
Webinar-Zusammenfassung 
 

  

 
 
Unternehmer, denen die Kunden die Türen einzurennen scheinen und die ständig ausgebucht sind, 
obwohl sie absolute Premiumpreise aufrufen, haben meist zwei Dinge gemeinsam: 
 

1. Sie haben es geschafft, sich in Ihrem Markt als absolute Experten zu positionieren und 
 

2. Sie nutzen diesen Expertenstatus, um sich durch Presseveröffentlichungen, Interviews und 
Fachvorträge in Ihrer Branche geschickt in Szene zu setzen. 
 

Der initiale Schlüssel dazu ist in den meisten Fällen die Veröffentlichung eines eigenen Sachbuches.  
 
 
Die Realität vieler Unternehmer sieht jedoch so aus: 
 

- Sie müssen immer mehr Geld für Marketing ausgeben, erzielen damit aber immer weniger Resultate 
 

- Sie haben jede Menge Konkurrenz und sind nur ein Anbieter unter vielen 
 

- Ihre Kunden sind preissensibel und wechselbereit, dabei aber beratungsintensiv und ‘anstrengend’.  
Sie haben Sie zu wenige wirklich gute Kunden. 
 

- Ihre Kompetenz ist am Markt weithin unbekannt und Ihre Positionierung unscharf. Es fällt Ihnen 
schwer, die eigene Leistung rüberzubringen? 
 

- Sie verdienen Sie zwar ganz gut, müssen dafür aber viel zu viel arbeiten. 
 
 
  



Wie wäre es stattdessen … 
 

- wenn Sie in Ihrer Branche als der Experte für Ihr Thema herausstechen? 
 

- wenn Ihre Kunden Ihr Marketing nicht als lästige Werbung betrachten, sondern als wertvolle 
Information, für die sie sogar Geld bezahlen? 
 

- wenn Sie in Ihrem Feld nicht als ‘noch ein Verkäufer’, sondern als unabhängiger Berater 
wahrgenommen werden? 
 

- wenn Sie Ihre Reichweite um ein Vielfaches erhöhen und so Ihr Business auf das nächste Level bringen 
 
Kurz: Wenn Sie verkaufen ohne zu verkaufen. 
 
Der Schlüssel dazu ist die richtige Positionierung. Sie ist die Basis, um als Unternehmer Erfolg zu haben. 
Denn die Begriffe Autor und Autorität hängen nicht umsonst eng zusammen.  
 

Ein Buchautor, der zu seinem Thema schon eines oder mehrere Bücher veröffentlicht hat, wird am 
Markt als unabhängiger und glaubwürdiger Experte wahrgenommen und nicht nur als ‘noch ein 
Verkäufer’ 
 
Ein eigenes Sachbuch ist die mit Abstand beste Strategie, um überregionalen Expertenstatus zu 
gewinnen und damit Erfolg zu haben 
 
- Es sorgt für Expertenstatus und Sichtbarkeit und hilft Ihnen, Kontakte in ihrem Bereich zu generieren, 
denn es öffnet Ihnen Türen bei größeren Kunden. 
 

Es bringt Presseanfragen - für Interviews und Fachartikel - und Buchungen als Referent für Fachvorträge 
 

- Ein eigenes Sachbuch lässt sie leichter und bessere Neukunden gewinnen, denn es bringt jede Menge 
Aufmerksamkeit von genau den Leuten, die sie auch in Ihrem normalen Business erreichen wollen. 
 

- Niedrigpreis-Interessenten, denen Ihre Angebote und Leistungen zu teuer sind, können zumindest Ihr 
Buch kaufen.  
 

Sie selbst können sich auf die Hochpreis-Interessenten konzentrieren, die sich Ihre Angebote auch 
leisten können. Die sehen Sie als "Buchautor" und damit als unabhängige Branchenautorität. Sie 
verkaufen, ohne zu verkaufen. 
 

- Sie werden als Vortragsredner angefragt. Unternehmen und Organisationen, die Speaker suchen und 
buchen, erwarten einen sichtbaren Nachweis Ihrer Expertise. Deshalb ist der Satz "Autor des Buches 
XYZ" in Ihrer Vita so extrem wichtig. Ihr Buch wird zu Ihrer ganz speziellen ‘Visitenkarte’. 
 

- Selbst wenn Sie nur Ihr Wissen teilen und der Welt bzw. Ihrer Branche etwas zurückgeben möchte, 
passieren auch dabei die vorher genannten positiven Effekte meist ganz von selbst. 
 

