebook gibt es bei Google+ den Button „+1“. Damit können Sie Inhalte verfolgen und 

markieren, die Ihnen dann in einem praktischen Stream angezeigt werden. 

 

 Videos: Verlinken Sie Ihren Buchtrailer oder Videos von einer Online-Lesung, damit 

andere diese kommentieren und teilen können. 

 

 Knüpfen Sie Kontakte: Social Media lebt von sozialer Interaktion: Bilden Sie Kreise, 

kommentieren Sie Diskussionen, und pflegen Sie Ihre Kontakte. 

 

 Hangouts: Ein spezielles Google+-Feature sind die sog. Hangouts – gemeinsame Video-

Live-Chats mit Ihren Kreisen. Hier können Ihre Leser Sie sozusagen fast hautnah erleben 

und kennenlernen.   

 

 Personalisierte URL: Richten Sie sich mit http://www.gplus.to eine personalisierte URL 

ein, damit Ihr Google+-Profil leichter zu finden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAXISTIPPS 

http://www.gplus.to/
http://www.marketingfish.de/kompakt/social-media/sechs-tipps-fuer-eine-gute-google-seite-5750/
http://www.marketingfish.de/kompakt/social-media/sechs-tipps-fuer-eine-gute-google-seite-5750/
http://www.marketingfish.de/kompakt/social-media/sechs-tipps-fuer-eine-gute-google-seite-5750/
https://plus.google.com/up/start/
http://gpluscharts.de/
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Als Business-Plattform eignet sich  XING vor allem für Fach- und Sachbuchautoren, denn dort 

geht es weniger darum private Interessen zu teilen und sich als Person darzustellen, als vielmehr 

darum wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Als Buchautor sind dies z. B. potenzielle Käufer, 

Lektoren, Illustratoren, Verlage sowie andere Autoren. 

 

 

In Ihrem XING-Profil tragen Sie alle wichtigen Daten über Ihre Person, Ihren beruflichen Werde-

gang sowie alle Ihre Interessen und aktuellen Projekte ein. Für Ihr Buchmarketing eignet sich 

besonders die "Über mich"-Seite: Stellen Sie hier Ihr Buch vor, verlinken Sie auf Ihren Autorenblog 

und Ihre (XinXii-) Autorenseite als Bezugsquelle und ver-

weisen Sie z. B. auf Updates, Lesungen, Vorteilsaktionen, 

Preisänderungen, Leseproben. Die Statusmeldung informiert 

Ihre Kontakte automatisch über Neuigkeiten. 

 

 

 

http://www.xing.de/
http://www.xing.to/
http://www.rumohr.de/blog/2009/die-ueber-mich-seite-strategisch-fuer-die-akquise-nutzen/
http://www.rumohr.de/blog/2009/die-ueber-mich-seite-strategisch-fuer-die-akquise-nutzen/
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In den vielen verschiedenen Gruppen und Foren können Sie sich mit Ihrer Zielgruppe rund um Ihr 

Fachgebiet (d. h. das Thema Ihres Buches) austauschen, z. B. mit potenziellen Lesern sowie 

anderen Autoren und Verlegern - und nebenbei auch Ihr Buch vorstellen. Suchen Sie einfach nach 

themenaffinen Gruppen, in denen Sie potenzielle Leser Ihres Buches vermuten, und werden Sie per 

Klick Mitglied. Der beste Start ist dann die Vorstellung der eigenen Person und die regelmäßige und 

konstruktive Teilnahme an den Diskussionen. Achten Sie auf einen freundlichen Umgangston, und 

vermeiden Sie die offensive Eigenwerbung. Wer XING für aggressive Selbstvermarktung nutzt, 

kann auch aus Gruppen ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere  XinXii-Gruppe auf XING freut sich jederzeit über neue Mitglieder und regen Austausch 

rund um die Welt von XinXii: unsere Plattform, Self-Publishing, E-Books, Buchmarketing. Schauen 

Sie doch mal bei uns vorbei, und stellen Sie Ihr Buch vor! 

 

 

 
    
 

> … sich kein XING-Profil anlegen, um es dann wieder zu vergessen. 

> … Ihr XING-Profil auf dem neuesten Stand halten.  

> … Ihr XING-Profil nach Ihrer Zielgruppe ausrichten und den Nutzen Ihres Buches 

herausstellen. 

> … keine standardisierten Kontaktanfragen versenden, um einfach nur Kontakte zu 

sammeln, sondern sich ein (mehr-)wertvolles Netzwerk aufbauen. 

> … sich nur solchen Gruppen anschließen, die thematisch zu Ihrem Buch passen. 

> … nicht Mitglied in unzähligen Gruppen werden, in denen Sie sich dann nicht aktiv 

einbringen. 

> … nicht ausschließliche Werbung für Ihr Buch betreiben, sondern die Gruppen auch 

zum Austausch rund um Ihr (Fach-) Thema und zum Netzwerken nutzen. 

> … Ihr XING-Profil auf Ihrem Blog, Ihrer Facebook-, Google+- und XinXii-

Autorenseite verlinken. 

> … auf Twitter auf Diskussionen verlinken, an denen Sie teilnehmen, um Ihre Expertise 

zu zeigen und Ihre Reputation zu unterstreichen. 

> … die  3-teilige Artikelreihe "Business Networking mit XING" lesen  

 

http://www.xing.com/net/xinxii
http://www.best-practice-business.de/blog/?cat=127
http://www.best-practice-business.de/blog/?cat=127
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Für Sachbuchautoren bietet es sich an, ihre Reputation und Expertise durch das Verfassen und 

Veröffentlichen eigener (Fach-) Beiträge in Artikelverzeichnissen zu unterstreichen, z. B. hier: 

 

http://brainguide.de 

http://pagewizz.com 

http://www.suite101.de 

 

Je mehr Artikel Sie verfassen, desto schneller wächst Ihre Präsenz im Internet! Ein weiterer Vorteil 

ist, dass Sie in den meisten Verzeichnissen ein eigenes Profil anlegen und Weblinks eintragen 

können, z. B. von Ihrem Blog oder Ihrer Autorenseite auf XinXii. 

 

 

                    Teilen Sie den Link zu Ihrem Artikel  

auf Ihrem Autorenblog, Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 

http://brainguide.de/
http://pagewizz.com/
http://www.suite101.de/
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Der beste Grund, warum man Twitter für das Buchmarketing nutzen sollte, ist die unkomplizierte 

Art zu netzwerken. Auf Twitter tummeln sich nicht nur potenzielle Leser und interessierte Buch-

käufer sondern auch Lektoren, Verlage, Literaturagenten und viele wichtige Medien. Man erreicht 

hier also Personenkreise, an die man sonst nicht herankommen würde und kann unverbindliche 

Kontakte zu Ihnen knüpfen, oder diese einfach beobachten und sich inspirieren lassen. Man wird 

aufmerksam auf Trends und aktuelle Entwicklungen und bleibt auf einfachstem Weg immer 

informiert. Wer das Twitter-Networking beherrscht, wird schnell interessante und nützliche Be-

kanntschaften schließen. 

 

 

Auf Twitter können Sie schnell und unkompliziert einen großen Personenkreis erreichen und rund 

um Ihr Buch informieren. Es gibt bei Twitter keine strengen Konventionen – Es ist erlaubt jeden 

anzusprechen oder zu folgen. Und auf Twitter geht es recht unkonventionell zu. Es wird Ihnen 

bestimmt schnell Spaß machen, twitternd Buchmarketing zu betreiben. Aber Vorsicht! Auf Twitter 
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gilt die gleiche Erfolgsformel wie überall: Gute Inhalte sind das A und O. Legen Sie Wert auf 

Qualität - nicht auf Quantität: Bevor Sie einen Tweet absenden, sollten Sie sich fragen, ob der Inhalt 

interessant, nützlich oder unterhaltsam für Ihre Verfolger ist. Respektieren Sie die Zeit und die 

Aufmerksamkeit, die sie Ihnen schenken! Später mehr zum Thema "gute Tweets". 

 

 

Beispiele: Folgen Sie anderen Indie-Autoren, bekommen Sie Inspiration und Austausch rund um 

das Thema Schreiben und Veröffentlichen. Folgen Sie Textern, Lektoren oder Schreibschulen, be-

kommen Sie Schreibtipps. Folgen Sie Verlagen, bekommen Sie z. B. Tipps rund um das Einreichen 

von Manuskripten. Folgen Sie Literaturagenten, bekommen Sie Tipps rund um das Thema Buch-

marketing. Folgen Sie XinXii, bekommen Sie u. a. Tipps rund um das Vermarkten Ihres E-Books. 

Kurz: Twitter ist ein riesiger Pool voller nützlicher Informationen! 

 

 

Auf Twitter tummeln sich viele Verlage, Lektoren, Illustratoren, Redakteure usw. Sie haben die 

Gelegenheit, einen kleinen Einblick in ihre Arbeit, nützliche Links, Termine und Blogposts zu 

erhalten. Das kann sehr wichtig für Ihre Vermarktungs-Strategie sein – Denn nur, wer am Puls der 

Zeit ist, wird auch wahrgenommen und geht nicht im Meer der Neuerscheinungen unter. Darin 

besteht eine große Herausforderung. 

 

 

 

Die Devise lautet: folgen und verfolgt werden.  

 

 

Wer oder was interessiert Sie? Was ist Ihre Zielgruppe auf Twitter? Wen wollen Sie über Twitter 

erreichen? Potenzielle Käufer, andere Autoren, Experten, Redakteure, Verlage? Zu welchem Thema 

möchten Sie mehr erfahren? Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben, dann können Sie 

auf die Suche nach spannenden, interessanten, nützlichen, und damit (für Sie) verfolgenswerten 

Twitterern gehen ... und ihnen durch einen Klick folgen. Sie bekommen dann automatisch zeitgleich 

alle Tweets desjenigen angezeigt. 

  

http://www.twitter.com/_xinxii
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> Followformation Suche nach Kategorie oder Ort 

> JustTweetIt   Ähnlich wie WeFollow 

> Twellow   Gelbe Seiten von Twitter 

> Twitter Local   Suche nach Ort 

> Twitter Search  Suche nach Name, Schlagwort oder Ort 

> WeFollow   Suche nach Schlagwort 

 

> Twitternde Autoren 

> Twitternde Journalisten 

> Twitternde Redaktionen 

> Twitternde Coaches und Autoren 

> Twitternde Verlage 

> Twitternde Verlage 

> ... und abschließend: stöbern in den Kontakten der Leute, denen Sie bereits folgen 

 

 

 

Bevor Sie Jemandem folgen, sollten Sie selbst ein paar Tweets abgesendet haben - ansonsten 

gibt es keinen Grund selbst verfolgt zu werden! Später empfiehlt es sich, dass Ihr letzter 

Tweet vor einer längeren Pause (z. B. am Abend) ein recht interessanter ist. 

 

Folgen Sie nicht zu schnell zu vielen Personen. Wenn Sie 300 Leuten folgen, aber selbst erst 

nur 10 Folger haben, wird man a) Ihren Tweets eine geringe Qualität unterstellen und/oder 

b) Sie für einen Spammer halten. 

 

Seien Sie wählerisch in Ihrer Entscheidung, wem Sie folgen. Bevor Sie Jemanden verfolgen, 

sollten Sie seine letzten Tweets anschauen und z. B. seinen Blog besuchen, und erst dann 

entscheiden, ob er tatsächlich interessant für Sie ist.  

 

 

 

Das primäre Ziel des Twitterns ist es, möglichst viele neue Leser und treue Fans zu gewinnen! Dies 

erreichen Sie mit möglichst vielen relevanten Followern (Verfolgern), die sich wirklich für Ihre 

Inhalte begeistern und am Kauf Ihres Buches interessiert sind. Dazu gilt: 

  

http://www.followformation.com/
http://justtweetit.com/
http://www.twellow.com/
http://www.twitterlocal.net/
http://search.twitter.com/
http://wefollow.com/
http://www.krimi-autorin.de/index.php/petra-a-bauer/twitter-verzeichnis
http://www.talkabout.de/twitter/journalisten/
http://www.talkabout.de/twitter/medien/
http://www.talkabout.de/twitter/branche-coaches-autoren/
http://wasmitbuechern.de/index.php/unternehmen-der-branche/verlage/
http://fachmedien.net/medien/twitternde-verlage/
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Dazu im nächsten Abschnitt mehr.  

 

… vorzugsweise freitags, wenn es heißt Twitter und der Follow-Friday.  

Mitmachen empfohlen! 

 

Verweisen Sie an so vielen Stellen wie möglich auf Ihren Twitter-Account, z. B. auf Ihrem 

Blog, Ihrem XING-Profil und in Ihrer E-Mail-Signatur. Sie sollten Ihren Twitter-Account 

auch unbedingt in Ihr Autoreprofil auf XinXii eintragen, um möglichst jeden Besucher als 

Folger zu gewinnen. Er hat sich ja schließlich für Ihr Buch interessiert!  

 

> JustTweetIt     Eintragen in relevante Kategorien 

> Twitternde Köpfe der Buchbranche  Agenten, Buchhändler, Lektoren, Verlage etc.  

> Twitternde Autoren 

> Tweetranking     Verzeichnis der interessantesten Menschen auf Twitter 

> WeFollow     Eintragen mit 3 relevanten Schlagworten 

 

 

 

 

Die Kunst ist es nun, über Ihre Tweets neue Follower zu gewinnen - und letztlich die Besucher-

zahlen Ihrer Autorenseite und Buchverkäufe zu steigern. Dazu sollten Sie beim Twittern Folgendes 

beherzigen: 

 

 

> Worüber schreiben Sie gerade? 

> Verlinken Sie auf kostenlose Leseproben. 

> Stellen Sie ab und zu Fragen, die eine Diskussion anregen. 

> Verlinken Sie auf Rezensionen Ihres Buches. 

> Als Fachbuchautor: Twittern Sie über Ihre Expertise (z. B. Links zu Artikeln).  

Tipp: Hashtag für Ihr Fachthema verwenden!  

> Kündigen Sie Ihre Lesungen an. 

> Twittern Sie ab und zu auch mal was Persönliches (Hobbies, Kinder, Vorbilder ...). 

  

http://blog.datenschmutz.net/2009-03/twitter-und-der-follow-friday/trackback/
http://justtweetit.com/
http://wasmitbuechern.de/index.php/kopfe-der-branche/
http://www.talkabout.de/twitter/branche-coaches-autoren/
http://www.tweetranking.com/
http://wefollow.com/
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> Re-tweeten Sie gute Tweets inkl. "RT"  

(jedoch in Maßen; die meisten Inhalte sollten von Ihnen kommen). 

> Kommentieren Sie interessante/nützliche/unterhaltsame Tweets von anderen  

(mit Verweis auf den Tweet). 

> Twittern Sie Aktuelles aus den Medien zu Ihrem Thema. 

> Empfehlen Sie auch mal Bücher von anderen Autoren. 

 

> Begrüßen Sie neue Follower. 

> Bedanken Sie sich, wenn jemand Ihre Tweets retweeted oder über Sie getwittert hat. 

 

 

Kein SPAM! 

Das ständige Twittern des Links auf Ihre Buchseite ist aufdringlich und kontraproduktiv! 

 

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Buchverkäufe und Follower-Zahlen, um das Ziel Ihrer Twitter-

Aktivitäten nicht aus dem Auge zu verlieren. Twitter macht als Mittel zum Buchmarketing nur Sinn, 

wenn man über seine Inhalte eine Fangemeinde auf- und ausbaut. Sollten sich Ihre Buchverkäufe 

trotz zahlreicher Follower nicht steigern, sollten Sie Ihr Auftreten auf Twitter überdenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir posten regelmäßig Tipps in Sachen Buchmarketing, Neuigkeiten aus der XinXii-Welt und 

stellen neue Indie-Autoren und spannende E-Books vor, die auf unserer Plattform zu finden sind. 

Ihr Buch könnte als Nächstes dabei sein! Daher sollten Sie uns  unbedingt folgen.  

 

 

 

 

https://twitter.com/#!/_xinxii
http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/03/twitter-homepages-individualisieren.html
http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/03/twitter-homepages-individualisieren.html
http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/twitter-knigge-20-elementare-tipps-zur-twitter-netiquette
http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/twitter-knigge-20-elementare-tipps-zur-twitter-netiquette
http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/twitter-knigge-20-elementare-tipps-zur-twitter-netiquette
http://backtweets.com/
http://friendorfollow.com/
http://www.onlinecollegedegrees.org/2009/04/27/50-useful-twitter-tools-for-writers-and-researchers/
http://www.onlinecollegedegrees.org/2009/04/27/50-useful-twitter-tools-for-writers-and-researchers/
http://www.trendsderzukunft.de/10-nutzliche-twitter-tools/2011/07/29
http://www.trendsderzukunft.de/10-nutzliche-twitter-tools/2011/07/29


 // 49 

 

XinXii Buchmarketing-Guide 

“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studien belegen, dass Online-Bewertungen und Empfehlungen anderer Nutzer das stärkste 

Kriterium für das Kaufverhalten sind. Da es für unbekannte Autoren nahezu unmöglich ist, im 

Feuilleton der klassischen Tageszeitungen oder auf einflussreichen Online-Magazinen rezensiert zu 

werden, gilt es für sie: Rezensenten finden – und zwar … 

 

Lutz Schafstädt hat zum Beispiel im November 2011 das  eBook-Sonar ins Leben gerufen: 

 

”Das eBook-Sonar stellt Belletristik-Veröffentlichungen von Indie-Autoren vor. Der Schwerpunkt 

liegt bei Autoren, die sich in Netzwerken und Online-Gruppen gegenseitig aktiv beim Marketing 

unterstützen. Es besteht eine enge Verbindung zur Facebook-Gruppe  Der_eBook_Klub.  

 

Neben Buchvorstellungen sammelt das eBook-Sonar relevante aktuelle Nachrichten über den 

eBook-Markt aus dem Internet. Die Meldungen werden kurz angerissen und mit Link zur 

Informationsquelle versehen. Weiterhin haben Autoren und Leser die Möglichkeit, in Gastbeiträgen 

Diskussionen anzustoßen oder über die Kommentarfunktion auf neue Rezensionen zum eBook 

hinzuweisen.  

 

“ 

http://www.social-media-aachen.de/blog/studie-wie-beeinflussen-online-bewertungen-das-kaufverhalten/%20und%20http:/www.slideshare.net/BenjaminKurczyk/kundenrezensionen-und-ihre-wirkung-auf-das-kaufverhalten
http://www.ebook-sonar.blogspot.de/
http://www.facebook.com/groups/derebookklub/


 // 50 

 

XinXii Buchmarketing-Guide 

Wie man sich am eBook-Sonar beteiligen und als Autor 

eigene Publikationen vorstellen kann, ist auf der Seite  

Handbuch im Blog erläutert. Interessierte Autoren können per 

Mail Kontakt aufnehmen und auf einfachstem Wege die 

erforderlichen Informationen übermitteln. Ein Anspruch auf 

eine Veröffentlichung besteht nicht, die Berücksichtigung 

erfolgt in der Reihenfolge des Eintreffens der Anfrage. 

Bevorzugt werden belletristische Inhalte wie Romane, 

Erzählungen und Kinderbücher. Erwachseneninhalte mit 

expliziter Darstellung von Erotik und Gewalt sind für die 

Plattform nicht geeignet, weil sie ohne Einschränkungen 

nutzbar bleiben soll.  

 

Indie-Autoren haben den Vorteil, dass sie im eBook-Sonar  

Teil einer Plattform Gleichgesinnter werden, die sich über  

Twitter und Facebook beim Marketing unterstützen. Jeder  

Beitrag im eBook-Sonar wird über Twitter und in der  

Facebook-Gruppe vorgestellt und von den beteiligten Autoren im Netzwerk verbreitet. Alle Beiträge 

werden in einer täglich erscheinenden Online-Zeitung aufgenommen.  

