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Gleich zu Beginn: sollte Dich der Gedanke einschüchtern, ein eigenes Buch zu
schreiben, dann kannst Du darüber nachdenken, an einem GemeinschaftsProjekt teilzunehmen. Anna hat ständig verschiedene Buchprojekte am Laufen,
bei denen sie zusammen mit Co-Autor*innen aktuell jede Woche einen Bestseller
veröffentlicht.
Bei Anna geht es mit den Bestsellern auf Amazon um die Reichweite und den
Expert*innen-Status. Es gibt auch Business-Modelle, bei denen es ausschließlich
darum geht, Bücher und eBooks zu einem ganz bestimmten Suchbegriff zu
schreiben bzw. sogar schreiben zu lassen. Solche Bücher werden üblicherweise
sogar unter einem Pseudonym veröffentlicht, um mit dem teilweise sehr wilden
Mix an Inhalten nicht persönlich in Verbindung gebracht zu werden. Solch ein
Business kann durchaus auch sehr lukrativ sein, darum geht es bei Anna aber
nicht.
Ein solches Buch kann als „bezahltes Freebie“ betrachtet werden und ist die
moderne Version eines Leadmagnets. In Annas Sinne ist unser Amazon-Bestseller
ein Marketing-Tool und soll unser eigentliches Angebot vorstellen. Optimaler
Weise wenden sich der Leser/die Leserin nach der Lektüre an uns um den
nächsten Schritt zu gehen.
Ein ganz großer Vorteil von Amazon ist, dass Dein Buch erst bei Bestellung
gedruckt wird. Du hast also vorab keine Produktionskosten oder musst gar ein
bestimmtes Kontingent an Büchern abnehmen, wie es bei vielen Verlagen der
Fall ist.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Du bei diesem Modell die volle Kontrolle über Dein
Werk hast. Bei Verlagsverträgen ist es häufig so, dass nicht der/die Autor*in
darüber entscheidet, welche Qualität (Papier, Druck, Einband etc.) verwendet
wird, sondern diese Entscheidungen vom Verlag getroffen werden. Außerdem
hat der Verlag die Hoheit über den Inhalt und nicht selten wird von einem mit
Liebe geschriebenen Buch die Hälfte gestrichen. Im Eigenverlag kann Dir so
etwas nicht passieren.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