- Falls Sie als angestellte Führungskraft arbeiten, können Sie Ihre Karriere mit einem eigenen Buch 
entscheidend voranbringen. Ihre neu gewonnene Branchen-Bekanntheit sichert Sie dabei intern wie 
extern ab und hilft Ihnen auch im Fall eines Jobwechsels. 
 

- Ein Buch nutzt Amazon & Google gleichzeitig als Suchmaschinen und sorgt so für eine bessere 
Auffindbarkeit 
 

und last but not least: 
- Tantiemen auch den direkten Buchverkäufen machen es zur bezahlten Marketingaktion 
 



 
 
Buchveröffentlichungen sind auch lt. einer Studie der Philipps Universität in Marburg eines der besten 
Tools, um dies zu erreichen. 
 
 
Allerdings gibt es bei der Frage, was ein eigenes Buch Ihnen als Unternehmer bringen kann, welchen 
Nutzen Sie daraus für Ihr Business ziehen können und welche Vorteile gegenüber Ihren Konkurrenten 
Sie bekommen, zahlreiche falsche Vorstellungen - z.B. über die Komplexität, ein eigenes Sachbuch zu 
veröffentlichen - es ist nämlich eigentlich ganz einfach.  
 
Es gibt aber auch falsche Erwartungen zum Nutzen eines eigenen Buches. Denn es geht gerade nicht 
darum, einen Bestseller zu schreiben oder mit den Buchverkäufen reich zu werden.  
 
Der wahre Nutzen liegt vielmehr in der indirekten Vermarktung, also all dem, was ein eigenes Sachbuch 
in Ihrem ganz normalen Business bewirken kann. Wer das verstanden hat, geht ganz anders an sein 
Buchprojekt heran. 
 
 
Woran liegt es? 
Die vielfältigen Nutzen eines eigenen Buches sind relativ leicht zu verstehen, aber woran liegt es, dass 
Sie noch kein Buch veröffentlicht haben? 
 
Gängige Ausreden sind: 
… Ihnen fehlt die Zeit 
… Sie wissen nicht, wie man ein Buch veröffentlicht 
… Sie glauben, nicht schreiben zu können 
… Sie gehen davon aus, dass das alles sehr kompliziert & ein langwieriger Prozess ist 
 
Dabei lassen sich all diese Punkte sehr leicht an Profis delegieren.  
 

Wirklich wichtig sind Ihre Antworten auf die folgenden 3 Fragen: 
1. Wissen Sie, was Sie wollen? 
2. Wen interessiert das? 
3. Haben Sie etwas zu sagen? 



Frage Nr. 1: Wissen Sie, was Sie wollen? 
Das ist die Frage nach dem WARUM und Ihren 
ganz persönlichen Zielen! 
 
Welche Resultate muss also Ihr Buch erzielen, um 
es für Sie persönlich zu einem Erfolg zu machen?  
 
 
 
 
 
 

Beispiele für solche persönlichen Ziele sind: 
- Sie möchten Expertenstatus und wertvolle Kontakte generieren 
- Sie möchten Neukunden gewinnen 
- Sie möchten Anfragen für Fachvorträge 
- Sie möchten Ihr Wissen teilen 
- oder Sie möchten als angestellte Führungskraft Ihre Karriere pushen 
 

 
Frage 2 - Wen interessiert das?  
Das ist die Frage nach dem FÜR WEN, nach Ihrer 
Zielgruppe. 
 
Welche Leser müssen Sie mit Ihrem Buch 
erreichen, um Ihre gewünschten Resultate aus 
Frage 1 zu erzielen?  
Die Antworten ergeben sich ganz klar aus Frage 1. 
 
 
 
 

Beispiele: 
Wenn Ihr Ziel ist, mittelständische Neukunden für Ihr Marketing-Beratungsunternehmen zu gewinnen, 
dann sind Ihre Zielleser die Marketingentscheider in diesen mittelständischen Unternehmen plus deren 
Chefs, sowie alle die diese Entscheider mit Informationen versorgen. 
 
Wenn Sie als Redner für Fachkonferenzen gebucht werden möchten, sind Ihre Zielleser Leute, die die 
Sprecher für diese Events auswählen plus das angepeilte Konferenzpublikum 
 
Seien Sie bei Ihren Antworten so spezifisch wie möglich! Je mehr Leserzielgruppen Sie adressieren, umso 
schlechter wird Ihr Buch. 
 