 

Das eBook-Sonar hat monatlich rund 3.500 Seitenaufrufe.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wünsch mir was           Tauwetter         Expedition 

 
 
 
 
Lutz Schafstädt wurde 1960 geboren 
und lebt in Potsdam. Beruflich im 
Umfeld von Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation mit dem Erstellen von 
Texten befasst, hat er sich im Jahr 
2000 dem literarischen Schreiben 
zugewandt. Seine Kurzgeschichten sind 
in Anthologien und als eigenständige 
Sammlungen in E-Books erschienen. 
 
Lutz Schafstädt  
auf Facebook 
auf Twitter 
auf XING 
auf XinXii 
 

http://www.ebook-sonar.blogspot.de/p/handbuch.html
http://www.xinxii.de/wunsch-mir-was-p-330269.html
http://www.xinxii.de/tauwetter-p-331999.html
http://www.xinxii.de/expedition-p-330264.html
http://www.facebook.com/people/Lutz-Schafstadt/1846912073
http://twitter.com/ls_potsdam
http://www.xing.com/profile/Lutz_Schafstaedt
http://www.xinxii.com/mydocs.php?pid=35d07
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Den meisten Einfluss auf eine Kaufentscheidung haben Rezensionen auf Amazon. Suchen Sie also 

bei Amazon Bücher, die Ihrem ähnlich sind. Gehen Sie die Rezensenten einzeln durch: Wer schreibt 

die meisten Rezensionen? Recherchieren Sie die jeweiligen Kontaktdaten: Sofern derjenige auf 

Amazon keinen Link auf seinen Blog hinterlegt hat, wird Google helfen, ihn zu finden. Lesen Sie 

dann dort genau durch, unter welchen Bedingungen man eine Rezensionsanfrage stellen kann. 

Diese meisten Blogger haben dazu Richtlinien verfasst, da sie sonst von Anfragen überschüttet 

werden. Legen Sie sich am besten eine Excel-Tabelle mit den Kontaktdaten geeigneter Blogger an, 

die Sie anschreiben möchten. 

 

 

Suchen Sie auch mithilfe von Twitter und Facebook nach Rezensenten, die Sie mit in Ihre Liste auf-

nehmen. Empfehlenswert ist, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und eine „Beziehung“ aufzu-

bauen: Reagieren Sie, tauschen Sie sich aus, lernen Sie sich kennen! Umso größer ist die Chance, 

dass sie Ihr Buch rezensieren.  

 

Achten Sie bei der Auswahl der Blogs darauf, in welcher Umgebung die Rezension erscheint: Was 

wurde bisher rezensiert? Wurden die Rezensionen seriös verfasst, in einem kritischen Ton oder wird 

jedes Buch einseitig hochgejubelt? Auch eine kritische Rezension ist eine wichtige Rezension, es 

geht darum, dass Sie mit Ihrem Werk ins Gespräch kommen und der Rezensent ehrlich die eigene 

Meinung kundtut. Dann werden Bücher auch weiterempfohlen.  

 

Prüfen Sie daher gut die Blogumgebung und die Qualität der bisherigen Bewertungen, 

sonst besteht die Gefahr, dass einzelne Rezensionen nicht mehr ernsthaft wahrge-

nommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> …individuelle und keine Standard-E-Mails schreiben. Erzählen Sie ein wenig über sich 

und Ihr Buch, und bieten Sie ein kostenfreies Rezensionsexemplar an, indem Sie z. B. 

einen Coupon Code von XinXii mitgeben. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie eine 

komplette Signatur einfügen – mit all Ihren Kontaktdaten und Social Media-Profilen. 

> …sich für eine Rezension mit einem Re-Tweet, „Gefällt mir!“ auf Facebook und „+1“ 

auf Google bedanken.  

> …den Kontakt nach einer Rezension nicht abbrechen lassen, da er wahrscheinlich in 

einem breiten Netzwerk eingebunden ist und als wichtiger Multiplikator Ihr Buch 

weiterempfehlen wird.  

! 
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> http://www.ebook-sonar.blogspot.de/ 

> http://www.bloggdeinbuch.de/blogs 

> http://www.ebooksofa.de 

> http://annes-werke.blogspot.fr 

> http://kruschar.wordpress.com 

> http://belletristik-ebooks.blogspot.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Teilen Sie den Link zu Ihren Rezensionen  

auf Ihrem Autorenblog, Facebook, Google+, Twitter und XING! 

! 

http://worteaufmeinemweg.wordpress.com/e-books-und-mehr/
http://worteaufmeinemweg.wordpress.com/e-books-und-mehr/
http://www.ebook-sonar.blogspot.de/
http://www.bloggdeinbuch.de/blogs/
http://www.ebooksofa.de/
http://annes-werke.blogspot.fr/
http://kruschar.wordpress.com/
http://belletristik-ebooks.blogspot.de/
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Informieren Sie auf Ihren Social-Media-Kanälen über kostenfreie Werbeflächen in Ihrem Buch – 

für jeden, der Ihr Buch rezensiert! Sie können sich am Ende Ihres Buches bei allen Mitwirkenden 

und Rezensenten bedanken und auf einer letzten Seite Platz für Buchwerbung mit dem Hinweis 

„Empfehlungen“ einrichten: Dort erscheint dann ein Coverbild, Informationen zum Autor sowie 

dessen Webseiten, Blogs und Social-Media-Profile. 

 

Für diejenigen Rezensenten, die selbst keine Bücher veröffentlichen, können Sie … 

 

> sich mit einem Link bedanken: Veröffentlichen Sie am Ende vom Buch eine Linkliste oder 

Blogroll, in der Sie auf die Webseite oder den Blog der Rezensenten verlinken. 

> eine Werbeanzeige für sein Unternehmen veröffentlichen. 
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Obwohl wir in einer digitalen Welt leben und sich unsere Tipps zum großen Teil auf das Online- 

Buchmarketing beziehen, wollen wir ein Instrument nicht vergessen, durch das sich ein Autor 

zusätzlich Aufmerksamkeit verschaffen kann: die Visitenkarte.  

 

Zusätzlich zur automatisierten E-Mail-Signatur sollten Sie auch professionelle und zu Ihnen optisch 

passende Visitenkarten drucken lassen, die sowohl auf Ihre Social-Media-Profile als auch auf Ihre 

(XinXii-) Autorenseite und Ihren Autorenblog hinweisen.  

 

Dann heißt es: die Visitenkarten an Kontakte verteilen und z. B. in Buchhandlungen, Literaturcafés 

und kulturellen Einrichtungen auslegen. 

 

 

 

 

 

http://www.vistaprint.de/
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Die Top 10 Gründe für einen Autor zu bloggen sind folgende: 

 

 Blogs schaffen Vertrauen und Nähe.  

Leser wollen möglichst viel über ihren Lieblingsautor erfahren. Und ein Blog eignet sich 

hervorragend, um ihnen mehr über sich und sein Buch zu verraten: Ihre Vita und 

Kontaktdaten, Ihre Kompetenz als Autor, Einblicke in Ihre Arbeit, Informationen rund um 

das Buch. Sie haben hier die Chance, Ihre Persönlichkeit in all ihren Facetten zu zeigen 

(wer offen und seriös Persönliches preisgibt, entkommt der Anonymität und wird nahbar) 

und über die Blogbeiträge Fans zu binden und neue Leser zu finden. 

 

 Blogs unterstreichen die Kompetenz und fördern das Renommee. 

Blogs sind ein extrem effektives PR-Instrument: Wenn Sie konstant und gut bloggen, 

werden Sie mit der Zeit das Vertrauen Ihrer Besucher gewinnen und sich eine Leserschaft 

aufbauen. Je mehr Vertrauen Sie aufbauen, desto mehr wird sie nicht nur Ihr Buch 

kaufen, sondern auch empfehlen. Sachbuchautoren können dadurch erreichen, zu ihrem 

Thema befragt zu werden – von Redakteuren, Bloggern und/oder Meinungsmachern, was 

wiederum zusätzliche Werbung für ihr Buch mit sich bringt. 
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@ 

 Blogs wecken das Interesse für Ihr Buch. 

Wenn Sie nur rund um das Thema Ihrer Bücher bloggen, bauen Sie eine Leserschaft auf, 

die sich für Ihr Thema interessiert. Damit wird der Blog zu einer perfekten Werbeplatt-

form für Ihr Buch und für Ihre Neuerscheinungen, die Sie mit Vorteilsaktionen, Buchaus-

zügen etc. als solche nutzen können. 

 

 Blogs können helfen, Newsletter-Abonnenten zu generieren.  

Newsletter sind ein bewährtes Marketinginstrument, dem wir einen eigenen Tipp 

gewidmet haben. Ein Blog kann hier unterstützen, Abonnenten zu gewinnen. 

 

 Blogs sind exzellente Networking-Tools.  

Ihr Netzwerk ist ein wertvolles Kapital: andere Autoren, Leser, potenzielle Käufer, 

Freunde … Ein Blog ist ein idealer Ort, an dem man sich „treffen“ und über die 

Kommentarfunktion austauschen kann. 

 

 Blogs lernen, mit Kritik umzugehen.  

Ihr Umfeld wird nicht immer mit dem ein-

verstanden sein, was Sie zu sagen haben 

oder schreiben – in Ihrem Buch oder auf 

Ihrem Blog. Die Anonymität des Internets 

wird Ihnen auch unverschämte oder 

pöbelnde Kommentare bescheren, neben 

konstruktiver Kritik und Feedback. Sie  

werden lernen (müssen), mit allen Reaktionen öffentlich (auf Ihrem Blog) und 

professionell umzugehen – Was Ihnen letztendlich helfen wird, auch mit Rezensionen 

aller Art umzugehen. 

 

 Blogs unterstützen die Buchverkäufe. 

Siehe 3. 

 

 Blogs lassen Schreibende nicht aus der Übung kommen.  

Wichtig ist es, konstant und qualitativ hochwertig zu bloggen. 

 

 Blogs sind nicht teuer, einfach zu handhaben und zu verwalten.  

Wordpress  http://de.wordpress.org 

Blogger http://www.blogger.de 

Wordpress bietet Widgets an, um Videos einzubauen und den Blog mit individuellen 

Designs zu gestalten. 

 

 Blogs machen Spaß! 

http://de.wordpress.org/
http://www.blogger.de/
http://www.youtube.com/watch?v=sXSrpGr0wDU
http://www.drehscheibe.org/interview-mit-sebastian-horn.html
http://www.drehscheibe.org/interview-mit-sebastian-horn.html
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> Rezensionen 

> Buchauszüge 

> Hintergrundinformationen zur Buchgeschichte: Zeitgeschichte, Karten, Architektur 

> Autoreninterviews mit Ihnen, anderen Autoren oder fiktiv geführte mit den Protagonisten 

des Buches 

> Termine: Online-Lesungen, Neuerscheinungen 

> Vorteilsaktionen:Gewinnspiele, Gratisdownloads zu Feiertagen über Coupon Codes 

> Fan-Aktionen: Lese-Flashmobs 

> Persönliches: Hobbys, Fotos, Lieblingsautoren, Buchempfehlungen … 

 

 

> Rund um Ihr Fachthema: Links auf interessante Artikel, Studien, Infografiken 

> Eigene Fachartikel 

> Termine: Vorträge, Seminare 

> Kommentare zu aktuellen Ereignissen 

> Umfragen 

> Aktuelle Trends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> …bloggen konstant. 

> …vernetzen sich und verlinken andere Blogger in einer Blogroll. 

> …haben ein ansprechendes Layout; es ist Teil ihrer Marke. 

> …kommentieren regelmäßig auf anderen Blogs und verlinken ihren Namen. 

> …reagieren auf Kommentare im eigenen Blog. 

> …schreiben Gastartikel auf anderen Blogs. 

> …verlinken im Blog auf ihre Webseite. 

> …verlinken in ihrer E-Mail-Signatur auf ihren Blog. 

> …machen es ihren Lesern leicht, einen Blogartikel zu kommentieren und zu teilen. 

> …investieren Zeit und haben Geduld (insbesondere in der Anfangsphase). 
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> http://amandahocking.blogspot.de 

> http://david-gray.blogspot.de 

> http://jakonrath.blogspot.de 

 

> http://audreyniffenegger.com 

> http://www.sebastianfitzek.de 

> http://www.peterprange.de/blog 

 

> http://emilybold.de 

> http://birgit-fiolka.de 

> http://www.sigridlenz.de 

 

 

 

                    Teilen Sie interessante Blogbeiträge  

auf Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 

 

Alle Statistiken über den Verkauf von Büchern besagen, dass es im Wesentlichen zwei Gründe 

gibt, warum jemand ein Buch kauft – und dies gilt gleichermaßen für E-Books: 

 

1. Man „kennt“ die Autorin oder den Autor irgendwie. 

2. Das Buch ist von Freunden empfohlen worden. 

 

Und noch etwas ist bekannt: „Reklame“ ist recht unbeliebt. 

Wie kann man sich und sein Buch also bekannt machen? 

 

Die erste Idee, die ich zusammen mit den Co-AutorInnen von  Renntag in Kruschar hatte: eine 

Webseite über die Fantasy-Welt, in der die Erzählungen dieses Buchs spielen. Den ersten Anlauf 

dazu hatten wir schon vor Jahren nach der Print-Veröffentlichung gemacht. 

“ 

http://amandahocking.blogspot.de/
http://david-gray.blogspot.de/
http://jakonrath.blogspot.de/
http://audreyniffenegger.com/
http://www.sebastianfitzek.de/
http://www.peterprange.de/blog
http://emilybold.de/
http://www.sigridlenz.de/
http://www.xinxii.com/renntag-in-kruschar-p-331511.html
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Nach der Neu-Veröffentlichung als E-Book ist aus der Webseite ein Blog geworden - 

http://kruschar.wordpress.com -, denn aus den Erzählungen ist das Konzept für eine mehrteilige 

Fantasy-Reihe entstanden, die rund um die Welt der Dracheninsel spielen wird. In dem Maß, wie 

die Entwicklung der Reihe voranschreitet, wird der Blog wachsen. Beschreibungen der Welt und 

der Verhältnisse, Vorstellung der Hauptpersonen; und natürlich Leseproben und die Inhalte der 

einzelnen Bände. 

 

Ein solcher Blog rund um ein Buch ist ein Service für die Leserinnen und Leser, bindet sie enger 

an die Geschichte und lohnt sich vor allem für Reihen und Serien, weil man über den Blog das 

Interesse kontinuierlich wach halten kann. Und als Autorin gerät man nicht so leicht in 

Vergessenheit, wenn es lange bis zum nächsten Buch dauert. 

 

Aber was ist mit denen, die nach meinen Büchern gar nicht Ausschau halten – geschweige 

denn sie kennen? Wie erreiche ich die? 

 

Weil man als Autorin so was hat, habe ich seit vielen Jahren einen Blog, den ich schlicht 

„Werkstatt“ genannt habe: http://annes-werke.blogspot.fr 

Sehr langweilig: Fast so langweilig wie übers Wetter zu twittern. Und deshalb auch von mir 

vernachlässigt – Bloggen war in Europa auch noch keine Kultur, als ich mir den eingerichtet habe. 

 

Nachdem ich mich für den Weg der Indie-Autorin entschieden hatte, bin ich auf den Gedanken 

gekommen, die Sachkenntnisse, die in meinen Romanen stecken, zu nutzen, um den Blog 

attraktiv zu machen und Noch-nicht-LeserInnen aufmerksam zu machen. 

 

Spielen Sie zufällig Billard?  

Dann könnte es sein, dass Sie hier auf http://annes-werke.blogspot.fr/2012/01/billard.html landen, 

weil Sie etwas über die Geschichte des Billard-Spiels wissen wollen ... und werden dann vielleicht 

neugierig auf meinen historischen Roman „Königliche Republik“, in dem meine Hauptpersonen 

diese Urform des Billards spielen. 

 

Ich habe also angefangen - und werde das für die nächsten historischen Romane genauso machen -, 

auf diesem Blog historischen Hintergrund zu meinen Werken zu posten: Jetzt erst einmal für die 

"Königliche Republik": Kurze Biographien über historische Personen, relevante Ereignisse rund um 

die neapolitanische Republik von 1647 sowie über das Leben dort und damals. In den Blogposts 

teilweise verwoben Snippets aus dem Buch. Zu dem Buch gibt es eine Seite, die als Inhaltsver-

zeichnis der Blog-Beiträge fungiert und zusätzlich den Roman selber präsentiert. Für die späteren 

historischen Romane werde ich das ebenfalls machen. 

 

Das ist gewiss keine Strategie, die sofort Früchte trägt. Aber da wir ja wissen, dass die Hälfte der 

Bücher gekauft wird, weil jemand eine Autorin schon kennt ... 

 

http://kruschar.wordpress.com/
http://annes-werke.blogspot.fr/
http://annes-werke.blogspot.fr/
http://annes-werke.blogspot.fr/2012/01/billard.html
http://www.xinxii.com/koenigliche-republik-p-334520.html
http://annes-werke.blogspot.fr/p/konigliche-republik-historischer-roman.html
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Ich habe hier sicher den Vorteil, dass ich erstens auch Geschichte studiert habe und zweitens sowohl 

Italienisch wie Französisch beherrsche. Deshalb komme ich an Material heran, das nicht jedem 

deutschen Leser zugänglich ist, sodass der Blog mittelfristig wirklich informativ werden kann.  

 

Aber das Konzept ist für alle übertragbar. Kenntnisse, die man als AutorIn hat und „irgendwie“ mit 

den Büchern verknüpfen kann, in einem Blog zur Verfügung stellen und dadurch auch an Internet-

NutzerInnen heranzukommen, die nicht gerade ein Buch suchen. Eben Werbung nicht 

aufzudrängen, sondern neugierig machen, sodass die NutzerInnen neugierig auf die Werbung 

werden. 

 

Ein solcher Blog ist jedenfalls nicht nur für Sachbücher nützlich (da versteht er sich fast von selbst), 

sondern auch für Belletristik; egal, in welcher Zeit sie spielt. Man kann z. B. etwas über die realen 

Orte schreiben, in denen eine Geschichte spielt. Oder über die Tiere, von denen eine Erzählung 

handelt. Oder von dem Hobby, das die Hauptfigur pflegt ... Entscheidend ist, zu Themen zu 

schreiben, die von breiterem Interesse sein können. 

 

Deutsche Belletristik als E-Book:  

http://belletristik-ebooks.blogspot.de 

 

Der Blog ist Teil eines Indie-Netzwerks, das ich seit 

Mitte 2011 gemeinsam mit den anderen AutorInnen der 

Gruppe „Schreibwerk“ aufgebaut habe (Im Rahmen 

von Schreibwerk sind auch der Fantasy-Roman  Das 

Feuerpferd und der SF-Adventskalender  Leuchtende 

Hoffnung entstanden). Er ist nur für Belletristik und nur 

für E-Books von Indie-AutorInnen. Genauer gesagt, die 

besprochenen Bücher müssen als Indie-Bücher ver-

öffentlicht sein. Wenn die AutorIn andere Bücher 

traditionell veröffentlicht, so stört uns das nicht sehr. 

 

Als ich Anfang 2011 begonnen habe, E-Books zu ver-

öffentlichen - das war noch vor dem deutschen Kindle-

Shop -, bin ich auf eine Wand gestoßen, wenn ich nach 

Rezensionsmöglichkeiten für unsere Bücher gesucht 

habe: „Das sind keine richtigen Bücher“, hieß es gar. 

Gleichzeitig zeigte sich aber in eReader-Foren, dass die 

LeserInnen auf der Suche nach Informationen über 

(gute) E-Books waren. So kam dieser Blog zustande.“ 

 

 

 

 
 
 
 
Annemarie Nikolaus ist gebürtige Hessin 
und hat zwanzig Jahre in Norditalien 
gelebt. Seit 2010 wohnt sie mit ihrer 
Tochter in Frankreich. 
 
