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Basis-Paket
Ihr Vorteil:
Wir übernehmen die Kernarbeiten, alles Übrige machen Sie selbst.

Wie im



Einzelnen?

Wir entwickeln ein Konzept für Ihr Buch und vermitteln es an
einen renommierten Verlag.



Sie recherchieren die Inhalte selbst.



Sie verfassen Ihr Manuskript vom Umfang (200 Seiten) und Stil
her so, dass es bei Abgabe vom Verlag akzeptiert wird und nicht
„durchfällt“.



Sie sind dafür verantwortlich, dass das Manuskript termingerecht
und vertragskonform fertiggestellt wird. Ansonsten verfällt der
Verlagsvertrag.



Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Buch übernehmen
Sie selbst.

Für wen
geeignet?

Empfehlenswert für Selbstständige/Unternehmer,


die viel Zeit in die Entwicklung ihres Buches investieren möchten
und für das Verfassen des Buchtextes eine Aus-Zeit (Sabbatical)
von 100 bis 150 Arbeitstagen einplanen.



Oder die so viel Erfahrung im Schreiben von umfangreichen
Buchmanuskripten besitzen, dass sie ein Buch von 200 Seiten
Text „nebenbei“ – neben einem Vollzeit-Arbeitsprogramm als
Selbstständiger – verfassen können.

Am ehesten geeignet für Seminartrainer, Speaker und Trainer, die als
Solo-Unternehmer ohne Mitarbeiter selbstständig sind und die bereits
mehrere Bücher geschrieben haben.
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StandardPaket

Ihr Vorteil:
Sie genießen in den wichtigsten Phasen unsere Unterstützung und
werden bei den wesentlichen Aufgaben zeitlich wie personell
entlastet. So können Sie sich auf Ihr Business konzentrieren,
während Ihr Buch entsteht.

Wie im



Einzelnen?

Wir entwickeln ein Konzept für Ihr Buch und vermitteln es an
einen renommierten Verlag.



Wir übernehmen sämtliche inhaltlichen Recherchen und das
komplette Ghostwriting.



Sie brauchen nur wenig Zeit für wichtige Besprechungen zu
investieren.



Wir schreiben Ihr Buch in einem lesergerechten, mit Ihnen
abgesprochenen Stil.



Wir arbeiten alle von Ihnen gewünschten Korrekturen ein.



Wir stehen dafür gerade, dass Ihr Manuskript termingerecht und
vertragskonform veröffentlicht wird.



Um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach Erscheinen und
das Marketing des Buches kümmern Sie sich selbst.

Für wen
geeignet?

Empfehlenswert für Selbstständige/Unternehmer,


die wenig bis keine Zeit haben, sich intensiv um ihr Buchprojekt
zu kümmern, weil sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren
wollen,



die kein Know-how und keine Erfahrung im lesergerechten
Verfassen umfangreicher Buchtexte haben,



die regelmäßig PR und Marketing für ihr Unternehmen machen
und das Marketing ihres Buches darin einbinden können.

Geeignet für zeitlich intensiv beanspruchte Seminartrainer, Speaker und
Berater.
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PremiumPaket

Ihr Vorteil:
Sie genießen unsere volle Unterstützung in allen Phasen des
Buchprojekts. Sie werden zeitlich und personell komplett entlastet.
Sie können sich ganz und gar auf Ihr Business konzentrieren.

Wie im



Einzelnen?

Wir entwickeln ein Konzept für Ihr Buch und vermitteln es an
einen renommierten Verlag.



Wir übernehmen sämtliche inhaltlichen Recherchen und das
komplette Ghostwriting.



Sie brauchen nur wenig Zeit für wichtige Besprechungen zu
investieren.



Wir schreiben Ihr Buch in einem lesergerechten, mit Ihnen
abgesprochenen Stil.



Wir arbeiten alle von Ihnen gewünschten Korrekturen ein.



Wir stehen dafür gerade, dass Ihr Manuskript termingerecht und
vertragskonform veröffentlicht wird.



Mit unseren BuchPlus-Leistungen sorgen wir dafür, dass Ihr
Buch nach Erscheinen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht
wird.

Für wen
geeignet?

Empfehlenswert für Trainer, Speaker, Berater und andere Dienstleister,


die überhaupt keine Zeit haben, sich um ihr Buchprojekt zu
kümmern, weil sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
wollen,



die kein Know-how und keine Erfahrung im lesergerechten
Verfassen umfangreicher Buchtexte haben und



die eine professionelle Vermarktung ihres Buches wünschen und
die bisher noch wenig oder gar keine PR oder kein Marketing
gemacht haben.
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Das bieten wir
nicht an!!!

Sie kommen mit einem „fertigen“ Manuskript, das wir „nur noch“
an einen Verlag vermitteln sollen.

Warum nicht?

99 % aller von Laien fertiggestellten Manuskripte, für die zuvor kein
marktgerechtes Konzept – einschließlich inhaltlich-thematischer
Ausrichtung – entwickelt wurde, sind „am Buchmarkt
vorbeigeschrieben“ und nicht vermittelbar! Ein nachträgliches
Zurechtbiegen funktioniert nicht. In fast allen Fällen müsste das
gesamte Manuskript komplett neu sowie inhaltlich und stilistisch
„anders“ verfasst werden, um für potenzielle Verlage und Leser attraktiv
zu werden.

Empfehlung

Wenn Sie ein Buchprojekt planen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie
zu schreiben anfangen – am besten in der Phase der ersten Planung
und Ideenfindung.
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Das bieten wir
nicht an!!!

Sie haben Ihr Buch im Eigenverlag oder als Book on Demand
(BoD) publiziert und möchten bei uns „nur“ BuchPlus-Leistungen
(Buch-PR, Videos oder andere Marketing-Tools) buchen.

Warum nicht?

Ausschließlich für Buchprojekte, die wir zumindest in der Phase der
Konzeptentwicklung und Verlagsvermittlung betreut haben, bieten wir
BuchPlus-Leistungen an, weil wir den Wert und die Qualität des Buches
einschätzen können und die Zielgruppe kennen, für die es geschrieben
ist.

Empfehlung

Für Bücher im Eigenverlag kommt nur eine Selbstvermarktung in Frage.
Gegebenenfalls können Sie sich von sog. „Verlagsagenturen“ helfen
lassen, die Marketingleistungen speziell für Verlage anbieten