Deshalb: Richten Sie sich klar auf eine Leserzielgruppe und deren Bedürfnisse aus. Schreiben Sie niemals 
ein 'Buch für Jeden'! 
 
Wichtig: Behalten Sie bei der Definition Ihrer Zielgruppe immer die gewünschten Resultate aus Frage 1 
im Blick! 
 
 



Frage 3: Haben Sie etwas zu sagen?  
Die Frage nach dem WAS. 
Was muss in Ihrem Buch stehen, um die angepeilte Leserzielgruppe zu erreichen? 
 
Wichtig ist dabei:  
Als Experte verkaufen Sie nicht Ihr Wissen, denn das ist heute praktisch wertlos.  
 
Der Wert liegt in der Transformation und im Ergebnis, dass Sie mit Ihren Lesern bzw. Kunden erreichen. 
Ein gutes Buch inspiriert zur Transformation! 
 
Fragen Sie sich also: 
- Warum werden Leser Ihr Buch kaufen und welches Problem löst es für sie? 
- Was lernen Leser aus Ihrem Buch, wohin bringt es sie und wie können Sie im Leben Ihrer Leser einen 
Unterschied machen? 
- Wie ist die Situation Ihrer Leser, in der sie Ihr Buch lesen? 
- Welches Hintergrundwissen müssen sie haben und wie erklären Sie das im Buch? 
- Wie werden Ihre Leser ihren Freunden und Kollegen über Ihr Buch erzählen? 
- Was hat Sie selbst geprägt und zu dem besonderen Experten und Unternehmer gemacht, der Sie heute 
sind?  
- Was sind Ihre besten Ratschläge und welche Informationen sind für Ihre Zielleser wirklich wichtig? 
- Wie sollte der rote Faden aussehen, um Ihr Wissen Ihren Lesern leicht bekömmlich zu servieren, wie 
die Struktur und die Inhalte Ihres Buches? 
 
Tools die sie dabei nutzen können, sind: 
- Brainstormings 
- Keywordanalysen 
- Google Trends 
- Social Media 
- Amazon 
 
 
 Diese 3 Fragen sind so wichtig, weil Ihre Antworten für Klarheit sorgen: 
 

 - Klarheit über Ihre Ziele und die Resultate, die Ihr 
Buch erzielen soll 
 
- Klarheit über die Leser, die Ihr Buch erreichen 
muss, um Ihre Ziele zu erreichen 
 
- Klarheit über die Inhalte, die Ihr Buch 
transportieren soll und die Veränderung im Leben 
Ihrer Leser, die es bewirken soll 
 

Wichtig:  
Widerstehen Sie dem Drang, all Ihr Wissen in nur ein Buch zu packen!  
Besser ist es, Sie planen von Anfang an mehrere Bücher oder Bände 
 
 
  



6 Schritte zum eigenen Sachbuch  
 
Nachdem Sie die 3 Vorab-Fragen beantwortet haben, geht es an die Umsetzung Ihres Buches, die sich in 
6 einfache Schritte unterteilen lässt: 
 
Schritt 1: 
Die Präzisierung Ihres Buchthemas mit Hilfe von Keyword- und Zielgruppen-Analysen. Denn der Erfolg 
eines Buches entscheidet sich zu größten Teilen bereits vor dem Schreiben! 
 
Schritt 2: 
Die Planung Ihres Buches, Tools zum Schreiben und Alternativen zum Selber-schreiben. Dazu zählen - 
wenn Sie selber schreiben - ganz profane Dinge wie eine klare Zeitplanung und die Planung des 
Buchumfangs - also wie viele Seiten soll Ihr Buch zuletzt haben und wie lange dauert es, diese mit 
Wörtern zu füllen. 
 
Schritt 3: 
Lektorat und Korrektorat - denn nur ein in sich stimmiges und fehlerfreies Sachbuch strahlt die gleiche 
Professionalität aus, wie Sie selbst 
 
Schritt 4: 
Die Finalisierung und das Layout Ihres Buches, also Textsatz, Coverdesign und die eBook-
Programmierung 
 
Schritt 5: 
Die Veröffentlichung Ihres Buches als eBook, Paperback und Hardcover im ganz normalen Buchhandel, 
sowie im Internet - bei Amazon & Co.  
Dazu zählt u.a. auch die Erstellung eines keywordoptimierten Beschreibungstextes, der dafür sorgt, dass 
Ihr Buch u.a. bei Amazon für die wichtigsten Suchbegriffe gefunden wird. 
 