Sie hat Psychologie, Publizistik, Politik 
und Geschichte studiert und war u.a. als 
Psychotherapeutin, Erwachsenen-
bildnerin, Journalistin, Lektorin und 
Übersetzerin tätig. 
 
Sie schreibt regelmäßig in der Zeitschrift 
"Kommune. Forum für Politik Ökonomie 
Kultur" und der "akp - Alternative 
Kommunalpolitik". 
 
Ende 2000 hat sie mit dem literarischen 
Schreiben begonnen. Seit der Veröffent-
lichung der ersten Kurzgeschichten 
schreibt sie Romane, mit besonderer 
Vorliebe Historische. "Das Feuerpferd" ist 
2005 im Print als erster Roman er-
schienen, ein Gemeinschaftswerk mit 
zwei anderen Autorinnen aus der Gruppe 
"Schreibwerk". Sie schreibt Fiction und 
Non-Fiction, in der Regel in deutscher 
Sprache. 
 
Annemarie Nikolaus  
auf Facebook 
auf Twitter 
auf XinXii 
Webseite 
 

http://belletristik-ebooks.blogspot.de/
http://www.schreibwerk.fv-verlag.de/
http://www.xinxii.de/das-feuerpferd-p-331358.html
http://www.xinxii.de/das-feuerpferd-p-331358.html
http://www.xinxii.de/leuchtende-hoffnung-p-331453.html
http://www.xinxii.de/leuchtende-hoffnung-p-331453.html
http://www.facebook.com/AnnemarieNikolaus
http://twitter.com/AnneNikolaus
http://www.xinxii.com/mydocs.php?pid=35fbf
http://www.annemarie-nikolaus.de/
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Renntag in Kruschar           Königliche Republik           Leuchtende Hoffnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feuerpferd        Ustica     Magische Geschichten 

http://www.xinxii.de/renntag-in-kruschar-p-331511.html
http://www.xinxii.de/koenigliche-republik-p-334520.html
http://www.xinxii.de/leuchtende-hoffnung-p-331453.html
http://www.xinxii.de/das-feuerpferd-p-331358.html
http://www.xinxii.de/ustica-p-331155.html
http://www.xinxii.de/magische-geschichten-p-331050.html
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EMILY BOLD 

 

 

 

 

 

 

 

emilybold.de gibt es seit November 2010. 

Anfangs eher „stiefmütterlich“ behandelt, 

nutze ich den Blog mittlerweile sehr gerne – 

was nicht immer leicht ist, denn auch das 

Verfassen eines Blogartikels braucht seine 

Zeit. Und die wiederum fehlt mir dann beim 

„eigentlichen“ Schreiben. 

Vielen Dank. Ich habe zu allem eine sehr 

genaue Vorstellung – für die Umsetzung ist 

aber größtenteils mein Mann zuständig. 

Vieles muss man sich aneignen – und HTML 

oder CSS-Kenntnisse werden nicht nur in 

einem Blog benötigt, sondern auch bei der 

Erstellung eines Mobis oder eines ePubs. 

Die technischen Kenntnisse mussten wir uns 

erst aneignen. Gott sei Dank habe ich in der 

Familie einen Programmierer, der im Notfall 

helfen kann. Das meiste ist aber „Learning by 

Doing“.  

Den Aufwand be-

stimmt man selbst – 

gibt man sich mit 

etwas Einfachem 

zufrieden? Hat man 

spezielle Wünsche? 

Bei emilybold.de war 

das eine Entwicklung, 

die stetig weitergeht.  

Wenn mir etwas nicht mehr gefällt, wird es 

geändert. 

Niemand kannte mich, geschweige denn 

meine Bücher. Mein Blog war als anfäng-

licher Facebook-Verweigerer meine einzige 

Verbindung nach „draußen“, meine Home-

base. Von dort nahm ich Kontakt zu Lesern 

auf, konnte über mich und meine Projekte 

informieren. 

v 

“ 

http://emilybold.de/
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Ich versuche, vielfältig zu sein. Ich be-

schäftige mich viel mit dem Buchmarkt, mit 

der aktuellen Technik rund um das digitale 

Lesen. Viele meiner männlichen „Fans“ sind 

erstaunt über mein technisches Know-how – 

diese lesen gerne meine Blogartikel im 

Bereich Technik. Natürlich verlinke ich auch 

von Google+, Facebook oder Twitter auf 

meinen Blog, um mehr Leser und vielleicht 

auch potenzielle Buchkäufer zu finden … 

Ich versuche, einmal wöchentlich einen 

Artikel zu schreiben, mehr schaffe ich zeitlich 

momentan nicht. Generell investiere ich aber 

viel Zeit in die Kommunikation mit Lesern 

oder befreundeten Autoren – Twitter, Face-

book und Google+ können regelrechte „Zeit-

fresser“ sein. 

Das kann ich so nicht beantworten. Über den 

Artikel bei TeleRead habe ich mich sehr ge-

freut, zeigt es doch, dass Emily Bold auch 

außerhalb Deutschlands wahrgenommen 

wird. Ich denke aber, dass ein Blog zum 

Autorendasein dazugehört, in welcher Form 

auch immer. 

Das kann ich nur vermuten.  

Coupons oder Ähnliches habe ich bisher nicht 

verwendet. Ich habe schon Printexemplare 

mit einer riesigen Resonanz verlost, ansonsten 

versuche ich, meine Werke interessant darzu-

stellen, sei es mit Hintergrundinfos, Lese-

proben, Bildern von Schauplätzen, Trailern … 

Wenn man sich meine Blogroll ansieht, kann 

man durchaus von einem Autorennetzwerk 

sprechen. Austausch mit anderen halte ich für 

sehr wichtig, denn gerade im Bereich Buch-

marketing gibt es immer wieder neue Ideen. 

Außerdem verlinke ich auf alle Buchshops, in 

denen es meine Bücher gibt.  

1. Sei kreativ, interessant und aufgeschlossen 

bei deiner Themenwahl. 

2. Nur Werbung für seine Bücher machen, 

nervt den Leser sehr schnell. 

3. Vernetzen, vernetzen, vernetzen … 

„Hallo Welt?“ Nein, ich denke, ein kurzes 

„Über mich und mein Buch“ in Verbindung 

mit einem Link zum Shop sollte genügen. 

Interessanter wäre es jedoch, schon VOR der 

Veröffentlichung zu bloggen – mit kleinen 

Häppchen zur Geschichte, kurzen Auszügen, 

oder, oder, oder … 

Ich glaube nicht, dass es da die ultimative 

Empfehlung gibt. Ich selbst kann und werde 

da noch viel lernen (müssen) ;) 

Nein. An kostenpflichtigen Aktionen habe ich 

bisher nicht teilgenommen und habe dies auch 

nicht vor.  
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Buchmarketing ist definitiv ein Zeitkiller. 

Allerdings ist es auch eine Chance – sich und 

sein Werk zu promoten, nach seinen eigenen 

Regeln und Vorstellungen. Denn ohne 

Marketing wird niemand nach dem unbe-

kannten Buch des noch unbekannteren Autors 

suchen. Ich denke aber, hier ist es auf jeden 

Fall wichtig, die goldene Mitte zu finden - 

nicht zu viel, nicht zu wenig. Bei Twitter die 

Timeline anderer „zuzumüllen“ wird z. B. 

nicht gerne gesehen.  

Letztendlich bleibt dem Indie nichts andere 

übrig, als selbst Werbung und Buchpromo zu 

machen – ich sehe dies als Chance. 

Ich habe kein Lieblingsbuch – wer keine 

Piraten mag, sollte das entsprechende Buch 

natürlich meiden, wer Schotten liebt, wird 

„sein Erstes“ sofort gefunden haben. Dank der 

Möglichkeiten, die digitales Lesen bietet, 

kann man sich mit Leseproben schnell ein 

Bild des Werkes machen, bevor man sich zum 

Kauf entscheidet. 

 

Wir bedanken uns für das aufschlussreiche 

Gespräch und wünschen weiterhin ganz viel 

Erfolg! 

 

 

 

Ich schreibe unter dem Pseudonym „Emily Bold“ historische 

Liebesromane und Jugendbücher, die ich als E-Books publiziere. 

Ich lebe in einem kleinen Örtchen in Bayern mit meinen beiden 

Töchtern, meinem Mann und einem Kater. 

2011 habe ich mit meinem Debütroman  Gefährliche Intrigen 

einen der Top 20 Bestseller in der Kategorie „Romane“ im Kindle 

Store veröffentlicht. Danach folgten  The Curse – Vanoras Fluch 

– ein Jugendbuch, sowie  Mitternachtsfalke – Auf den 

Schwingen der Liebe und  Blacksoul – In den Armen des Piraten 

– beides historische Liebesromane. Im März 2012 erschien die 

englischsprachige Übersetzung von „The Curse“ mit dem Titel 

„The Curse – Touch of eternity“, einem E-Book in zwei 

Sprachversionen: eine in „normalem“ Englisch, eine mit 

schottischem Dialekt. 

Aktuell arbeite ich an der Fortsetzung von „The Curse“. Einen Buchtrailer dazu gibt es übrigens auf 

meinem Youtube-Kanal. 

 

> Emily Bold’s Blog:        http://emilybold.de 

> Emily Bold auf Facebook:       http://facebook.com/emilybold.de 

> Emily Bold auf Twitter:       http://twitter.com/emilybold 

> Emily Bold auf XinXii:        http://www.xinxii.com/emilybold 

 

 

v 

http://www.amazon.de/Gef%C3%A4hrliche-Intrigen-ebook/dp/B004Z7SAWY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337725839&sr=8-1
http://www.xinxii.de/the-curse-vanoras-fluch-p-335637.html
http://www.amazon.de/Mitternachtsfalke-ebook/dp/B006FKC69M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1337725839&sr=8-2
http://www.amazon.de/Mitternachtsfalke-ebook/dp/B006FKC69M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1337725839&sr=8-2
http://www.xinxii.de/blacksoul-in-den-armen-des-piraten-p-335482.html
http://www.youtube.com/user/EmilyBoldTV
http://emilybold.de/
http://facebook.com/emilybold.de
http://twitter.com/emilybold
http://www.xinxii.com/mydocs.php?pid=3771b
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Die beiden Ziele dabei sind a) Rezensionen zu erhalten und b) Verlinkungen auf die Bezugsquelle 

Ihres Buches. Sie können z. B. auf Ihrem Autorenblog oder auf Facebook ein Gewinnspiel starten 

und verschiedene Preise ausloben: 

 

Posten Sie einen Eintrag mit einem Bild Ihres Buchcovers, und stellen Sie eine Preisfrage („Wie 

heißt der Protagonist in meinem Roman?“), die z. B. über die Kommentarfunktion beantwortet 

werden kann. Der Gewinner erhält ein kostenloses Exemplar Ihres Buches, z. B. in Form eines 

Coupon Codes für einen Gratis-Download auf XinXii – und die Bitte um eine Rezension. 

 

Stellen Sie eine Preisfrage, die man nur beantworten kann, wenn man Ihr E-Book kennt. 

Veröffentlichen Sie dazu einen Coupon Code, damit möglichst viele Leute teilnehmen und das E-

Book zur Beantwortung der Frage kostenfrei auf XinXii downloaden können: Der Preis wird dann 

unter allen Rezensenten auf XinXii verlost. 

 

Vielleicht gibt es auch im Freundes- und Bekanntenkreis Blogger, die den Wettbewerb gerne durch 

einen Artikel unterstützen? 
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Beliebt sind auch Votings – Lassen Sie zum Beispiel über den Titel Ihres nächsten Buches oder das 

nächste Buchcover abstimmen. Ihre Fans haben so das Gefühl, teilzunehmen, etwas zu beeinflussen 

und ernst genommen zu werden. Und ganz nebenbei erhalten Sie wertvolle Einblicke in den 

Geschmack Ihrer Leser und bekommen ein Gefühl dafür, was gefällt. Dieses unschätzbare Wissen 

hilft Ihnen dabei, auf Ihre Zielgruppe einzugehen und damit auch mehr Bücher zu verkaufen. 

 

 

 

 

 

                    Informieren Sie über Ihr Gewinnspiel  

auf Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 



 // 67 

 

XinXii Buchmarketing-Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… es sind schließlich die Menschen, die Sie und Ihr Buch am meisten unterstützen und auf sozialen 

Netzwerken mit ihren Freunden (= Ihren potenziellen neuen Lesern!) teilen.  

 

Sie können mit einfachen und kostengünstigen „Fanartikeln“ starten und z. B. Ihr Buchcover als 

Bildschirmhintergrund zum kostenlosen Download zur Verfügung stellen. Zum Einsatz können so 

auch Entwürfe kommen, die nicht als finales Buchcover gewählt wurden.  

 

 

 

> Sie können jedes Bild Ihrer Wahl mit einem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm be-

arbeiten und z. B. die Größe anpassen, Farbe und Schrift verändern oder Kontraste nach-

zeichnen. Kostenlose Programme sind z. B. 

Gimp   http://www.gimp.org 

Paint.NET http://www.paint.net 

Pixlr  http://pixlr.com/editor/ Mit diesem Online-Editor können Sie arbeiten, ohne 

ihn installieren zu müssen. Sie können Kontraste schärfen, Text einfügen oder einen Bild-

ausschnitt auswählen. 

 

http://www.gimp.org/
http://www.paint.net/
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> Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Grafik darauf, dass Sie nicht hochformatig ist, sonst 

entstehen beim Hochladen auf den Desktop-Hintergrund schwarze Balken oder das Bild 

wird verzerrt. Daher wählen Sie am besten ein Querformat. 

 

> Laden Sie Ihr Bild im Format jpeg oder png in eines der Programme hoch, und bringen Sie 

es auf die gewünschte Größe. Probieren Sie dazu einfach aus, wie es am besten den 

Desktop-Hintergrund ausfüllt.  

 

> Speichern Sie Ihr Bild im gewünschten Dateiformat ab, damit Sie es zum Download auf 

Ihrem Blog zur Verfügung stellen können. 

 

> Laden Sie die Datei in die Mediathek Ihres Bloghosters, und geben Sie dieser Datei am 

besten einen eindeutigen Titel wie „Hintergrundbild_Buchtitel.jpg“.  

 

> Erstellen Sie abschließend einen Blog-Eintrag z. B. mit dem Thema „Mein Danke-schön für 

alle Facebook-Fans“ und verlinken darin das Hintergrundbild. Mit einem Klick kann sich so 

jeder Besucher Ihre Datei herunterladen. 

 

 

 

 

                   Informieren Sie über Ihre Geschenkaktionen  

auf Facebook, Google+, Twitter und XING! 
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Eine Lesetour durchzuführen kostet Zeit und Geld. Wenn Sie weder das eine noch das andere 

investieren können oder möchten, dann organisieren Sie doch eine virtuelle Lesetour – die Blog-

tour! Wikipedia definiert eine Blogtour als „eine Veranstaltung, bei der eine Person zu einem 

bestimmten Thema an verschiedenen Tagen auf verschiedenen Blogs zu Gast ist.“ 

 

Bei einer Blogtour finden sich mehrere thematisch zueinanderpassende Blogs zusammen (hier: 

Buch-, Fachthemen oder Autorenblogs), die jeweils an aufeinanderfolgenden Tagen über Ihr Buch 

und Sie als Autor berichten. Eine Blogtour ist also eine moderne Form der Lesung, die sich mit 

weniger Aufwand und ortsungebunden durchführen lässt. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die 

beteiligten Blogs gegenseitig promoten, indem sie alle teilnehmenden Blogs verlinken und die 

Tourdaten der verschiedenen Autoren posten.  

 

Blogleser profitieren von täglich neuen, interessanten Inhalten. Diese können sehr vielfältig sein: 

Veröffentlichen Sie z. B. jeden Tag eine Passage aus Ihrem Buch, ein fiktives Interview mit Ihrem 

Protagonisten, ein Interview mit Ihnen, oder Sie beantworten Fragen von Lesern, die sie vorab an 

den Blogger eingereicht haben.  
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Eine Blogtour organisieren - Gewusst wie! 

 

 Recherchieren Sie geeignete Blogs, und erstellen Sie eine Liste mit den Kontaktdaten der 

Blogger. Achten Sie dabei auf folgende Punkte: 

 

> Wie hoch rankt der Blog bei Google? 

> Wie viele monatliche Besucher hat er? 

> Ist der Blogger gut vernetzt und aktiv auf Facebook, Twitter und Google+? 

> Hat er viele Follower und Fans? 

> Rezensiert er Bücher, die zu Ihrem passen? 

> Wird der Blog mit aktuellen Beiträgen gepflegt? 

 

 Kontaktieren Sie die recherchierten Blogger per E-Mail, Facebook oder Twitter, und 

kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Je besser man sich kennt, umso größer ist die 

Bereitschaft, über Sie zu berichten und an der Blogtour teilzunehmen. Bauen Sie ein 

gutes Blognetzwerk auf!  

 

 Bieten Sie für die Teilnahme an der Blogtour eine exklusive Verlinkung, ein Exemplar 

Ihres Buchs und eine positive Blog-Erwähnung als Austausch an, und besprechen Sie 

einen Termin, zu dem Sie Gast auf dem jeweiligen Blog sein wollen. Lassen Sie den 

Blogger eigene Ideen für den Inhalt des Gastbeitrags einbringen, und gehen Sie auf ihn 

ein, umso besser wird der Beitrag.  

 

 Promoten Sie Ihre Blogtour-Daten und alle teilnehmenden Blogs täglich auf all Ihren 

Social-Media-Kanälen, um auf die Blogtour aufmerksam zu machen – Nur so wird Ihre 

Blogtour erfolgreich. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Promoten Sie Ihre Blogtour (und die Tourdaten der anderen Teilnehmer)  

auf Ihrem Autorenblog, auf Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 

 
 

http://www.lesetraeume.net/2012/01/18/blogtour-zu-ally-condies-die-flucht-tag-6/
http://cakunz.blogspot.de/2011/07/schedule-for-indie-author-blog-hop.html
http://buchzeiten.blogspot.de/2012/01/dark-angels-summer-arena-blogtour.html
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„Pinterest“ heißt eine junge soziale Plattform aus den USA und wurde jüngst vom TIME Magazine 

zu den 50 besten Websites des Jahres 2011 gezählt. Es hat als soziales Netzwerk eine ähnliche 

Funktion wie Facebook und Twitter und doch ist es ganz anders: Bei  Pinterest können die Nutzer 

Fotos und Videos teilen und kommentieren, indem sie diese an ihre virtuelle Pinnwand heften und 

der Community zeigen. Geteilt werden nicht nur Bilder von privaten Interessen und Situationen aus 

dem Privatleben, sondern auch die neuesten Shopping-Errungenschaften, Infografiken und 

Lieblingsobjekte.  

 

Das Konzept macht Pinterest zur idealen Plattform fürs Buchmarketing: Hier gewinnen Cover- und 

Layout eine ganz neue Bedeutung; sie können durch visuelle Einzigartigkeit die Neugier und das 

Interesse potenzieller Leser wecken. Der Vorteil: Jedes gepinnte Bild kann mit einem Link versehen 

werden – so auch zur Bezugsquelle von Ihrem Buch oder zu Ihrer (XinXii-) Autorenseite! 

 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man seine Pinnwände gestalten und ordnen kann - je bunter, 

individueller und auffälliger, desto interessanter. Ideen gibt es unzählige, zum Beispiel: 

 

http://www.pinterest.com/
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> Pinnwand für Protagonisten, um sie zu visualisieren  

: Fotos von der Frisur, die sie haben 

: Fotos von ihrem Kleidungsstil 

: Fotos von den Orten, wo sie leben 

: Fotos von Häusern, die ihrem ähneln 

: Fotos von ihren Lieblingsgerichten 

> Pinnwand über die Orte, an denen die Geschichte stattfindet 

> Pinnwand mit geschichtlichen Hintergrundinfos 

> Pinnwand für verschiedene eigene Buchcover und Grafiken aus dem Buch 

 

> Pinnwand für Infografiken rund um das Expertenthema 

> Pinnwand für Bilder aus dem Büro 

> Pinnwand für Bilder von Lesungen und Vorträgen 

 

> Pinnwand rund um den eigenen Schreibtisch (Wo ist das Buch entstanden?) 