DEIN BESTSELLER AUF
AMAZON

Außerdem bietet Dir Amazon eine gute Lösung für den Kopierschutz von eBooks.
Wenn Du Dein Buch als PDF über z.B. Digistore24 vertreibst, dann besteht die
Gefahr, dass der/die Käufer*in die Datei kopiert und an Dritte weiter gibt. Oder
er/sie macht von seinem/ihren Widerrufsrecht Gebrauch. Es kann ja niemand
kontrollieren, ob das PDF nicht doch noch auf dem Rechner existiert. Mit
Amazon-Kindle hast Du einen recht guten Kopierschutz, den zumindest Laien
nicht so einfach umgehen können.
Anna beschreibt die Produkttreppe einer Kundin, die mit einem Bestseller auf
Amazon ihr hochpreisiges Mentoring promotet hat. Den Anfang hat der
Bestseller gemacht. Darin wurde dann ein niedrigpreisiger Workshop am Ende
angeboten (z.B. für 33€). In diesem Workshop wurde zum Abschluss das
Mentoring gepitcht. So hat diese Kundin mehrfach sechsstellige Einnahmen aus
ihrem Bestseller generiert.
Du solltest immer ergänzende Download-Materialien zum Buch anbieten und
darauf z.B. mit einem roten Kreis a la „Mit Download-Materialien“ o.ä. auf dem
Cover hinweisen. Den Link zur Download-Seite – hier kann man sich im Austausch
für Email und Name (!) die Zusatzmaterialien herunterladen – solltest Du
mehrfach im Buch unterbringen, ganz wichtig ist dieser aber direkt am Anfang.
So kannst Du auch die Leute als Lead gewinnen, die sich das Buch zwar nicht
kaufen, aber über „Blick ins Buch“ auf Amazon reinschauen. Häufig laden sich
diese User zumindest das Zusatzmaterial herunter und Du hast sie als Kontakt
gewinnen können.
Anna rät davon ab, direkt im Buch Affiliate-Links unterzubringen. Zum einen
verbietet Amazon dies wenn es um Partnerlinks auf Amazon geht. Zum Anderen
ist dies unflexibel. Wenn sich jemand Dein eBook mit bestimmten Links darin
gekauft hat, dann lassen sich diese nicht mehr ändern. Besser ist, eine extra Seite
einzurichten, auf der Du alle Links zum Buch zur Verfügung stellst. Damit ist den
Regeln von Amazon Rechnung getragen und Du kannst die Links jederzeit
ändern oder ergänzen.
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Die Plattform „Kindle Direct Publishing“ kurz KDP
(https://kdp.amazon.com/de_DE/) bietet uns hervorragende Möglichkeiten, um
unser eBook auf Amazon zu stellen. Mit „CreateSpace“
(https://www.createspace.com/) bietet Amazon auch die Möglichkeit, PrintBücher auf Amazon zu listen. Allerdings weist Anna darauf hin, dass bei
CreateSpace die Papier- und Druck-Qualität ein wenig zu wünschen übrig lässt.
Wem dies wichtig ist, sollte sich „Books on Demand“ kurz BOD
(https://www.bod.de/) anschauen. Hier ist die Qualität hervorragend, allerdings
kostet die Einrichtung eines Buches eine kleine Gebühr. Vorteil bei BOD ist, dass
Du dort auch eine ISBN-Nummer erhältst und so Buchläden auf der ganzen Welt
Dein Buch bestellen können.
Beachte auch, dass bei Amazon die Preisgestaltung nicht komplett Dir
überlassen ist. Es gibt verschiedene Regeln, beispielsweise um bei Kindle
Unlimited gelistet zu werden, bestimmte Promotion-Vorteile nutzen zu können
oder einen bestimmten Prozentsatz an Tantiemen zu erhalten. Einzelheiten dazu
findest Du im Backend von KDP.
Fordere Deine Leser aktiv auf, eine Rezension zu verfassen. Dies ist für den
Amazon-Algorithmus extrem wichtig. Wenn sich also jemand per Email oder
über die sozialen Kanäle meldet, dann solltest Du sie immer darum bitten, ihr
Feedback auch auf Amazon zu geben. Und ja, eine schlechte Bewertung ist
immer doof, aber für den Algorithmus gilt: eine schlechte Bewertung ist immer
noch besser als gar keine Bewertung.
Richte Dir auf jeden Fall auch ein Autor*innen-Profil bei „Amazon Author Central“
(https://author.amazon.de/) ein! So können Leser*innen auch andere Werke von
Dir finden und Du hast die Möglichkeit in Deiner Bio über Dich und Dein Angebot
zu informieren. Hier bietet sich wieder eine hervorragende Gelegenheit, über
einen Link Traffic auf Deine Seite zu ziehen und/oder mit einem Leadmagnet
weitere Kontakte in die Liste zu bekommen.
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Ein eBook kann bereits mit wenigen Seiten veröffentlicht werden. Anna nennt
aber 15.000 Zeichen als Minimum (etwa das 2,5 fache von diesem Workbook). Auf
jeden Fall solltest Du kurze eBooks deutlich als solche kennzeichnen, damit es
keinen Frust beim Käufer/bei der Käuferin gibt, da er/sie ein vollwertiges eBook
von 200 Seiten erwartet hatte. Beispielsweise kannst Du das ganze dann „MinieBook“ o.ä. nennen.
Für Cover-Design, Lektorat und ggf. Buchsatz solltest Du bereit sein, etwas Geld in
die Hand zu nehmen, da Dein eBook für viele Leser*innen der erste Eindruck von
Dir ist. Allerdings berichtet Anna davon, dass sie auch schon mal ohne Lektor*in
eBooks veröffentlicht hat. In diesem Fall hat sie aber ganz klar darauf
hingewiesen, dass ihr bewusst ist, dass dieses Werk den ein oder anderen Fehler
enthält, ihr es mit Blick auf das Thema wichtig war, möglichst schnell raus zu
gehen und ihr wissen zu teilen, anstatt lange zu warten, bis das Buch lektoriert
wurde.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Schau, welche Inhalte Du bereits zur Verfügung hast (Posts, BlogArtikel, Videos, Podcast-Episoden...)! Überarbeite diese bzw.
transkribiere sie!
Triff eine Entscheidung und committe Dich! Setze ein
Veröffentlichungs-Datum fest und dann halte Dich auch daran!
Lege Dir heute schon einen KDP-Account an!
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1.) Welche Themen könntest Du in einem eBook behandeln? Worum geht es bei Dir?
Welche Inhalte hast Du bereits?

2.) Wie geht die Produkt-Treppe nach dem eBook weiter? Was können die
Leser*innen nach dem Buch mit Dir weiter erleben?
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