Schritt 6: 
Die direkte und indirekte Vermarktung Ihres Buches. Das sind zunächst mal die direkten Verkäufe im 
Buchhandel, sowie bei Amazon & Co. und die daraus resultierenden Tantiemen.  
 
Viel wichtiger ist jedoch die indirekte Vermarktung - also das was Ihr Buch an ‘Nebeneffekten’ für Sie 
und Ihr Business bewirken kann: 
- Expertenstatus, persönliche Marke 
- Wertvolle Kontakte und Neukunden 
- Presseanfragen 
- Buchungen als Referent 
- und und und 
 
Alle diese Effekte lassen sich natürlich zusätzlich gezielt unterstützen, z.B. indem Sie in Ihrem Buch 
(dezent!) auf Ihr Unternehmen hinweisen oder indem Sie Ihr Buch in den Werbeunterlagen und auf der 
Homepage Ihres Unternehmens vorstellen. 
 
Jeder dieser 6 Schritte ist wichtig, nicht jeder ist einfach, aber alle lassen sich weitestgehend und zum 
Teil für sehr kleines Geld an professionelle Dienstleister delegieren! 
 
  



Die allermeisten Buchideen enden in einer Schublade 
 

Auch wenn ein eigenes Sachbuch eine 
hervorragende Möglichkeit bietet, Ihr Business 
entscheidend voranzubringen, werden 90% aller 
Bücher niemals geschrieben und veröffentlicht.  
 
Sie enden in der Schublade, weil die Autoren 
unterwegs die Motivation verlässt. 
 
 
 

 
Geht man diesem Phänomen auf den Grund, zeigt sich neben den ganzen Ausreden ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den Autoren, die auf der Strecke aufgeben und denen, die erfolgreich ein oder 
mehrere Bücher veröffentlichen: 
 
Erfolgreiche Autoren, also die, die es durchziehen und deren Bücher die für sie wichtigen Resultate 
bringen, lassen sich coachen. Alle, bis auf sehr wenige Ausnahmen. 
 
Ein typisches Zitat: 
“Ich habe vorher alle möglichen Probleme gesehen, dabei gibt es nur eines: Dranbleiben! Und ohne 
Unterstützung hätte ich das nie geschafft.” 
 
Wirklich gute Coachings sind zwar nicht billig, aber eben auch extrem effektiv! Denn weit über 90% der 
gecoachten Autoren schaffen es ihr Buch wirklich zu veröffentlichen und sie erreichen damit auch die 
gewünschten Ziele und Resultate. 
 
Der Schlüssel dazu sind intensive Coachings, die eine optimale Betreuung garantieren und damit für die 
hohe Erfolgsquote von rund 95% sorgen. 
 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Schreibprozess 
- man kann sein Buch mit Unterstützung eines Coaches selbst schreiben oder 
- sein Buch diktieren und von Redakteuren zu Papier bringen lassen oder 
- einen Ghostwriting-Service nutzen und lassen sein Buch komplett schreiben lassen 
 
 



Coaching-Programm “In 90 Tagen zum eigenen Sachbuch” 
 
- kleine Teilschritte und Intensivcoachings führen zu der hohen Erfolgsquote von rund 95% bei den so 
betreuten Autoren. Nicht zuletzt die Tatsache, dass gute Autorencoachings nicht gerade billig sind, 
unterstützt dies: Wer es wirklich ernst meint, ist bereit in sich und sein Buch zu investieren und zieht es 
dann auch durch. 
 
- Professionalitätscheck und Erfolgseinschätzung für Ihr Buch:  
Damit Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus werfen, sotten Sie vorab prüfen lassen, wie 
erfolgversprechend Ihre Buchidee ist und ob Sie Ihre Ziele damit absehbar erreichen können. 
 
- Verlagsdienstleistungen von A-Z und internationale Veröffentlichung: 
Steht Ihr Manuskript - egal ob Sie es selbst geschrieben oder einen Ghostwritingservice genutzt haben - 
geht es an die Veröffentlichung. An diesem Punkt sollte Ihre Arbeit zunehmend weniger, denn Sie 
sollten einen Großteil dieser Arbeiten an professionelle Dienstleister delegieren: 
 
- Korrektorat und Lektorat 
- die Buchgestaltung 
- die Veröffentlichung in allen wichtigen Kanälen  
- und nicht zuletzt die direkte und indirekte Vermarktung Ihres fertigen Buches 
 
 
 

Mail für weitergehende Fragen zum Webinar: 
support@syncron-edition.com 
 

mailto:support@syncron-edition.com