> Pinnwand für Persönliches (Fotos der letzten Lesung, Lieblingsgerichte, Haustier, Urlaub) 

> Pinnwand vom eigenen Bücherregal und Arbeitsplatz (Lieblings-PC oder Schreibgerät) 

> Pinnwand von Lieblingsbüchern 

 

> Pinnwand für antiquarische Bücher 

> Pinnwand von Bücherregalen 

> Pinnwand von Bibliotheken 

> Pinnwand von lesenden Menschen 

> Pinnwand für besonders wertvolle Bucheinbände oder Cover 

 

 

Die Autorin Randy Susan Meyer 

heftet an  ihre Pinnwände unter  

Anderem z. B. Fotos von Schuhen, 

die ihre Figuren tragen würden: 

 

 

http://pinterest.com/randysusanmeyer/
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Last, but not least: Auf Pinterest kann man sich auch für neue Cover inspirieren lassen: Wir wählen 

regelmäßig tolle Buchcover aus, die wir auf unser Board  Buchcover-Funkstücke pinnen – mit 

Link zu jener XinXii-Autorenseite, auf der man das E-Book kaufen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derzeit ist eine Registrierung bei Pinterest nur über eine Einladung möglich. Man kann direkt bei 

Pinterest eine Einladungs-E-Mail anfordern und wird auf eine Warteliste gesetzt. Wer Pinterest 

sofort nutzen möchte, kann das auch durch eine Einladung eines registrieren Nutzers – zum 

Beispiel durch uns: “Like” uns einfach auf  Facebook und poste kurz eine Anfrage in unsere 

Timeline. Wir senden Dir dann eine Einladung.  

 

 

 

 

 

 

                    Teilen Sie Ihr Buchcover und Fotos  

auf Ihrem Autorenblog, auf Facebook, Google+, Twitter und XING! 

 

 
 

 

http://pinterest.com/xinxii/
http://pinterest.com/xinxii/buchcover-fundstucke/
http://www.facebook.com/xinxii
http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/
http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/
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Autoren können bei uns auf ein bewährtes Marketinginstrument zurückgreifen und ihr auf XinXii 

erhältliches Buch werbewirksam gezielt als exklusiven Gratis-Download zur Verfügung stellen. 

Interessierte Leser geben den Code beim Checkout ein und können das Buch anschließend sofort 

herunterladen, ohne dafür bezahlen zu müssen. 

 

"Coupon Codes" sind ein bewährtes Marketinginstrument, und man kennt ihre Wirkung aus eigener 

Erfahrung: Etwas günstiger oder (im Gegensatz zu anderen Kunden) gar kostenlos zu bekommen, 

hat seinen besonderen Reiz und verführt zum Ausprobieren. Erst recht, wenn die Gültigkeit 

begrenzt ist ... Und das kann jeder Autor auf XinXii für sein eigenes Buchmarketing nutzen! 

 

 

Es gibt z. B. Blogger, die ihren Blog ausschließlich dem Buch gewidmet haben. Sie stellen Autoren 

vor, veröffentlichen Interviews und Rezensionen. Wir empfehlen Indie Autoren, mit ihnen Kontakt 

aufzunehmen, sich vorzustellen und einen “XinXii Coupon Code” für einen kostenlosen E-Book-

Download beizulegen – mit der Bitte um eine Rezension. In den USA haben sich schon einige 

Blogs wie z. B.  IndieReader,  Two Ends of a Pen oder  The IndieView auf Indie Literatur 

spezialisiert, in Deutschland ist es das  eBook-Sonar. Wir würden uns freuen, wenn auch in 

http://indiereader.com/
http://twoendsofthepen.blogspot.de/
http://www.theindieview.com/
http://www.ebook-sonar.blogspot.de/
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Europa mehr Unterstützung aus der buchaffinen Blogger-Szene kommt. Sie findet auf XinXii einen 

riesigen Pool unentdeckter Perlen, die sie über Coupon Codes kostenlos downloaden und 

rezensieren können. Wer eine Pressemitteilung über seine Neuerscheinung veröffentlicht, kann auch 

dort einen Coupon Code zur Anforderung eines Rezensionsexemplars veröffentlichen – und zur 

Sicherheit z. B. die Anzahl der Downloads im Coupon Manager gering halten. 

 

Starten Sie auf Ihrem Autorenblog eine Aktion (z. B. zu Ostern oder zu Weihnachten), in der Ihr 

Buch für eine kurze Zeit für Rezensionszwecke als Gratis-Download angeboten wird. Sie sollten 

nicht vergessen, via Facebook und Twitter auf die Aktion hinzuweisen und den Freundes- und 

Bekanntenkreis um Unterstützung beim Promoten zu bitten. Wichtig ist der Hinweis, dass es sich 

um ein Rezensionsexemplar handelt – und daher die Bitte um eine abschließende Rezension.  

 

Starten Sie einen kleinen Wettbewerb auf Ihrem Blog oder auf Facebook, bei dem der Gewinner 

einen Gratis-Download Ihres Buches erhält! Er sollte natürlich nicht vergessen, nach dem Lesen 

eine kleine Rezension auf XinXii zu schreiben :-)  

 

Leseratten freuen sich über jeden Tipp! Es gibt E-Book-Communities und -Foren wie z. B.  

MobileRead,  Kindle Boards,  Nook Boards,  E-Reader Forum,  Literatina.de oder  

versalia.de, in denen Werbung in eigener Sache erlaubt – und sogar erwünscht ist. Unser Tipp: 

Posten Sie dort eine kurze Beschreibung Ihres E-Books und die Info, dass z. B. die ersten 20 

interessierten Rezensenten über einen Coupon Code einen kostenlosen Download erhalten können. 

Foren sind ein idealer Ort, um Ihr Buch ins Rampenlicht zu stellen!  

 

Integrieren Sie z. B. in Ihrer E-Mail-Signatur oder auf XING für 1 Woche einen Coupon Code für 

ein Rezensionsexemplar, oder notieren Sie ihn auf Ihre Visitenkarte, wenn Sie das Gefühl haben, 

die-/derjenige könnte sich für Ihr Buch interessieren!  

 

Kurz: Autoren erhalten auf XinXii mit "Coupon Codes" ein wirkungsvolles Instrument, ihre 

individuellen Marketingaktivitäten mit dem Vertrieb ihrer E-Books auf XinXii zu bündeln.  

 

Auch wenn das E-Book kostenlos ist: Zeit ist Geld – Also sollten Energie und Kreativität eingesetzt 

werden, um möglichst viele Leute vom Lesen und Rezensieren des E-Books zu überzeugen. Wenn 

viele Leute das E-Book downloaden und lesen – und jeder Leser eine Rezension auf XinXii 

und/oder seinem Blog verfasst, ist das Ziel der Werbeaktion erreicht! Ein Coupon Code erfüllt nur 

dann seinen Zweck, wenn so viele Leute wie möglich von ihm erfahren und ihn einlösen. Also 

sollte keine Gelegenheit verpasst werden, ihn zu bewerben! 

 

http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=186
http://www.kindleboards.com/index.php?PHPSESSID=jpktv8p5se0he30719lhui02i6&board=11.0
http://www.nookboards.com/forum/62-free-books-promotions-contests/
http://www.e-reader-forum.de/ebooks/board34-kostenlose-e-books/
http://www.literatina.de/forum/index.php?page=Index&s=966e2f2faa61767697be38615fad6c0f0dcc56de
http://www.versalia.de/forum/index.php
http://www.xinxii.com/gd_cms.php?page=tools_wisestamp
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Eine kleine Faustregel insbesondere für E-Book-Autoren: Immer dann, wenn Sie ein 

E-Book mittels des Coupons in einer individuellen Kommunikation „verschenken“, 

ist das genauso zulässig wie das Verschenken gedruckter Bücher – also z. B. bei der 

Coupon-Weitergabe an einen potenziellen Rezensenten. Bieten Sie das E-Book 

hingegen über eine der Öffentlichkeit zugängliche Website (wie z. B. Ihren Blog) 

durch Veröffentlichung des Coupon Codes gratis an, kann das mit dem gebundenen 

Ladenpreis, den das E-Book auf der offiziellen XinXii-Seite hat, kollidieren. 

 

Bitte achten Sie deshalb darauf, beim Einsatz von Coupon Codes nicht gegen das  

Buchpreisbindungsgesetz zu verstoßen, d. h. generell dürfen Sie Ihr Buch nicht per 

Coupon auf einer Seite kostenlos anbieten und gleichzeitig z. B. auf XinXii ver-

kaufen. Das E-Book müsste dann für ein und dieselbe Zeit kostenlos für alle Leser 

sein. In Ordnung ist es jedoch, wenn Sie Ihr E-Book zu Rezensionszwecken ver-

schenken. 

 

Diese Information ist nur eine rechtliche Meinung, d. h. keine rechtsverbindliche 

Auskunft. Ein Urteil hinsichtlich der Preisbindung bei E-Books gibt es noch nicht. 

 

 

 Coupon Manager in “Mein XinXii” aufrufen. 

 Auf "Coupon Code erstellen" klicken. 

 Den automatisch generierten Code verwenden oder individuell ändern (z. B. Ostern12). 

 Anzahl Downloads, Startzeit und Gültigkeitszeitraum wählen. 

 Fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im "Coupon Manager" können die Codes auch nachträglich bearbeitet und die Anzahl der 

eingelösten Coupons eingesehen werden. 

§ 

http://www.boersenverein-sasathue.de/de/323751
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Mit einem Buchtrailer werben bisher vor allem amerikanische Autoren für ihre Neuerscheinung und 

sprechen dadurch ein breites Publikum an. Nutzen auch Sie dieses Instrument, um Ihr Buch in 

einem Video der Öffentlichkeit vorzustellen und Fans und potenzielle Leser für Ihr Buch zu 

begeistern. 

 

Um im Meer von Videos hervorzustechen und zu beeindrucken, bedarf es eines kreativen Einfalls. 

Mit einer guten und individuellen Idee wird der Buchtrailer zum idealen Marketinginstrument für 

Bücher.  

 

Es muss nicht unbedingt ein teurer Film-Clip sein, der die meisten Klicks bekommt – Ausschlag-

gebend ist die Emotion, die das Video beim Betrachter hervorruft und zu einem "gefällt mir" führt. 

Daher sollte man auf folgende 5 Dinge achten: 

 

 Erzeugen Sie Spannung, und wecken Sie die Neugier auf Ihr Buch! 

 Nehmen Sie nicht so viel vorweg – Regen Sie die Leserfantasie an! 

 Verlieren Sie sich nicht in Details der Geschichte – Zeichnen Sie die Atmosphäre nach! 

 Erregen Sie Aufmerksamkeit und Interesse! 

 Sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt an! 
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Es gibt Bücher, die leben vom Charisma und Humor des Autors. Wenn ich als Betrachter den 

Humor oder den Auftritt des Autors sympathisch finde, interessiere ich mich auch für sein Buch. 

Extrovertierte Autoren sollten sich daher auf jeden Fall in den Mittelpunkt des Buchtrailers stellen 

und so ihre Leser in ihren Bann ziehen.  

 

 

> Heinz Strunk "Die Zunge Europas"  

http://www.youtube.com/watch?v=eBzKKwukotU 

> Charlotte Roche "Schoßgebete"  

http://www.youtube.com/watch?v=xjiZL-rgGiA 

 

Texte aus dem Bereich Belletristik wie Fantasy-Romane, Science-Fiction, Krimi oder historische 

Romane wirken am besten durch ihren Inhalt. Eine ungewöhnliche Geschichte macht neugierig und 

lässt den Leser nicht mehr los. Es gibt viele kreative Mittel den Buchinhalt audiovisuell darzustellen 

und mit Bild und Ton Spannung zu erzeugen. Wichtig dabei ist, die Stimmung des Buches 

wiederzugeben und nicht zu viel zu verraten. Die Atmosphäre der Geschichte soll den Leser in 

seinen Bann ziehen. 

 

 

> Michael Eichhammer "Solo für Anna"  

http://www.youtube.com/watch?v=7sPeQNIWYUQ 

> http://www.buch-trailer.de/2-0-Trailer.html#movie_bunker 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eBzKKwukotU
http://www.youtube.com/watch?v=xjiZL-rgGiA
http://www.youtube.com/watch?v=7sPeQNIWYUQ
http://www.buch-trailer.de/2-0-Trailer.html#movie_bunker
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Der Buchtrailer ist in diesem Fall ein kleiner Film, in dem der Buchinhalt schauspielerisch oder 

visuell transportiert wird. 

 

 

> „Meeresflüstern“ 

http://www.youtube.com/watch?v=OS3z1IWiG6M 

> Ali Shaw „Das Mädchen mit den gläsernen Füßen“ 

http://www.youtube.com/watch?v=uSwDdrxfgR4&feature=related 

> XinXii-Autorin Barbara Fiolka „Hatschepsut“ 

http://www.birgit-fiolka.de/17.html 

 

Für Ratgeber und Sachbuchtexte eignet sich eine sachlich berichtende und journalistische 

Darstellungsweise, die Fakten und Hintergrundinformationen aufzeigt und einen aktuellen Bezug 

herstellt. Der Clip bietet dadurch einen informativen Mehrwert und gibt dem Thema eine relevante 

und seriöse Note. 

 

 

> XinXii-Autorin Aylin Lenbet „Babyschlaf: Die Irrtümer und ihre Folgen“ 

http://www.youtube.com/watch?v=QdbLDdCX7LI 

 

Der Trailer kann auch besonders interessant und 

kreativ wirken, wenn man Textausschnitte oder 

Bilder aus dem Buch in einer Art Slideshow 

präsentiert und mit einer Tonspur aus Musik und 

Sprache verknüpft. Mit einer Kombination aus den 

verschiedenen Techniken der Filmkunst lässt sich 

der Buch-Plot als künstlerisches Werk gestalten. 

 

 

> Sascha Lobo und Kathrin Passig „Dinge geregelt kriegen“ 

http://www.youtube.com/watch?v=YAlGk6NKZHI 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OS3z1IWiG6M
http://www.youtube.com/watch?v=uSwDdrxfgR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QdbLDdCX7LI
http://www.youtube.com/watch?v=YAlGk6NKZHI
http://screenr.com/#_blank
http://www.activegarage.com/authors-journey-25-using-video-to-market-and-sell-your-book
http://www.activegarage.com/authors-journey-25-using-video-to-market-and-sell-your-book
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Wenn Sie die Sprache in den Vordergrund stellen wollen, dann sollten Sie einen Lesetrailer 

produzieren. Dabei handelt es sich um eine Art animierte und mit Musik unterlegte Leseprobe oder 

einfach eine Aufnahme des lesenden Autors ohne ablenkende Spezialeffekte. Bei einer solchen 

Video-Lesung kommt es darauf an, die richtige Stelle aus dem Buch auszuwählen, da sie den ersten 

Eindruck beim Hörer hinterlässt und zum Weiterlesen auffordern soll. 

 

 

> Jonathan Miles „Dear American Airlines” 

http://www.youtube.com/watch?v=7kyQ3-LB0WY 

 

 

Für welche Art der Darstellung man sich entscheidet, obliegt dem Einfallsreichtum jedes einzelnen 

Autors. Es ist sicherlich nicht leicht bei der großen Konkurrenz und Vielfalt, jeden Lesergeschmack 

zu treffen. Sie sollten verschiedene Varianten ausprobieren und schauen, welche am besten 

ankommt. Lassen Sie doch per Facebook Ihre Kontakte für den besten Trailer abstimmen! 

Inspirieren könnten Sie vielleicht auch folgende Trailer erfolgreicher Buchautoren: 

 

 

> Buchtrailer "Splitter" | Sebastian Fitzek 

> Buchtrailer "Limit" | Frank Schätzing 

> Buchtrailer von Indie-Autoren auf XinXii 

 

 

 

 

 

 

 

> Schritt 1 Erstellen Sie ein Konzept 

 

Schauen Sie sich einige Buchtrailer und Videos auf YouTube unter diesem Gesichtspunkt an, 

um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Konkurrenz macht. Dabei können Sie Ihre Idee 

entwickeln und Inspiration für die Umsetzung sammeln. Das Wichtigste dabei ist: Auf-

merksamkeit erregen, Neugier wecken! Folgende drei Fragen sollten Sie sich dabei stellen: 

 

> Wer ist Ihre Zielgruppe? 

> Was erwartet diese von Ihrem Buch? 

> Wie könnten Sie Ihr Interesse wecken? 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1K4XDqkvu18#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=UxnHh6Vkasw#_blank
http://www.xinxii.com/gd_cms.php?page=tools_trailer
http://www.literaturcafe.de/was-man-bei-buchtrailern-falsch-machen-kann/
http://www.literaturcafe.de/was-man-bei-buchtrailern-falsch-machen-kann/
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Gehen Sie dabei nach dem AIDA-Prinzip vor: Aufmerksamkeit erregen (Attention), 

Interesse wecken (Interest), Wünsche aussprechen (Desire), Handlung auslösen (Action). Je 

nach Textart eignen sich dabei unterschiedliche Stilmittel – Bei einem Roman sollten Sie die 

Handlung vermitteln, Ihre Figuren vorstellen und dabei eine Spannungskurve aufbauen. Bei 

Sachbüchern sollte der Buchtrailer Expertenwissen aufweisen und durch sachlich darge-

stellte Hintergrundfakten eine Aktualität, Relevanz und Einzigartigkeit vermitteln. 

 

Wichtig ist auch, dass der Abspann ein Bild des Buchcovers, die Bezugsquelle und ein 

Copyright enthält. Ansonsten besteht hinsichtlich des Aufbaus völlige kreative Freiheit – Es 

geht darum, mit diesem Clip Aufmerksamkeit zu erregen und sich von anderen zu 

unterscheiden. 

 

Auch für die Länge eines Buchtrailers gibt es keine Vorgaben – Manchmal reicht schon ein 

Clip von 2 Minuten um die Neugier zu wecken und den literarischen Appetit anzuregen. Bei 

einem Lesetrailer hingegen kann eine spannende Textstelle auch schon mal 5-7 Minuten 

Lesezeit beanspruchen.  

 

Es empfiehlt sich, die Gedanken zur Gestaltung des Buchtrailers wie in einem Drehbuch zu 

notieren, um die eigenen Vorstellungen genau umzusetzen. 

 

Machen Sie sich bewusst, dass der Buchtrailer eine Art Verkaufsvideo für Ihr Buch ist und 

Sie Ihr Publikum überzeugen und mit Ihrer Geschichte faszinieren möchten. Daher sollten 

Sie einige Zeit in die Konzipierung des Drehbuches investieren. 

 

> Schritt 2 Wählen Sie die technischen Mittel 

 

Wenn Sie eine klare Vorstellung von Ihrem Buchtrailer in einem Skript festgehalten haben, 

kann die Umsetzung beginnen. Wählen Sie eine möglichst markante, einprägsame Stelle 

Ihres Textes aus, die den zentralen Gedanken oder eine spannende Schlüsselstelle in der 

Handlung markiert. Dazu suchen Sie passende Hintergrundbilder, die Ihren Text 

illustrieren oder erstellen eine Powerpoint-Präsentation und drehen ein Video. Auch die 

Auswahl der eventuellen musikalischen Untermalung sollte gut gewählt werden und die 

Atmosphäre der Geschichte unterstreichen – Je nach Drehbuch sollten Sie alle Punkte genau 

bedenken. Verwenden Sie idealerweise solche Bilder, die Ihre Persönlichkeit zeigen und zu 

Ihnen passen. 

 

Um den Trailer zu erstellen, benötigen Sie eine geeignete Software, die nicht unbedingt 

teuer und sehr professionell sein muss. Je nach technischem Aufwand gibt es für alle Video-

Elemente unterschiedliche Lösungen. Für Anfänger und Bastler ist sicherlich der Windows 

Movie Maker oder iMovie ausreichend. Video-Profis können mit MAGIX Video deluxe 

oder Pinnacle Studio arbeiten. 

! 
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Wer sich diese Arbeit sparen möchte, kann natürlich auch sein Drehbuch in professionelle 

Hände legen und den Trailer von einer Agentur produzieren lassen. 

 

Wichtig: Achten Sie bei der Verwendung von fremden Inhalten wie Musik oder Bilder 

unbedingt auf die Nennung des Urhebers und Copyrights. Wenn eine Agentur Sie unterstützt 

hat oder es weitere Mitwirkende gibt, sollten Sie diese dankend im Abspann erwähnen. 

 

> Schritt 3 Laden Sie Ihr Buch-Video hoch 

 

Nun folgt der wichtigste Schritt: Laden Sie Ihren Trailer auf einem geeigneten Videokanal 

wie YouTube, sevenload oder MyVideo hoch. Vorher sollten Sie sich die Umgebung Ihres 

Videos genau ansehen und überprüfen, ob es dort ähnliche Trailer gibt. Der Eintrag sollte 

eine möglichst genaue Beschreibung und einige Stichworte enthalten, damit Ihr Buchtrailer 

bei einer Suchanfrage auch angezeigt wird. Fügen Sie Ihrem Videoprofil auch einen Hinweis 

auf Ihre (XinXii-) Autorenseite als Bezugsquelle hinzu, und gestalten Sie Ihr Profil 

möglichst persönlich und aussagekräftig (freundliches Profilbild, kurze Vita und 

Verlinkungen zu Ihren Profilen auf anderen sozialen Netzwerken). Das schafft Vertrauen und 

erhöht das Interesse an Ihrer Person! 

 

> Schritt 4 Zwitschern Sie Ihren Trailer in die Welt hinaus 

 

Ein Video hochzuladen reicht natürlich noch nicht aus – Um einen viralen Effekt auszulösen 

und viele Views zu erreichen, müssen Sie auf Ihr Video aufmerksam machen und es ver-

netzen. Verlinken Sie es mit Ihren Profilen auf XING, Facebook oder Google+. Laden Sie 

den Trailer auf Ihrem Weblog hoch, und twittern Sie ihn in Abständen in die virtuelle Welt 

hinaus. Sie sollten ein virtuelles Netz spinnen und Spuren Ihres Videos hinterlassen.  

 

! 
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Achten Sie bitte stets auf die Freigaben hinsichtlich einer  

Nutzung für kommerzielle Zwecke und auf die Lizenzbestimmungen! 

> AUDIYOU 

> ArtistServer.com 

> ClipDealer.de 

kostenpflichtig, XinXii-Nutzer bekommen jedoch 15% Rabatt (Code: xinxii) 

> Jamendo 

> Neppstar 

> MP3 GEMA-frei 

> opsound 

> PartnersInRhyme 

> Tribe of Noise 

 

> iMovie | kostenlos 

> MAGIX Video deluxe 

> Pinnacle Studio 

> screenr.com 

> Windows Live Movie Maker | kostenlos 

> Übersicht kostenloser und kostenpflichtiger Programme zur Videobearbeitung 

 

> Büro Ziegler aus Köln 

> filmfeld Buchtrailer aus Hamburg 

> kubusmedien aus Ravensburg 

> LitVideo GmbH aus Hamburg (Kosten: 1.500 - 10.000 Euro) 

> vm-people GmbH aus Berlin 

> Studenten an Filmakademien 

 

> clipfish 

> MyVideo 

> sevenload 

> YouTube 

! 

http://www.audiyou.de/
http://www.artistserver.com/
http://www.adcell.de/click.php?bid=24205-44040
http://www.jamendo.com/de/
http://www.neppstar.net/webstar/freie_musik.html
http://www.mp3-gema-frei.de/
http://www.opsound.org/
http://www.partnersinrhyme.com/
http://www.tribeofnoise.com/
http://www.apple.com/de/ilife/imovie/
http://www.magix.com/de/video/
http://www.pinnaclesys.de/PublicSite/de/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Family/
http://screenr.com/
http://www.windowslive.de/movie-maker/
http://www.softonic.de/windows/videobearbeitung
http://www.buero-ziegler.de/
http://www.buch-trailer.de/
http://www.kubusmedien.de/video.html
http://www.litvideo.de/video
http://vm-people.de/
http://vm-people.de/
http://www.clipfish.de/
http://www.myvideo.de/
http://www.sevenload.de/
http://www.youtube.com/
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> 4 Simple Steps to Creating a Book Trailer Artikel von Shauna E. Black 

> A Behind The Scenes Look At Super Fast Video Creation Schritt-für-Schritt-Anleitung mit 

Tipps von Gideon Shalwick 

> Buchtrailer Blog über Buchtrailer, Autoreninterviews und andere Filmbeiträge rund ums 

Buch 

> Digital Booktalk Projekt der University of Central Florida zur Leseförderung von Kindern 

via Buchtrailer 

> Filme als Instrument der Endkundenansprache im Marketingmix von Publikumsverlagen 

> Abschlussarbeit des Verlagsstudiengangs Mediapublishing von Stefanie Rudloff 

> Buch Trailer Award - jährlich verliehen von der DirectGroup Germany und vom Club 

Bertelsmann 

> Droemer Knaur Web-TV Kurzfilme der Verlagsgruppe über und mit ihren Autoren 

> Rowohlt Media Center Kurzfilme vom Rowohlt Verlag 

> Studie zur Bewertung von Werbespots von SevenOneMedia 

 

http://www.writersdigest.com/article/4-simple-steps-to-creating-a-book-trailer/
http://rapidvideoblogging.com/resources/video-2/
http://buchtrailer.wordpress.com/
http://buchtrailer.wordpress.com/
http://digitalbooktalk.com/
http://digitalbooktalk.com/
http://www.mediapublishing.org/images/stories/rudloff_volltext.pdf
http://www.mediapublishing.org/images/stories/rudloff_volltext.pdf
http://wp1102559.wp237.webpack.hosteurope.de/mediapublishing/images/stories/rudloff_volltext.pdf
http://www.derbuchtrailer.de/
http://www.derbuchtrailer.de/
http://www.lesungen.tv/
http://www.lesungen.tv/
http://www.rowohlt.de/sixcms/detail.php?template=rr_media_video
http://www.rowohlt.de/sixcms/detail.php?template=rr_media_video
http://appz.sevenonemedia.de/download/publikationen/bewertung_werbespots.pdf
http://appz.sevenonemedia.de/download/publikationen/bewertung_werbespots.pdf
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Es gibt viele Gründe, sich in Leser- und Autorenforen aktiv einzubringen: Erfahrungen mit anderen 

Autoren austauschen, sein Buch promoten, Feedback erhalten, mehr über seine Leser erfahren ... 

 

Die Community der Lesebegeisterten ist groß: Man unterhält sich über Bücher, gibt sich gegenseitig 

Lesetipps und rezensiert Neuerscheinungen. Leserforen sind ein idealer Ort, um Ihr Buch ins Spiel 

zu bringen, z. B. über einen zeitlich begrenzten Gratisdownload via Coupon Code! Sie können 

zudem wertvolles Feedback darüber erhalten, was Leser gerade bewegt, welcher Trend gerade 

vorherrscht. Das ist gerade in der Belletristik besonders interessant. 

 

> Lovelybooks  http://www.lovelybooks.de 

> Büchertreff   http://www.buechertreff.de 

> Büchereule  http://www.buechereule.de 

 

In Autorenforen können Sie sich mit Kollegen über Ihr aktuelles Buchprojekt, Schreibtipps, 

Möglichkeiten der Veröffentlichung und Marketing-Ideen austauschen. 

 

> http://www.autorenforum.montsegur.de  

> http://www.schreibwerkstatt.de 

> http://forum.tintenzirkel.de 

http://www.buechereule.de/
http://www.schreibwerkstatt.de/
http://forum.tintenzirkel.de/
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In seriösen Foren kann sich jeder durch eine einfache Registrierung und nach einer kurzen 

Vorstellung an Diskussionen beteiligen. Es ist nur wichtig, die Foren-Richtlinien zu akzeptieren und 

sich dementsprechend in der Community zu verhalten. Ihre Signatur darf in der Regel einen Link 

auf Ihre Autorenseite (z. B. Ihren Blog oder Ihre Autorenseite auf XinXii) enthalten, und in Ihren 

Foren-Beiträgen dürfen Sie darauf aufmerksam machen. Aber die Werbung in eigener Sache sollte 

nicht im Vordergrund stehen. Eindeutiges Marketing wird schnell durch den Foren-Moderator 

abgestraft und die Einträge werden gelöscht. Nutzen Sie Foren primär um Erfahrungen 

auszutauschen, Tipps von anderen Autoren zu erhalten oder sich über den Geschmack der Leser zu 

informieren.  
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Seinen eigenen Autorenblog macht man nicht nur durch regelmäßige und spannende Einträge 

bekannt; man sollte sich im eigenen Netzwerk gegenseitig mit Verlinkungen und Beiträgen 

unterstützen. Sie stellen einen anderen Autor in einem Blogbeitrag vor und verlinken seine 

Autorenseite. Dieser wiederum berichtet über Sie.  

 

Sie können dem Linkbuilding aber auch nachhelfen, indem Sie sich auf die Suche nach thematisch 

passenden Blogs und Websites mit Kommentarfunktion begeben und Artikel konstruktiv 

kommentieren. Nehmen Sie dabei Bezug auf den Artikel oder die aktuelle Diskussion und bleiben 

Sie dabei freundlich und nicht aggressiv werblich, sonst wird Ihr Kommentar mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht freigeschaltet. 

 

Sie können sich dazu in der Regel über Ihren Facebook-Account einloggen, oder Sie müssen sich 

registrieren. Aber es lohnt sich: Es erscheint dann mit Ihrem Kommentar Ihr Name und ein Link auf 

Ihre Autorenseite (sofern Sie den Link eintragen). 
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Bei der rasant wachsenden Fülle an Blogs, Social-Media-Kanälen und Websites ist es schwierig und 

ermüdend am Ball zu bleiben und interessante und passende Gelegenheiten für Ihr Buchmarketing 

zu finden. Google bietet eine sehr praktische und einfache Lösung an: Google Alerts. Dabei handelt 

es sich um E-Mail-Benachrichtigungen über die neuesten und für Sie relevanten Google-Ergeb-

nisse. Und so geht’s: 

 

Sie tragen auf http://www.google.de/alerts einfach genau die Suchbegriffe ein, zu denen Sie aktuelle 

Ergebnisse erhalten wollen, und Google sendet Ihnen dann täglich oder wöchentlich (wie Sie 

möchten) die neuesten News, Blogs, Webseiten oder Social-Media-Einträge an die angegebene E-

Mail-Adresse. Sie können Ihre Suchbegriffe permanent löschen oder verändern und Ihre Alerts 

bequem über den Google-Service mit einem Klick erweitern.  

 

Beispiele für Suchbegriffe: 

 

> Ihr Name 

> Buchmarketing 

> Name vom Lieblingsautor als Vorbild in 

Sachen Eigen-PR 

> Fachthema (für Sachbuchautoren) 

> Literaturwettbewerb 

> Buchtrailer 

 

http://www.google.de/alerts
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Begeisterte Leser möchten Feedback geben – möglichst direkt an den Autor und möglichst gleich, 

nachdem sie das Buch gelesen haben, wenn der Eindruck noch frisch ist (oder wenn z. B. bei 

Sachbüchern Fragen auftreten). Seien Sie offen für Konversation: Sie zeigen so nicht nur, dass Sie 

Ihre Leser ernst nehmen, Sie können auch Input für Ihr nächstes Buchprojekt bekommen. Wer 

begeistert ist, trägt diese Begeisterung auch weiter und empfiehlt. Das kommt Ihnen als Autor 

entgegen, denn so entsteht der virale Effekt auf allen Social-Media-Kanälen – auf jenen des Lesers 

und auf Ihren. 

 

Machen Sie es Ihren Lesern daher leicht Sie zu kontaktieren, indem Sie am Ende Ihres Buches auf 

Ihre Social-Media-Profile (Facebook, XING, Google+ etc.) und Ihren Autorenblog verlinken und 

bestenfalls Ihre E-Mail-Adresse nennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 // 90 

 

XinXii Buchmarketing-Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben kein gedrucktes Buch zum Signieren, Ihre Fangemeinschaft ist noch überschaubar, Sie 

haben keine Kontakte zur Organisation einer Lesung, oder die Kosten für eine Tournee durch 

Deutschland oder auch nur für eine einmalige Veranstaltung sind zu hoch? Dann veranstalten Sie 

Ihre eigene Online-Lesung, z. B. auf YouTube – entweder als bereits gedrehten Clip oder als (auf all 

Ihren Social Media rechtzeitig angekündigte) Live-Lesung. 

 

Hier sind kreative Ideen gefragt! Stöbern Sie einfach  

mal auf YouTube, und schauen Sie sich an, welche  

Lesungen am meisten angeklickt werden: 

 

 

> http://www.youtube.com/results?search_query=lesung 

> http://www.youtube.com/results?search_query=buchlesung 

 

… oder lassen Sie sich von den Online-Lesungen verlegter Autoren inspirieren, die das größte 

deutschsprachige Literaturportal LovelyBooks regelmäßig veranstaltet: 

 

> http://www.lovelybooks.de/lesung/ 

> Weitere Videos von Lesungen 

http://www.zeit.de/video/index# 

> Lesungen als Podcast 

http://www.lesungen.net/lesungen/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovelybooks.de/lesung/
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Weisen Sie am Ende Ihres Buches auf eine Fortsetzung oder ein anderes Buch von Ihnen hin, indem 

Sie das Buchcover, den Klappentext oder einen Auszug einfügen. Sinnvoll ist auch das voraus-

sichtliche Erscheinungsdatum und ein Link auf Ihre Autorenseite z. B. auf XinXii, um auch hier 

noch mal Kontaktmöglichkeiten sowie einen Blick auf Ihr Profil und Ihre Bibliografie zu bieten.  
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Wenn Sie bereit sind etwas Neues auszuprobieren, dann starten Sie doch mal einen Leseflashmob! 

Ein Flashmob ist eine gemeinsame gleichzeitige Aktion vieler Menschen am gleichen Ort, die sich 

auf Seiten wie Facebook und Google+ verabreden und dies dort auch dokumentieren. 

 

Rufen Sie auf Facebook oder Google+ alle Ihre Kontakte dazu auf, sich an einem bestimmten 

Termin und Ort zu treffen und gemeinsam aus Ihrem Buch zu lesen. Diese Aktion dokumentieren 

Sie in einem Video und laden dies in möglichst vielen Portalen hoch, damit es sich verbreitet. So 

erreichen Sie Aufmerksamkeit und fallen auf jeden Fall aus der Reihe. Gerade für Newcomer und 

Mutige kann eine solche außergewöhnliche Buchmarketing-Aktion der Anfang einer Karriere als 

Autor sein. Falls Sie sich darunter nichts vorstellen können, hier ein Beispiel für einen Lese-

Flashmob: 

 

> http://mainzerliteraturfestival.de/2011/leseflashmobs/ 

 

 

 

                    Damit Ihre Flashmob-Aktion möglichst viel Aufmerksamkeit erregt, sollten Sie 

das Video unbedingt auf YouTube und sevenload hochladen und anschließend auf Facebook, 

Google+, Twitter und XING posten! 

 

http://mainzerliteraturfestival.de/2011/leseflashmobs/
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Das Wichtigste für ein erfolgreiches Buchmarketing ist Networking. Daher sollten Sie auch den 

Kontakt zu anderen Autoren pflegen und ausbauen. Betrachten Sie sich nicht als Konkurrenten, 

sondern als Kollegen, insbesondere als hilfreiche Partner in Sachen Buchmarketing. Kontaktieren 

Sie Autoren und Freunde, die selbst schreiben, und tauschen Sie sich aus. Kein Ratschlag ist so 

wertvoll wie einer von demjenigen, der mit Ihnen im selben Boot sitzt.  

 

Schreiben Sie auch mal eine Rezension über das Buch eines anderen Autors, oder berichten Sie auf 

Ihrem Blog darüber. Derjenige wird Sie wiederum rezensieren und weiterempfehlen – Ein viraler 

Effekt entsteht. Wenn Sie sich gegenseitig empfehlen, profitieren alle davon. Wer nur aggressives 

und einseitiges Selbstmarketing betreibt und keinen Kontakt zu Kollegen pflegt, kann schnell zum 

Außenseiter werden. 

 

Haben Sie keine Angst: Allein der Leser entscheidet am Ende, welches Buch seine Neugier geweckt 

hat und wird seine Entscheidung mit einem Kauf belohnen.  
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Ein gutes Sprungbrett für einen Belletristik-Autor ist immer noch der Literaturwettbewerb. Durch 

die Teilnahme an Schreibwettbewerben können Sie nicht nur Ihre Bekanntheit steigern, sondern 

auch die Qualität Ihrer Texte. Selbst wenn Sie nicht unter den ersten Gewinner-Plätzen sein sollten, 

wird Ihnen die Beurteilung einer professionellen Jury wertvolle Hinweise geben, und Sie können 

von den anderen Teilnehmern lernen. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, sondern nehmen Sie an 

einigen regionalen und überregionalen Wettbewerben teil, um zu sehen, was die Konkurrenz macht. 

Sie werden auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher sein! 

 

 

> http://www.schreibwerkstatt.de/literaturwettbewerbe-f33.html 

 

 

 

 

                    Wenn Sie erfolgreich an einen Literaturwettbewerb teilgenommen haben, sollten 

Sie dies auch über Facebook, Google+, Twitter und XING bekannt machen! 
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In vielen Bücherforen erfreuen sich sog. „Leserunden“ großer Beliebtheit:  

 

Leseratten verabreden sich ein bestimmtes Buch gleichzeitig gemeinsam zu lesen und tauschen ihre 

Leseerfahrungen und ihren Leseeindruck öffentlich in Online-Bücherforen aus. Beliebt sind dabei 

auch Autorenrunden, in denen sich der Autor einschaltet und Fragen beantwortet oder einzelne 

Kapitel kommentiert.  

 

Nehmen Sie sich vor, dass demnächst auch Ihr Buch gelesen wird!  

 

Das verhilft Ihrem Buch nicht nur zu einer größeren Bekanntheit (und bestenfalls Beliebtheit), Sie 

pflegen damit auch die Beziehung zu Ihren Lesern und machen Sie zu Fans. Registrieren Sie sich in 

den wichtigsten Bücherforen, und sprechen Sie den Moderator über eine persönliche Nachricht an, 

ob er Lust hätte, eine Lese- und Autorenrunde zu Ihrem Buch zu starten. Besonders Fantasy-

Romane, historische Romane, Science-Fiction und Thriller werden gern und sehr lebhaft in 

Leserunden diskutiert.  

 

Dabei ist nicht immer ausschlaggebend, wie bekannt Sie schon als Autor sind: Wenn Sie eine 

freundliche und offene Kommunikation pflegen und Ihr Buch ein spannendes Thema hat, werden 

Sie sehen, dass gerade auch Newcomer willkommen sind. 
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> http://www.leserunden.de/ 

> http://www.buechereule.de/wbb2/hmportal.php 

> http://forum.die-leselust.de/viewforum.php?f=7 

> http://www.leser-welt-forum.de/t1118f27-Leserunden-Forum.html 

> http://www.buechertreff.de/ 

> http://www.lovelybooks.de 

 

 

 

 

                    Kündigen Sie Ihre Lese- oder Autorenrunde  

auf Ihrem Blog, Facebook, Google+, Twitter und XING an! 

 

http://www.leserunden.de/
http://www.buechereule.de/wbb2/hmportal.php
http://forum.die-leselust.de/viewforum.php?f=7
http://www.leser-welt-forum.de/t1118f27-Leserunden-Forum.html
http://www.buechertreff.de/
http://www.lovelybooks.de/
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Dabei ist es nicht schwer, sein Werk als Hörbuch aufzunehmen! Nicht nur, dass die Stimme und 

Interpretation des Autors die Geschichte noch einmal ganz neu zum Leben erweckt – Hörbücher 

sind für Eilige und Lesemuffel eine angenehme Alternative zum Buch.  

 

Eine Hörbuch-Produktion muss nicht aufwendig sein. Jeder PC, jedes Notebook und Tablet sowie 

MP3-Player und mobile Endgeräte besitzen ein Mikrofon und einen Audio-Eingang, mit dem man 

aufnehmen kann. Wählen Sie dazu einen spannenden Teil Ihres Buchs aus, und sprechen Sie diesen 

langsam, deutlich und lebendig in das Mikrofon. Unsere Empfehlung: Lesen Sie mehrere Teile Ihres 

Buchs in Kapiteln ein, sodass Sie einzelne Audio-Dateien erhalten. Diese können Sie dann in Ihrem 

Blog hochladen und als wöchentlichen Podcast zum Download anbieten. Damit machen Sie die 

Leser neugierig und animieren Sie, zurückzukehren und Ihren Blog zu verfolgen. 

 

> http://schoene-neue.medienwelten.org/?page_id=161 

 

 

 

                   Teilen Sie Ihre Hörproben  

auf Ihrem Blog, Facebook, Google+, Twitter und XING! 
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Es gibt Blogger, die ihren Besuchern regelmäßig Indie-Autoren vorstellen, indem sie mit ihnen ein 

Interview führen und veröffentlichen – mit Links zu ihren Autorenseiten. Nehmen Sie per E-Mail 

Kontakt auf, und stellen Sie sich vor! Fehlen sollten dabei nicht: eine Kurzbeschreibung Ihres 

Buches, ein Coupon Code für einen Gratis-Download auf XinXii sowie das Cover. Ausführliche 

Tipps zur Kontaktaufnahme mit Bloggern finden Sie in unserem Tipp Blogtouren. 

Die einfachste Möglichkeit, um interviewt zu werden: Unterstützen Sie sich in Ihrem Autorennetz-

werk und interviewen Sie sich gegenseitig. 

 

> http://wasmitbuechern.de/index.php/2012/04/30/cahal-armstrong-ich-bin-indie-autor-ich-

lebe-vom-schreiben/ 

> http://tinesbuecherwelt.wordpress.com/tag/autoreninterviews/ 

> http://www.autoren-interview.de 

> http://nicecatsbuecherblog.blogspot.de/p/autoreninterviews.html 

> http://www.buechertitel.de/autoreninterviews.html 

> http://aveleen-avide.blog.de/disp/bloglist/44213/ 

> http://birgit-boeckli.blogspot.de/ 

> http://fuenfbuecher.de 

 

 

 

RAXISTIPP 

http://wasmitbuechern.de/index.php/2012/04/30/cahal-armstrong-ich-bin-indie-autor-ich-lebe-vom-schreiben/
http://wasmitbuechern.de/index.php/2012/04/30/cahal-armstrong-ich-bin-indie-autor-ich-lebe-vom-schreiben/
http://tinesbuecherwelt.wordpress.com/tag/autoreninterviews/
http://www.autoren-interview.de/
http://nicecatsbuecherblog.blogspot.de/p/autoreninterviews.html
http://fuenfbuecher.de/
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Halten Sie Ihre Fans auch zwischendurch auf dem Laufenden, und senden Sie Ihnen einen News-

letter: Sie können auf Ihrem Autorenblog einfacher als vielleicht vermutet einen Bereich zum 

Bestellen und Abbestellen integrieren. Das Ziel ist es, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. 

 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Newsletter zu erstellen, zu verwalten und zu versenden: 

 

> als Serienmail 

die man mit dem Microsoft Outlook-Programm kostenlos erstellen kann; das ist die 

einfachste Variante. 

 

> durch Freeware 

d. h. kostenlose Programme, mit der Sie Ihren Newsletter versenden können. Für mehr 

Informationen: http://www.freeware.de/programme/newsletter-erstellen/ 

 

> durch Newsletter-Software 

die Sie günstig erwerben können, jedoch selbst in Ihren Blog einbauen müssen.  

 

http://www.freeware.de/programme/newsletter-erstellen/
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> mithilfe von externen Anbietern 

über die Sie Ihren Newsletter versenden lassen können. Hier profitieren Sie vom Support, 

der den Service einrichtet und bei Fragen behilflich ist. 

 

Schauen Sie sich am besten Testberichte an und fragen Sie in Foren, welche Erfahrungen mit der 

jeweiligen Software oder dem jeweiligen Anbieter gemacht wurden. Auf folgende Punkte sollte Sie 

generell achten: Ihre Lösung sollte… 

 

> möglichst frei zugänglich sein 

> möglichst einfach zu bedienen sein 

> positiv in Testberichten erwähnt werden 

> in Ihren Blog oder Ihre Website integriert werden können. 

 

 

 

 

 

RECHTLICHES 

 

Achtung: Sie dürfen in Deutschland keine Newsletter ohne vorherige Einwilligung versenden - zum 

Beispiel einfach wahllos an Ihre Facebook-Fans. In jedem Fall bedarf es der Erlaubnis des 

Empfängers, sonst drohen Ihnen eventuell Abmahnungen. Daher bauen Sie in Ihrem Blog an 

zentraler Stelle ein professionelles Newsletter-Tool ein, durch das sich Interessierte für den 

Newsletter ein- und auch wieder austragen können. Zusätzlich weisen Sie darauf hin, dass die 

angegebenen Daten dem Datenschutz unterliegen und nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie 

können Ihren Newsletter überall bewerben und darauf hinweisen, aber nicht einfach ungefragt 

versenden. 

 

> Kündigen Sie Ihre Neuerscheinungen an. 

> Verlinken Sie Ihre Leseprobe und Ihren Buchtrailer. 

> Informieren Sie über anstehende Termine wie Online-Lesungen. 

> Erinnern Sie an Aktionen auf Facebook und Twitter. 

> Verlinken Sie alle Buchrezensionen, Berichte und Erwähnungen. 

> Weisen Sie auf Ihre eigenen Online-Artikel auf Ihrem Blog und anderen Websites hin. 

> Fügen Sie an Feiertagen Coupon Codes für kostenlose E-Book-Downloads hinzu. 

 

 

 

 

http://www.emailtooltester.com/newsletter-erstellen/
http://www.marketingfish.de/praxis/e-mail-marketing/newsletter-marketing-software-vs-service-5746/
http://www.marketingfish.de/praxis/e-mail-marketing/newsletter-marketing-software-vs-service-5746/
http://www.emailtooltester.com/news/e-mail-marketing-recht/
http://www.birgit-fiolka.de/31.html
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Um seine Buchverkäufe anzukurbeln bedarf es nicht nur “lauter” Werbung in eigener Sache auf 

Facebook & Co. Der Buchpreis ist ein wichtiges Argument, das einen potenziellen Leser von einem 

Buchkauf abhalten kann. Doch was ist der “richtige” Preis? Ist der 99-Cent-Deal ein zwei-

schneidiges Schwert? Verspricht er nur viele Downloads, aber nicht viel Geld? Oder schadet der 

Kampfpreis sogar der Qualitätsanmutung? 

 

Die anfangs erwähnte Indie-Autorin Amanda Hocking hat ihre ersten E-Books für 99 Cent 

angeboten; ebenso Stephen Leather, der in der Weihnachtszeit mit diesem Preis die Spitze der 

britischen Amazon-Kindle-Charts erklommen hatte und dort den Bestsellerautor Stieg Larsson 

entthronte.  

 

 

Für den Leser birgt der Kauf eines eher unbekannten Autors mit wenigen Empfehlungen immerhin 

ein gewisses Risiko. Es kann für unbekannte Autoren also von Nachteil sein, einen hohen Preis für 

ihre Erstveröffentlichung anzusetzen. Der potenzielle Leser weiß noch nicht, was ihn erwartet und 

verbindet noch keine positive Leseerfahrung mit Ihrem Namen – Ein hoher Preis kann ihn 

letztendlich von seiner Kaufentscheidung abhalten. Dieses Gegenargument sollten Sie zu Beginn 

Ihrer Karriere vermeiden und die Hemmschwelle „Preis“ niedrig halten. Ein günstiger Preis 

verleitet eher dazu, etwas Neues zu entdecken und ein Buch von einem unbekannten Autor zu 

kaufen. Ihr primäres Ziel heißt gerade: Erste Buchverkäufe erzielen, den Käufer positiv überraschen 

und als Leser gewinnen, gute Rezensionen erhalten und mit dem eigenen Titel überhaupt ins 

Gespräch kommen. Interessierte wissen dann, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden. 
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Setzen Sie einen niedrigen Preis bewusst als Marketing-Instrument ein! 

 

Wenn Sie als Autor schon eine ganze Reihe von Veröffentlichungen vorweisen können und positiv 

bewertet und weiterempfohlen wurden, dann können Sie den Preis etwas höher ansetzen. Ihr Name 

spricht für eine gewisse Qualität – die sich letztendlich immer durchsetzt und herumspricht. Dann 

gibt man gern auch etwas mehr aus, wenn der Preis nicht gerade unverschämt hoch ausfällt. 

 

Doch was ist der „psychologisch richtige“ Preis? Pauschal ist die Frage nicht zu beantworten, da zu 

viele Aspekte wie Genre, Seitenumfang, gedrucktes Buch oder E-Book eine Rolle spielen. Die 

Erfahrung aber zeigt: 

 

> Sie sollten Ihre Zielgruppe kennen  

und damit ihre Bereitschaft abschätzen können, Ihren Verkaufspreis zu akzeptieren. 

> Der Preis sollte auf 99-Cent enden 

denn ein Roman für 3,99 EUR verkauft sich besser als für 4,50 EUR. 

> Die bewährten Preise bei E-Books sind 0,99 EUR, 2,99 EUR und 4,99 EUR. 

 

 

Nur weil ein E-Book 0,99 EUR kostet, heißt das noch lange nicht, dass es in die Ramsch-Ecke 

gehört. Aber hält ein Leser ein Buch für weniger professionell, wenn es weniger kostet? 

 

Im Printbereich gilt ein billiges Buch meist als Ramsch und Mängelexemplar, daher setzt sich auch 

der Eindruck durch, dass hochwertige Literatur einen gewissen Preis hat. Doch bei der digitalen 

Produktion fallen viele Kosten wie Druck, Distribution und Logistik weg, sodass die E-Book-Preise 

erheblich günstiger sind. Da liegen die Vorteile für den Leser: Weil E-Books günstiger angeboten 

werden können als Printausgaben, erhöht sich die Kaufbereitschaft. Dadurch erreicht man auch 

Leser, die vielleicht sonst eher aufgrund des Geldbeutels vom Kauf Abstand gehalten hätten und 

sich durch den Preis spontan entschließen, ein E-Book zu kaufen. 

 

Und: Ein preisgünstiges E-Book, das großen Lesespaß verspricht, wird weiterempfohlen und da-

durch verstärkt gekauft. Das heißt für Sie: Mit einem aktiven Buchmarketing können Sie auch mit 

einem sehr günstigen Preis mit Ihren E-Books Geld verdienen, Sie müssen nur etwas mehr Geduld 

haben und viel Zeit in die Kommunikation mit Lesern und Fans investieren. Ihre Buchverkäufe 

werden Ihnen recht geben. 

 

Unser Vorschlag: Testen Sie verschiedene Verkaufspreise! Auf XinXii haben Sie die Möglichkeit 

Ihre Verkäufe jederzeit einzusehen und den Buchpreis jederzeit ändern. 
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Dieses E-Book ist voller Tipps, wie Sie Ihr Buchmarketing ankurbeln und positiv gestalten. Wir 

möchten Ihnen jedoch nicht die Fehler vorenthalten, die Sie im Buchmarketing machen können. 

Auf folgende Marketing-Mythen sollten Sie also nicht reinfallen: 

 

 Mein Buch wird oft genug gekauft. Ich lege eine kleine Pause ein.  

Wenn Sie sich eine Weile zurücknehmen wollen und eine Pause brauchen, ist das in 

Ordnung. Nur lassen Sie Ihr Buchmarketing nicht komplett einschlafen, sondern melden 

Sie sich hin und wieder bei Ihren Fans oder kündigen Sie an, dass Sie an neuen Ideen 

arbeiten. Ein großer Fehler kann sein, dass man annimmt, ein Buch würde sich weiter von 

selbst verkaufen, wenn sie die ersten Marketingschritte gegangen sind und Ihre Verkäufe 

steigern konnten. 

 

 Andere Autoren fahren Ihre Marketingaktivitäten zurück, warum sollte ich das 

nicht auch tun?  

Niemand verkauft viele Bücher ohne Promotion. Wenn Sie Ihre Aktivitäten verringern, 

riskieren Sie das sinkende Interesse der Fans. Lassen Sie sich nicht von fremden 

Verkaufszahlen beeinflussen, sondern bleiben Sie bei Ihrem Ziel, das Sie erreichen 

möchten. 

 

 Ich setze nur die kostengünstigen und einfachen Marketingstrategien um, damit 

mich das Marketing wenig kostet.  

In unserem Ratgeber finden Sie eine Reihe von Tipps, die Sie nichts oder nur wenig 

kosten und effektiv wirken. Dennoch sollten Sie sich nicht allein darauf verlassen. Wenn 
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man die technischen Mittel nicht besitzt, lohnt es sich auch, für die Produktion eines 

gelungenen Buchtrailers Kosten einzurechnen oder in eine professionelle Newsletter-

Software zu investieren. Es kommt immer darauf an, mit welchen Voraussetzungen Sie 

Ihr Buchmarketing beginnen, und welche professionelle Hilfe Sie durch Ihr privates 

Netzwerk bekommen können. 

 

 Ich verfolge nur die Buchmarketing-Aktivitäten, die sich als erfolgreich bewiesen 

haben.  

Vorsicht! Sie sollten sich nicht auf die Marketing-Kanäle beschränken, die sich bei 

anderen Autoren bewährt haben. Niemand kann vorhersagen, wie Ihre Leserschaft 

reagiert und welche Ideen allein zielführend sind. Manche Aktivitäten zeigen auch erst 

nach längerem Engagement Erfolg. Wenn eine Facebook-Aktion also missglückt ist, dann 

probieren Sie eine weitere aus – Diese kommt vielleicht besser an bei Ihren Lesern! 

Lernen Sie aus Fehlern, und bleiben Sie am Ball! 

 

 Nichts, was ich ausprobiert habe, war erfolgreich. Das hat doch keinen Sinn! 

Siehe 4. 

 

 Der Erfolg macht sich in kurzer Zeit bemerkbar. 

Geben Sie niemals auf, weil Ihre Aktivitäten kurzfristig nicht den gewünschten Erfolg 

gebracht haben. Viele Marketingaktivitäten brauchen eine gewisse Zeit, ehe die 

gewünschte Reaktion der Leser erfolgt. Bleiben Sie dran, und riskieren Sie etwas. Haben 

Sie den Mut, abwegige Ideen auszuprobieren. Nur wer auffällt, wird Aufmerksamkeit 

erzielen! Sie werden über die positiven Reaktionen der Leser überrascht sein! 

 

 Wenn meine Buchkäufe zurückgehen, werde ich Sie durch eine gezielte Aktion 

wieder ankurbeln.  

Generell sollte man bei schwindenden Buchkäufen immer mehr Arbeit in das Marketing 

stecken, um die Aufmerksamkeit wieder zurückzugewinnen. Aber Sie sollten es gar nicht 

erst soweit kommen lassen: Steter Tropfen höhlt den Stein! Streuen Sie Ihre Aktionen, 

und denken Sie sich von Zeit zu Zeit immer wieder etwas Neues aus, um das Interesse 

Ihrer Leser und Fans wach zu halten. Es wird schwieriger sein, den Stein ins Rollen zu 

bringen, wenn Ihre Aktivitäten weniger werden oder ausbleiben. Wir empfehlen daher, 

unsere Tipps nacheinander auszuprobieren oder miteinander zu kombinieren, um ständig 

präsent zu sein. 

 

 

 

 

 

http://www.akademie.de/wissen/10-haeufigste-marketing-fehler
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> Glauben Sie daran, dass Ihr Buch Leser finden wird! 

> Schauen Sie nicht eifersüchtig auf andere Autoren, sondern bleiben Sie bei sich selbst! 

> Stehen Sie zu Ihrer Autorschaft, auch vor Familie und Freunden! 

> Seien Sie stolz auf Ihr Werk und das, was Sie bis jetzt schon erreicht haben!  

> Berichten Sie der Welt von Ihrem Buch! 

> Warten Sie nicht länger, nehmen Sie Ihr Buchmarketing in die Hand! 

> Lassen Sie sich nicht von einer schlechten Rezension entmutigen! 

> Verlieren Sie nicht den Mut und die Energie, unsere Tipps kontinuierlich und beharrlich 

anzuwenden! 

> Sagen Sie nicht nach der Anwendung von 3 Tipps: „Das ist doch übertrieben, es reicht ...“ 

Wenn Sie Erfolg haben möchten, dann seien Sie beharrlich, ehrgeizig und motiviert! 

 

 

 

Sie haben bis hierhin gelesen und können nun aus Ihrem Werkzeugkasten schöpfen – so oft Sie 

möchten und in beliebiger Kombination. Falls Sie Ihr Buch noch nicht auf  XinXii hochgeladen 

haben und über unsere Plattform verkaufen, sollten Sie auf keinen Fall versäumen, den nächsten 

Abschnitt zu lesen – Denn wir können wesentlich zu Ihrem Erfolg beitragen, völlig kostenfrei. 

Ansonsten empfehlen wir die Lektüre der Beiträge unserer Experten im übernächsten Abschnitt. 

 

http://www.xinxii.de/
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Veröffentlichen Sie Ihr Buch selbst – in nur 3 Schritten! 

 

 

 

Das Prozedere ist denkbar einfach: Nur ein paar Klicks, und Ihr E-Book wird sofort auf XinXii zum 

Kauf angeboten: 

 

 Anmelden und Autorenseite anlegen 

Nach Ihrer Anmeldung klicken Sie auf den Reiter "Publizieren" und füllen das Formular 

aus: Kategorie, Titel, Beschreibungstext, Umfang, Stichwörter, Autorenprofil etc. Nach-

dem Sie den Verkaufspreis eingetragen haben, laden Sie die Datei hoch. 

 

 Verkaufskanäle wählen 

Bei uns haben Sie die Wahl: Entweder Sie verkaufen Ihr E-Book ausschließlich auf Ihrer 

XinXii-Autorenseite, oder zusätzlich über uns auf führenden  internationalen E-Book-

Shops (und wenn ja, auf welchen: z. B. Amazon Kindle, Barnes & Noble, Kobo oder dem 

iBookstore). Mit XinXii können Sie eine riesige Marktabdeckung erreichen - kostenfrei! 

 

 Verkaufen 

Ihr E-Book ist sofort nach dem Upload in Ihrem eigenen Online-Shop auf XinXii als 

kostenpflichtiger Download erhältlich. Sie können den Eintrag jederzeit ändern oder 

löschen. Und: Auf XinXii haben Sie rund um die Uhr Einblick in Ihre Verkaufsstatistiken.  

http://www.xinxii.de/gd_cms.php?page=distribution_de
http://www.xinxii.de/gd_cms.php?page=distribution_de
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Sie vermeiden durch die Nutzung von XinXii einen enormen Zeit- und Verwaltungsaufwand, da Sie 

sich nur auf einer Plattform registrieren und Ihr Buch nur 1x hochladen müssen – Sie sind damit auf 

den wichtigen Plattformen vertreten, und wir kümmern uns um den Rest. In Ihrem XinXii-

Nutzerkonto haben Sie dann jederzeit Einblick in die Verkaufszahlen, die Sie auf allen Plattformen 

verbuchen. Was Sie bei uns verdienen können, erfahren Sie hier. 

 

 

 

> Unabhängiges Publizieren  

Keine Vertragsbindung oder Verlust von Rechten 

 

> Eigenständigkeit  

Freie Entscheidung über Buch-Informationen, Layout und Inhalt 

 

> Echtzeit-Konzept 

Veränderungen und Löschungen sind jederzeit ausführbar und sofort online 

 

> Faires und globales Provisionsmodell 

Sie entscheiden, auf welchen Plattformen Sie verkaufen möchten 

 

> Kostenlose Konvertierung  

in ePub- und mobi-Format bei Distribution an führende E-Book-Shops 

 

> Internationale Ausrichtung  

XinXii gibt es in 7 Sprachen und 3 Währungen 

 

> Echtzeit-Statistiken  

Permanente Kontrolle durch persönliche Verkaufsreports 

 

> One-4-All-Konzept 

Veröffentlichen und Verkaufen von verschiedenen E-Books in unterschiedlichen Datei-

formaten, in mehreren Shops und Sprachen - auch unter Pseudonym 

 

Übrigens: Als XinXii-Nutzer profitieren Sie nicht nur von der größtmöglichen Marktabdeckung, wir 

unterstützen unsere Autoren auch in Sachen Buchmarketing. Folgen Sie uns im Social Web, damit 

wir Sie unterstützen können – Wir teilen auf allen Kanälen gerne gute Veröffentlichungen auf 

XinXii und stellen sie unserer großen Community vor: 
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Folgen Sie uns, und sagen Sie kurz „Hallo“ - damit wir wissen, dass Sie da sind  

> http://www.facebook.com/xinxii  

> http://plus.google.com/112422750902519348503/about  

> http://www.twitter.com/_xinxii 

> http://www.xing.com/net/pri25733ax/xinxii/ 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

http://www.facebook.com/xinxii
http://plus.google.com/112422750902519348503/about
http://www.twitter.com/_xinxii
http://www.xing.com/net/pri25733ax/xinxii/
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Tilo Bonow ist Gründer und Geschäftsführer von  piâbo, der Kom-

munikationsagentur für die digitale Wirtschaft. Neben strategisch ver-

netzter PR und Social Media umfasst das Leistungsspektrum der 

Berliner Agentur medienübergreifende B2B- u. B2C-Öffentlichkeits-

arbeit und Kooperationsmanagement sowie die Entwicklung von 

redaktionellen Konzepten. Das Team betreut nationale und inter-

nationale Kunden aus der Internet-/IT-/Mobile- sowie Medien- und 

Cleantechbranche und verfügt über ein eingespieltes globales 

Netzwerk. 

 

Public Relations ist nicht nur für Global Player und Großkonzerne ein wichtiges Instrument, um 

sich am Markt zu positionieren: Auch für Autoren wird PR immer wichtiger, um sich im Meer 

der Neuerscheinungen zu behaupten und nicht ungesehen unterzugehen. Gerade in Anbetracht 

der Tatsache, dass monatlich Tausende Bücher auf den Markt kommen, wird dies immer mehr zu 

einer ernstzunehmenden Gefahr. Es gilt also, auf sich und auf sein Werk aufmerksam machen. Hat 

man selbst einen großen Verlag im Rücken, wird dieser sich der Aufgabe annehmen. Aber auch als 

Selbstverleger sollte man die PR nicht vernachlässigen: Auch ohne große Summen und 

dutzendfache Manpower lassen sich mit Engagement und Kreativität fruchtbare Ergebnisse 

erzielen. Für die grundlegenden Tätigkeiten wie das Verfassen einer Pressemitteilung gibt es viele 

hilfreiche Ratgeber.  

 

Was diese mitunter oft vernachlässigen, ist der richtige Umgang mit den Journalisten. Aus 

diesem Grund stellen wir im Folgenden die wichtigsten Tipps vor. 

http://www.xing.com/profile/Tilo_Bonow
http://www.piabo.net/
http://www.xing.com/profile/Tilo_Bonow
https://plus.google.com/106503281818402913905
http://twitter.com/tilobonow
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 Klasse statt Masse!  

Dieses Motto gilt es stets zu beachten: Da die Zeit eines Redakteurs knapp bemessen ist, 

sollte man ihn nicht mit zahllosen Pressemitteilungen heillos überfluten. Ebenso sollte 

eine PM in aller Kürze die wichtigsten Aussagen beinhalten. Eine kurze und spannende 

Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und/oder Erkenntnisse des Buches ist daher 

die Maßgabe. 

 

 Nachfragen kostet nichts!  

Redakteure bekommen täglich mitunter Hunderte Pressemitteilungen. Da kann es leider 

vorkommen, dass die eigene PM unbeachtet im Papierkorb landet. An dieser Stelle ist es 

durchaus legitim, bei ausgewählten Redakteuren telefonisch nachzuhaken. Aber Vorsicht: 

Ohne einen sinnvollen Aufhänger wie eine Interviewmöglichkeit oder das Anbieten von 

Rezensionsexemplaren lohnt sich das Belästigen der Redakteure nicht. Man sollte sich 

außerdem sicher sein, dass der Journalist ein wirkliches Interesse an dem Thema des 

Buches hat. 

 

 Nutzen Sie Social Media!  

Plattformen wie Facebook, Twitter, Blogs & Co. sind einerseits kostenlos und bieten 

andererseits die Chance, ein größeres Publikum auf sein Werk aufmerksam zu machen. 

Und: Interessante und zielgruppenspezifisch gestaltete Social-Media-Kanäle bieten auch 

für Redakteure einen Anlaufpunkt beim Schreiben von Artikeln. Aber Vorsicht: Mit dem 

Posten nicht übertreiben. Kommunizieren Sie nur, wenn Sie auch wirklich etwas zu sagen 

haben und einen Mehrwert bieten können. 

 

 Verzicht auf Marketing-Sprech! 

Formulierungen wie „Das allerbeste Buch der Welt!“ oder „Das müssen Sie gelesen 

haben!“ sind für die Werbung sinnvoll, jedoch nicht für die PR-Arbeit. Hier geht es um 

Fakten und Informationen. Wenn Sie einen Redakteur mit werblichen Aussagen über-

frachten, wird dieser Lunte riechen und sich mitunter so vorkommen, als wollten Sie ihn 

nur als Übermittler Ihrer Werbebotschaften nutzen. 

 

 Nichts ist wichtiger als gute Kontakte! 

Auch hier gilt wieder Klasse statt Masse. Deshalb ist ein riesiger Verteiler mit unzähligen 

Medienkontakten, die sich vielleicht für das Buch interessieren könnten, wesentlich 

ineffektiver als ein kleiner aber feiner Verteiler mit Kontakten, die sich auch wirklich 

dafür interessieren. Stellen Sie also sinnvolle Verteiler zusammen, die wirklich nur die 

Redakteure enthalten, für die das jeweilige Thema spannend ist. 

 

Wer diese Tipps beherzigt, dem steht für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit mit den 

Redakteuren nichts im Wege. Wer diese Aufgaben jedoch lieber den Profis überlassen möchte, der 

greift am besten auf externe PR-Experten zu. 
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Dr. Michael Gestmann gehört zu den besten Buchmarketing-

Experten und Buch-PR-Beratern in Deutschland.  

 

Er unterstützt Autoren bei Buchtitelauswahl, Covergestaltung, Pricing, 

Buchmarketing, Buchpromotion, Social-Media-Marketing, Medien- 

und Pressearbeit sowie beim Direkt-Marketing. Der Geschäftsführer 

der Bonner Aufmerksamkeits-Agentur  Dr. Gestmann & Partner hat 

bereits aus zahlreichen Büchern Bestseller gemacht. 

 

 

 

 

Eva Herman, Thilo Sarrazin und Charlotte Roche haben es sehr erfolgreich vorgemacht – 

und dank des Skandalpotenzials ihrer Bücher mit großem Erfolg die Verkaufszahlen 

hochgetrieben. Doch gutes Buch-PR-Zündeln will gelernt sein. Was Autoren beim 

kalkulierten Tabubruch beachten sollten, damit der Schuss nicht nach hinten losgeht.  

 

– Es kommt nicht nur auf den Inszenierungswillen des Autors an. Wichtiger ist zu wissen, 

was von Öffentlichkeit und Medien als skandalös wahrgenommen wird, welche 

Wertmaßstäbe aktuell gelten. Wenn ein Buch zu höchst kontroversen Bewertungen seitens 

der Leser und Kritiker einlädt, erfüllt es eine zentrale Bedingung für den 

Vermarktungserfolg: Die Kritiker in den Medien schreiben, was das Zeug hält – Buch und 

Autor bleiben im Gespräch! 

 

– Wer einen Tabubruch als Aufmerksamkeitsstrategie instrumentalisiert, sollte sich auf ein 

Thema konzentrieren, das gesellschaftlich, ethisch, religiös oder politisch höchst sensibel 

ist. Werden noch dazu – wie etwa bei Thilo Sarrazin – durch schrille, grelle, alarmistische 

Aussagen unbewusste Ängste, uralte Vorurteile und pauschalisierte Vorbehalte 

angesprochen, entsteht im Handumdrehen der angestrebte Skandal, der die Voraussetzung 

dafür ist, überhaupt wahrgenommen zu werden. Zu einem echten Skandal gehört ein gutes 

Maß an Boulevardisierung und Vereinfachung. 

 

http://www.gestmann-partner.de/
http://www.xing.com/profile/Michael_Gestmann2
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– Wer gezielt polarisiert, bekommt schnell das Image eines Unangepassten – 

Grundvoraussetzung, um ein Buchthema zum Gegenstand der öffentlichen Empörung und 

Diskussion zu machen. Dafür sorgt schon der Aufstand der Gutmenschen. Wer als Autor 

ein gewisses öffentliches Ansehen hat, kann sein Buchthema mit öffentlichen Diskursen 

außerhalb des Literarischen verknüpfen. 

 

– Seien Sie sich bewusst, dass die gezielte Provokation den eigenen Ruf und die Karriere 

ruinieren kann. Davon weiß etwa Eva Herman zu berichten. Die ehemalige Tages-

schausprecherin und NDR-Talkerin schaffte es 2007 mit ihrem Buch zwar auf Platz 1 der 

Bestsellerliste. Doch Herman, die nicht nur mit überholten Ansichten zur Familienpolitik, 

sondern auch mit unreflektierten NS-Vergleichen aufwartete, katapultierte sich schließlich 

ins Abseits, verlor ihren Job und muss sich nun statt bei der ARD mit einer Tätigkeit bei 

einem unbekannten Web-TV-Kanal begnügen.  

 

– Für Sensible ist der Tabubruch nicht geeignet, nur für Nicht-Zartbesaitete, an denen der 

öffentliche Protest abperlt. Wer dafür nicht die Nerven hat, sollte besser eine andere Buch-

PR-Strategie nutzen. Den öffentlichen Sturm der Empörung halten diejenigen leichter 

durch, die den Tabubruch nicht nur aus taktischen Gründen wählen, sondern von ihrer 

Meinung unerschütterlich überzeugt sind. Entscheiden Sie sich für einen Tabubruch, 

sollten Sie nicht nur die Kunst des Polarisierens beherrschen, sondern auch einen guten 

PR-Berater haben, der strategisch denkt. Sonst geht der Schuss nach hinten los, und Sie 

landen als Tabubrecher in der Gosse der Ignoranz – statt auf der Bestsellerliste. 
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Suzanne Pradel ist Gründerin und Chefdramaturgin der  BuchScout 

Agentur für filmische Adaptionen.  

 

Die BuchScout Agentur agiert an der Schnittstelle zwischen Buch 

und Film und schöpft aus einem Pool von sehr erfahrenen Film-

dramaturgen und Autoren. Neben der klassischen dramaturgischen 

Beratung von der ersten Idee bis zum fertigen Drehbuch bieten wir die 

Erstellung von Projektpräsentationen für Sender und Förderer, die in-

haltlich-strategische Beratung von Produzenten und die Übersetzung  

von Drehbüchern. Wir vermarkten Buchrechte zur filmischen Adaption zum Beispiel den Schweizer 

Buchpreisgewinner 2011 "Jacob beschließt zu lieben" von Catalin Dorian Florescu. 

 

 

 

Liebe Autorinnen, liebe Autoren, 

 

oft melden sich Autoren bei mir mit der Frage: 

 

"Kann man meinen Roman verfilmen, und wenn ja: Wie funktioniert das?"  

 

Generell muss man sagen, dass die Chancen, dass ein Roman verfilmt wird, viel geringer ist, als 

dass er verlegt wird. Und meistens dauert es ein bis drei Jahre, bis ein Produzent die Optionsrechte 

kauft - und dann nochmals ein bis drei Jahre, bis der Roman verfilmt wird. Das fordert natürlich 

viel Geduld von einem Autor.  

Aber was kann man tun, wenn man fest an die Möglichkeit glaubt, dass sich der eigene Roman 

verfilmen lässt? 

 

Beispielsweise prüfen wir als erfahrene Filmdramaturgen Stoffe für Verleger, Literatur-

agenturen, Autoren, Sender, Produzenten und Verleiher gegen die Zahlung eines Honorars. 

 

Wenn ein Stoff unserer Meinung nach Potenzial für einen Fernseh- oder Kinofilm besitzt, 

dann nehmen wir den Stoff in unsere Agentur auf. Das heißt, wir schließen einen Vertrag 

mit dem Autor zur exklusiven Vermittlung der Filmrechte.  

http://www.buchscout.net/
http://www.xing.com/profile/Suzanne_Pradel
http://de-de.facebook.com/people/Suzanne-Pradel/615210558
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Danach erstellen wir eine filmische Präsentation und senden diese den passenden 

nationalen wie europäischen Produzenten, Sendern, Regisseuren schriftlich zu. An-

schließend treffen wir uns mit diesen persönlich, um über das Projekt zu sprechen. 

 

Haben wir einen passenden Partner gefunden, so verhandeln wir für den Autor den Vertrag 

mit den Rechtenehmern zu der Übertragung der Rechte.  

 

Wenn der Partner es wünscht, unterstützen wir ihn bei der filmischen Adaption des 

Romans bis hin zur fertigen Drehbuchfassung. Wenn der Partner den Film erfolgreich 

finanziert hat, beginnen die Dreharbeiten - und so findet der Roman schließlich seinen Weg 

auf die kleine oder große Leinwand. 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben oder die Filmrechte an einen erfolgreichen Roman besitzen, an 

dessen filmische Adaption Sie glauben, dann können Sie sich gerne an uns wenden! 
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 Bernd Röthlingshöfer wollte erst Filmvorführer, Honorarkonsul 

oder Millionär werden. Dann wurde er Werbetexter, Kreativdirektor 

und mehrfacher Unternehmensgründer. Heute arbeitet er als 

Chefredakteur und Fachbuchautor. Er gilt als Deutschlands führender 

Experte für Werbung, die nicht nervt, bei den Umworbenen 

ankommt und auch mit kleinem Budget zu realisieren ist.  

 

Seine Fachbücher sind Business-Bestseller, vor allem für Inhaber 

kleiner und mittlerer Unternehmen: "Werbung mit kleinem Budget",  

"Marketeasing" und "Mundpropaganda-Marketing". In seinem speziell für Buchautoren ge-

schriebenen Werberatgeber "Kauf! Mich! Jetzt!" gibt er Tipps zur Selbstvermarktung, die jeder 

Autor kennen sollte. 

 

 

 

Nehmen Sie das Autoren-Marketing selbst in die Hand. Das gilt für jeden Autor. Egal ob er 

gedruckte Bücher im Buchhandel oder E-Books in Onlineshops verkauft. Auch wenn Sie 

als Autor bei einem erstklassigen Verlag untergekommen sind, verlassen Sie sich nicht 

darauf, dass der Verlag das perfekte Marketing für Sie macht. Es gibt im Zweifel immer 

Autoren, die wichtiger sind als Sie. Außerdem sind Verlage perfekt im Marketing Richtung 

Buchhandel, aber leider miserabel in der Vermarktung von Büchern in Richtung hin zum 

Leser. 

 

Der Titel ist das Erste, was man von einem neuen Buch wahrnimmt. Der muss originell 

sein! Lassen Sie sich Zeit dafür, einen guten Titel zu finden. Der erste Einfall ist nicht 

immer der beste. Mein Tipp: Betreiben Sie Marktforschung mit Google. Schalten Sie 

mehrere Google Werbeanzeigen mit Ihren unterschiedlichen Titelideen und sehen Sie, 

welche Anzeigen häufiger geklickt werden. 

 

Auch bei der Onlinevermarktung ist das Bild unheimlich wichtig. Achtung: Die kleinen 

Vorschaubilder in den Online-Buchshops sind winzig. Ein gutes Coverfoto muss also vor 

allem im Miniformat wirken. Beauftragen Sie einen Grafikdesigner, der Ihnen den Buch-

titel entwirft. 

Foto: Christina Bohin 

http://berndroethlingshoefer.typepad.com/
http://www.xing.com/profile/Bernd_Roethlingshoefer
http://twitter.com/berndr
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Der Klappentext beim gedruckten Buch hat die Aufgabe, Leser, die das Buch in einer 

Buchhandlung in der Hand halten, dazu zu bringen, es aufzuschlagen, reinzulesen und zur 

Kasse zu tragen. In der Online-Vermarktung brauchen Sie ebenfalls einen solchen ver-

führerischen Kurztext, der auf das Buch neugierig macht. 

 

Besser als eine normale Website ist ein Blog oder eine Facebook-Seite. Dort sollte man 

laufend Themen aus dem Buch aufgreifen. Auch gibt man damit den Lesern die Chance, 

sich mit dem Autor zu vernetzen. Und geizen Sie nicht mit Leseproben. 

 

Online ist nicht alles. Für die Autoren von Romanen, Erzählungen oder Lyrik ist die 

klassische Lesung wichtig. Fach- und Sachbuchautoren machen mit Vorträgen oder Work-

shops auf sich aufmerksam. Wer es nicht auf Anhieb schafft im Buchhandel zu lesen, sollte 

sich darüber nicht ärgern. Der Autor Titus Müller hat seinen historischen Roman „Die 

Brillenmacherin“ in zahlreichen Optikfachgeschäften präsentiert. So findet man neue Wege 

zu neuen Lesern. (Unter uns: Oft ist auch das Honorar in anderen Branchen besser.)  
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 Dr. Torsten Schwarz ist Herausgeber des Standardwerks "Leitfaden 

Online-Marketing" gilt in der Branche als führender Experte für 

Online-Kundengewinnung und -bindung in Deutschland. Er ist 

Autor von zehn Büchern, mehrfacher Lehrbeauftragter und gehört laut 

der Zeitschrift acquisa zu den Vordenkern in Marketing und Vertrieb. 

Schwarz ist Herausgeber des Fachinformationsdienstes Online-

Marketing-Experts und des Dienstleisterverzeichnisses Marketing-

Börse.de. Der Online-Pionier war Marketingleiter eines Softwareher-

stellers und berät heute internationale Unternehmen.  

Sein 2000 erschienenes Buch "Permission-Marketing – macht Kunden süchtig" war sechs Monate 

lang in den Top Ten der Business-Bestseller der Financial Times Deutschland. Als Trainer wurde er 

von der Dialog-Akademie DDA als "Dozent des Jahres 2009" ausgezeichnet. Schwarz leitet den 

Arbeitskreis Online-Marketing des Verbands der Deutschen Internetwirtschaft und ist im Vorstand 

der German Speakers Association. 

 

 

 

Dass man für E-Mail-Marketing eine Einwilligung benötigt, hat sich inzwischen herumgesprochen. 

Wie diese Einwilligungen am besten gewonnen werden, jedoch nicht. Noch immer werden viele 

Fehler gemacht. 

 

Wie eine korrekte Einwilligung auszusehen hat, wird ausführlich im neuen „Leitfaden E-Mail-

Marketing 2.0“ beschrieben. Einen kostenlosen Download der ersten 190 Seiten des Buchs gibt es 

unter www.absolit.de/Leads. Die häufigsten Fehler dabei sind die fünf folgenden:  

 

Der häufigste Fehler ist noch immer, dass viele Unternehmen keine systematische 

Vorgehensweise haben, um gezielt neue E-Mail-Adressen zu gewinnen. Wie wichtig der 

Auf- und Ausbau des Onlineverteilers ist, scheint noch nicht zu allen Geschäftsführern 

durchgedrungen zu sein. Auch wissen viele nicht, dass man nicht einfach die 

Kontaktdatenbank nehmen darf und dann munter drauf los mailen kann. Wer keine 

wasserdichte Einwilligung hat, riskiert Abmahnungen. 

 

http://www.absolit.de/
http://www.xinxii.com/www.absolit.de/Leads.html
http://www.xing.com/profile/Torsten_Schwarz
http://twitter.com/DocS
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Oft wird der Fehler gemacht, nur auf klassische Wege der Leadgenerierung zu setzen. Das 

ist schade, denn immer mehr potenzielle Kunden nutzen das Web, um sich schlau zu 

machen. Diese Kunden sollten Sie online zur Herausgabe ihrer „digitalen Visitenkarte“ – 

nämlich der E-Mail-Adresse bringen. Am einfachsten und bequemsten ist das online auf 

der Homepage. 

 

Umgekehrt gibt es Online-Profis, die gar nicht mehr wissen, dass es auch noch ein echtes 

Leben gibt. Nutzen Sie jeden persönlichen Kontakt, um E-Mail-Adressen zu gewinnen. 

Fragen Sie beim Telefongespräch, beim Messebesuch oder bei Veranstaltungen. Nutzen Sie 

Anzeigen, Postkarten und Kataloge, um auf Ihren E-Mail-Newsletter hinzuweisen. 

 

Wer nur im Kleingedruckten auf den Newsletter hinweist, kann lange warten. Gleiches gilt, 

wenn auf der Homepage erst zweimal geklickt werden muss, bevor man zum Registrier-

ungsformular kommt. Am besten ist gleich auf der Startseite ein unübersehbares Fenster, in 

das die E-Mail-Adresse eingetragen werden kann. 

 

Warum soll ich meine E-Mail-Adresse angeben? Welche Informationen erwarten mich 

konkret? Was bringt mir das? All das sind Fragen, die sich jemand stellt, bevor er sich 

schon wieder in einen neuen Verteiler einträgt. Fragen Sie mal einige Ihrer Empfänger, was 

sie an Ihren E-Mails am meisten schätzen. Genau das kommunizieren Sie dann als über-

zeugendes Nutzenargument sowohl auf der Homepage als auch im persönlichen Gespräch.  

 

 

 

Dieser Beitrag erschien im Original im Newsletter des Buchautors Torsten Schwarz. Hier können 

Sie den Newsletter kostenlos anfordern: www.absolit.de/news.htm. 

 

 

http://www.absolit.de/news.htm
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Annette Schwindt hilft anderen unter dem Namen  schwindt-pr, ihre 

Online-Kommunikation richtig aufzubauen und mit den passenden 

Schritten im Social Web zu optimieren. Autoren und Verlage gehören 

dabei zu den Kunden, mit denen sie besonders gern zusammen-

arbeitet. Sie bloggt  In Sachen Kommunikation und hat  Das 

Facebook-Buch sowie  Das Google+ Buch bei O’Reilly Verlag 

veröffentlicht. Auf ihrer  Website stellt sie regelmäßig eBooks (pdf) 

zum Thema Kommunikation im Social Web kostenlos zum Download 

zur Verfügung.  

 

 

 

Wer möchte, dass seine Inhalte im Web effektiv weitergesagt werden, kommt an Facebook 

nicht vorbei. Der blaue Riese macht über 50 Prozent des Onlinesharings aus und wird allein in 

Deutschland von über 23.5 Millionen Menschen als tägliche Dialogplattform genutzt.  

 

Bei Facebook – wie im gesamten Social Web – geht es also ums Vernetzen und Gespräche! Dieses 

Weitersagen von Mensch zu Mensch ist wesentlich effektiver und nachhaltiger als althergebrachte 

einseitige Werbemaßnahmen. Als Autor sollten Sie dies unbedingt nutzen! 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das umsetzen können:  

 

 Persönliches Profil + Abonnierfunktion 

 

Ein persönliches Profil war früher ausschließlich als private Präsenz in Facebook ge-

dacht. Innerhalb des Profils lassen sich die einzelnen Bereiche und Beiträge über Privat-

sphäre-Einstellungen nur für bestimmte Personen zugänglich machen. Vernetzen konnte 

man sich mit Profilen zunächst nur beidseitig als sog. „Freund“. Davon kann ein Profil 

maximal 5000 haben. 

 

Inzwischen hat Facebook die Option eingeführt, ein Profil auch für Nichtfreunde in eine 

Richtung abonnierbar zu machen [http://www.facebook.com/about/subscriptions]. Diese 

Funktion bezieht sich ausschließlich auf Beiträge, die Sie öffentlich posten. So können 

Sie mit Ihrem Profil auch Ihre Fans bedienen, ohne ihnen Zugang zu den privateren 

Bereichen Ihres Profils geben zu müssen. Für die Anzahl von Abonnenten gibt es keine 

Begrenzung. 

http://www.schwindt-pr.com/
http://blog.schwindt-pr.com/
http://www.oreilly.de/catalog/facebk3ger/
http://www.oreilly.de/catalog/facebk3ger/
http://www.oreilly.de/catalog/googleplusbuchger
http://www.schwindt-pr.com/publikationen.html
http://www.facebook.com/about/subscriptions
http://www.facebook.com/schwindtpr
http://twitter.com/schwindtpr
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Sie können ein Profil natürlich auch komplett öffentlich nutzen (wie z. B. einen Twitter-

account). 

 

 Persönliches Profil + Fanseite 

 

Wer seine persönliche Nutzung und die geschäftliche Nutzung als Autor deutlicher 

trennen will, kann statt sein Profil abonnierbar zu machen, auch eine Fanseite erstellen. 

(Das Profil ist dabei von der Seite aus nur ersichtlich, wenn Sie es dezidiert so ein-

stellen!) Seiten haben keine Freunde, sondern Fans. Diese Vernetzung ist einseitig. Seiten 

und ihre Inhalte sind öffentlich. Sie können verschiedene  Arten von Seiten erstellen:  

 

> als Autor generell 

Beispiel: http://www.facebook.com/bettinabelitz  

 

> für ein einzelnes Buch 

Beispiel: http://www.facebook.com/PRimSocialWeb 

 

> für eine Buchserie 

Beispiel: http://www.facebook.com/ritter.rost 

 

> für eine Buchfigur 

Beispiel: http://www.facebook.com/pages/Colin-Jeremiah-Blackburn/444947490327  

 

Wichtig ist dabei, dass kontinuierlicher Gesprächsstoff gegeben ist. Denn nur Seiten, auf 

denen regelmäßig interagiert wird,  verbreiten sich nachhaltig. 

 

Durch die Möglichkeit,  individuelle Tabs zu erstellen, kann man auf Seiten seine 

Bücher auch prominent und im Corporate Design mit der eigenen Website präsentieren. 

Beispiel: http://www.facebook.com/schwindtpr/app_266658926705498  

 

Sowohl für Profile als auch für Seiten bietet das neue Chronik-Layout die Gelegenheit, 

nicht nur aktuelle Beiträge zu veröffentlichen, sondern diese auch zurückzudatieren. 

Damit können Sie wichtige Ereignisse Ihres Weges rückwirkend darstellen. 

 

 Persönliches Profil + Abonnierfunktion + Fanseite 

 

Diese Kombination macht nur Sinn, wenn Sie dementsprechend abgrenzbare Inhalte an-

zubieten haben. Bei mir z. B. repräsentiert das Profil mich als Privatperson, die Fanseite 

steht für schwindt-pr und die Abonnierenfunktion des Profils bedient die Fans, die sich 

über meine Arbeit hinaus mit mir vernetzen wollen, die meine wirklich privaten Updates 

aber nichts angehen.  

http://www.facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/bettinabelitz
http://www.facebook.com/PRimSocialWeb
http://www.facebook.com/ritter.rost
http://www.facebook.com/pages/Colin-Jeremiah-Blackburn/444947490327
http://blog.schwindt-pr.com/2011/01/25/seitebeitraege-newsfeed-facebook/
http://blog.schwindt-pr.com/2012/04/28/facebook-seite-apps-reiter-hinzufuegen/
http://www.facebook.com/schwindtpr/app_266658926705498
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Abschlussbemerkungen 

 

Facebook ist wie gesagt ein Dialogmedium, bei dem es um Kommunikation zwischen 

Menschen geht. Treten Sie deshalb niemals werbend auf, sondern betrachten Sie das 

Ganze als Marktplatz für Gespräche auf Augenhöhe. Dies bedarf wie jede andere echte 

Kommunikation der regelmäßigen Pflege. 

 

Außerdem ist es wichtig, Ihre Facebook-Präsenz(en) für Ihre Leser leicht auffindbar zu 

machen, indem Sie sie sinnvoll nach innen und außen vernetzen. Ebenso sollten externe 

Inhalte (z. B. auf Ihrer regulären Website) für das Weitersagen auf Facebook optimiert 

werden. Dies lässt sich trotz aller Diskussionen auch so regeln, dass es nicht mit den 

deutschen Datenschützern kollidiert. ;-) 

 

Für die „richtige“ Kommunikation gibt es dabei kein Patentrezept und jedem, der Ihnen 

das weiszumachen versucht, sollten Sie misstrauen. Welches der richtige Weg für Sie 

ist, müssen Sie ausprobieren und dabei Ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Daran führt 

kein Weg vorbei. Anfänger sollten sich dabei unbedingt kompetente Unterstützung 

holen, denn das Facebook-Universum ist sehr komplex und entwickelt sich rasant 

weiter. 
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Die 100 größten Werbefehler…                  Marketeasing.  

und was Sie dagegen tun können.   Werbung total anders. 

ca. 120 Seiten (mobi)     200 Seiten 

 

4,99 EUR      29,90 EUR 

 

Mundpropaganda-Marketing:    Kauf! Mich! Jetzt!  

Was Unternehmen wirklich     Die besten Werbestrategien  

erfolgreich macht.      für Autoren und Selbstverleger 

200 Seiten      192 Seiten 

 

10,00 EUR      9,90 EUR 

 

Werbung mit kleinem  

Budget 

220 Seiten 

 

 

 

14,90 EUR 

 

http://amzn.to/JnUr8q
http://amzn.to/JnVULS
http://amzn.to/JnVFk5
http://amzn.to/JdpeQq
http://amzn.to/JnW8Ts
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Leitfaden Online Marketing 

Band 2: Das Wissen der Branche 

1.120 Seiten 

 

 

49,90 Euro 

 

Leitfaden WOM Marketing 

Online & offline neue Kunden 

gewinnen…  

448 Seiten 

 

39,90 EUR 

 

Leitfaden E-Mail-Marketing 2.0 

Mit Online-Marketing Reichweite 

erhöhen und Kosten senken 

494 Seiten 

34,90 EUR 

 

 

 

 

Leitfaden Integrierte Kommunikation 

Wie Web 2.0 das Marketing 

revolutioniert 

324 Seiten 

 

24,90 EUR 

 

Leitfaden Permission Marketing 

285 Seiten 

 

 

 

24,90 EUR 

 

Leitfaden E-Mail-Marketing und 

Newsletter Gestaltung 

 

194 Seiten 

20,00 EUR 

 

 

 

 

 

Das Facebook-Buch, 2. Auflage  

312 Seiten, broschiert  

 

17,90 EUR 

 

Das Google+ Buch  

240 Seiten, broschiert  

 

17,90 EUR 

 

 

 

http://amzn.to/JdvdEU
http://amzn.to/JdPOZZ
http://amzn.to/KbtP9H
http://amzn.to/JdQPRv
http://amzn.to/KbvfkP
http://amzn.to/KbxVik
http://amzn.to/JdT8nC
http://amzn.to/Kbz49C
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Nachstehend finden Sie alle 40 Tipps – von uns bewertet nach Priorität und Effektivität, sowie 

Hinweisen, was bei der Umsetzung gefordert wird, und worauf Sie bei der Umsetzung achten 

sollten: 

 
 Priorität Effektivität 

 

Umsetzbarkeit 

Gefordert wird… 

Achtung 

Vermieden werden soll(en)… 

Zielgruppendefinition 1 Sehr hoch Vorbereitung, intensive 

Analyse, Einfühlungs-

vermögen, strukturiertes 

Vorgehen 

- 

XinXii-Autorenseite  1 Hoch sorgsames Ausfüllen der 

Maske für XinXii-Profil 

Orthografie-Fehler 

Buchcover  1 Sehr hoch Kreativität, Umgang mit 

Bildbearbeitungs-

programm 

minderwertige Qualität 

Family & Friends  1 Sehr hoch Ausdauer beim 

Versenden von E-Mails 

subjektive, beschönigende 

Rezensionen 

Badges  1 Sehr hoch Integration von 

Quellcode 

- 

E-Mail-Signatur  1 Sehr hoch - - 

Social Bookmark  3 Mittel Registrierung eine einzige Seite penetrant 

zu verlinken 

Social News  2 Mittel Konstanz, journalist. 

Schreibstil 
reine Werbetexte 

Pressemitteilung  1 Hoch hohe Seriosität, 

journalist. Schreibstil 

reine Werbetexte, E-Mails 

ohne direkte Ansprache 

Facebook  1 Sehr hoch Regelmäßigkeit, 

Interaktivität 

Postings von Fans nicht zu 

kommentieren 

Google+  1 Hoch Google-E-Mail-Account - 

XING  2 Hoch Registrierung wahllos zu netzwerken 

Artikelverzeichnisse  2 Mittel Registrierung Einen Artikel auf mehreren 

Portalen zu veröffentlichen 

Twitter  1 Sehr hoch Regelmäßigkeit, Ab-

wechslungsreichtum 

Spam 

Buchrezensionen  1 Sehr hoch Zeit für Recherche und 

E-Mail-Versand 

unvollständige E-Mails 

Werbeflächen im Buch 3 Hoch Exklusivität bei 

Auswahl der 

Rezensenten 

jeden Interessenten zu 

akzeptieren bzw. zuzusagen 

Visitenkarten 2 Hoch ansprechendes Design, 

Verfügbarkeit 

 

Autorenblog  1 Hoch Installation, Konstanz 0815-Design, Ruhephasen 
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Gewinnspiele  3 Hoch Kreativität, 

Vorbereitung 

- 

Social Gifts  3 Mittel Kreativität Verletzung von Rechten 

Blogtouren  1 Hoch Organisationsaufwand Nichtankündigen der Daten 

Pinterest  2 Mittel Registrierung Verletzung von Rechten 

Coupon Codes 2 Sehr hoch XinXii-Account - 

 

Buchtrailer 

 

2 

 

Mittel 

 

Kreativität, Umgang mit 

Software, Registrierung 

auf Videokanal 

 

Nichtnennen der Beteiligten 

am Ende des Spots 

Online-Foren 3 Mittel Konstanz, Fairness Verletzung der Regeln 

Blogkommentare 1 Hoch Konstanz sinnlose Kommentare, Spam 

Google Alerts 1 Sehr hoch Google-E-Mail-Account - 

Kontaktmöglichkeiten 1 Sehr hoch E-Mail-Adresse auf Post nicht zu reagieren 

Online-Lesungen  2 Hoch Vorbereitung, Umgang 

mit Digitalkamera 

die Daten nicht anzu-

kündigen 

Werbung im Buch  1 Sehr hoch - - 

Lese-Flashmobs  3 Mittel Kreativität, Mut, Fans den Event aufzunehmen 

Tipps austauschen 1 Sehr hoch Fairness, Respekt, 

Ehrlichkeit 

Einseitigkeit, Naivität (Sie 

sind Kollegen – aber in 

einem Wettbewerb) 

Literaturwettbewerbe 3 Mittel Glück Aufgeben, wenn man nicht 

gewonnen hat 

Leserunden 2 Mittel Registrierung, 

Vorbereitung 

den Tag X zu versäumen 

Hörbuch 2 Mittel Technisches Know-how - 

Autoreninterviews 1 Mittel Zeit für Recherche und 

Vorbereitung 

einfältige Antworten 

Newsletter 1 Sehr hoch Technisches Know-how, 

Zeit für Verfassen, 

Abonnenten 

penetrante Werbemails, 

unpersönliche Ansprache, 

Rechtsverletzung 

Buchpreis 1 Hoch Zeit zum Testen Wucherpreise 
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 Status Bemerkung 

offen erledigt 

Zielgruppendefinition    

XinXii-Autorenseite     

Buchcover     

Family & Friends     

Badges     

E-Mail-Signatur     

Social Bookmark     

Social News     

Pressemitteilung     

Facebook     

Google+     

XING     

Artikelverzeichnisse     

Twitter     

Buchrezensionen     

Werbeflächen im Buch    

Visitenkarten    

Autorenblog     

Gewinnspiele     

Social Gifts     

Blogtouren     

Pinterest     

Coupon Codes    

Buchtrailer    

Online-Foren    

Blogkommentare    

Google Alerts    

Kontaktmöglichkeiten    

Online-Lesungen     

Werbung im Buch     

Lese-Flashmobs     

Tipps austauschen    

Literaturwettbewerbe    

Leserunden    

Hörbuch    

Autoreninterviews    

Newsletter    

Buchpreis    
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Katja Martin ist Redakteurin und Lektorin bei XinXii, wo sie seit 

2012 zudem die deutschsprachigen Social-Media-Kanäle betreut. 

Neben ihrer mehrjährigen Berufserfahrung im Verlag sammelte die 

ausgebildete Germanistin zahlreiche Erfahrungen im Buchmarketing 

und Online-Marketing durch Tätigkeiten in Verlagen, bei Online-

Redaktionen und für Blogs.  

 

Privat beschäftigt sie sich leidenschaftlich mit Kunst, Literatur und 

Reisen. 

 

 

mailto:katja.martin@xinxii.com?subject=XinXii-Buchmarketing-Guide
http://www.xing.com/profile/Katja_Martin16
http://www.twitter.com/_xinxii
http://www.facebook.com/xinxii
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Emily Bold 

Tilo Bonow 

Dr. Michael Gestmann 

Annemarie Nikolaus 

Suzanne Pradel 

Bernd Röthlingshöfer 

Lutz Schafstädt 

Dr. Torsten Schwarz 

Annette Schwindt 

 

... die unseren Buchmarketing-Guide mit ihren Beiträgen bereichert haben. Wir sind 

glücklich, sie für unser Projekt gewonnen zu haben.  

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie das E-Book bis hierhin gelesen haben, dann wird Ihnen klar geworden sein, dass erfolg-

reiches Buchmarketing viel Arbeit und Beharrlichkeit bedeutet – aber auch Spaß machen kann. Mit 

diesem Ratgeber haben Sie die besten Instrumente zur Hand, sodass wir Ihnen nur  

viel Glück wünschen auf dem Weg zum nächsten Bestseller-Autor!  
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