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AMAZON-MARKETING

Bisher haben im deutschsprachigen Raum noch die wenigsten
Unternehmer*innen Amazon-Marketing auf dem Schirm. Facebook und Google
sind ein alter Hut, LinkedIn wird im B2B-Bereich immer stärker genutzt und
YouTube-Marketing ist voll im Hype. Doch der nächste große Trend wird Amazon
als Werbeplattform sein. Zwar brauchst Du hier ein Buch oder eBook um auf
Amazon werben zu können, aber mit 300 Millionen aktiven Kunden-Accounts,
die auf 11 Websites in 7 verschiedenen Sprachen aus 488 Millionen Produkten
auswählen können, ist Amazon die größte Verkaufsplattform der Welt und kann
uns extrem gute Dienste im Marketing leisten. Allein in Deutschland gibt es
44.000.000 registrierten User. Jeder zweite Mensch in Deutschland hat einen
Amazon-Account!
Bei Heikes Ansatz geht es nicht darum, sich mit Amazon ein Buch- oder KindleBusiness aufzubauen. Zwar sind Einnahmen aus Buchverkäufen ganz nett, aber
sie verfolgt die Strategie, Amazon wirklich als Werbeplattform zu nutzen, um
über das Buch potenzielle Kunden zum eigentlichen Angebot zu bringen.
Außerdem geht es darum, mit einem Buch Vertrauen aufzubauen.
Viele von uns haben bereits super Content, aus dem man ein Buch machen kann.
Du musst kein(e) Schriftsteller*in sein, um ein Buch als Expert*in zu
veröffentlichen. Was hast Du beispielsweise an Blogposts? Oder PodcastEpisoden? Welche YouTube-Videos oder Livestream-Aufzeichnungen können
heran gezogen werden? Um die Rechtschreibung kann sich ein(e) Lektor*in
kümmer (sollte es in den meisten Fällen auch!) und ganz zur Not kannst Du auch
jemanden verpflichten, der/die Dir Deine Audios oder Videos in eine Lesbare
Version transkribiert.
Allerdings solltest Du gerade als Coach, Trainerin oder Berater*in – also immer
dann, wenn Du die Marke bist – nicht komplett auf eine(n) Ghostwriter*in setzen,
da es um Deinen persönlichen Stil und Deine Persönlichkeit geht.
„Ein gutes Buch nimmt den Leser an die Hand und bietet Mehrwert. Und zwar so,
dass der Leser es direkt umsetzen kann. […] Wenn die Erwartungen, die durch die
Buchbeschreibung voll erfüllt werden, dann ist es ein gutes Buch.“
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Dementsprechend ist es wichtig in der Recherchephase herauszufinden, was sich
meine Zielgruppe wünscht und welche Erwartungen diese an mein Buch hat.
Wenn ich meine Arbeit am Inhalt daran ausrichte, dann kreiere ich ein Buch, was
sich wirklich lohnt.
Inhaltlich können wir oft nicht unsere gesamte Bandbreite in einem Buch
darstellen, ansonsten könnte es leicht eine ganze Enzyklopädie werden. Wichtig
ist, dass wir uns als Autor*in die erste und die letzte Seite des Buches anschauen
und dann festlegen, welche Transformation soll dazwischen erfolgen. An welcher
Stelle steht der/die Leser*in auf der ersten Seite und wo soll er/sie auf der letzten
Seite stehen? Welcher Prozess muss dazwischen erfolgen? Entsprechend musst
Du Deinen Inhalt strukturieren und solltest den dazu dienlichen Content im Buch
liefern.
Wichtig ist, dass es EIN Problem für EINE Zielgruppe pro Buch ist. Wenn Du
mehrere Themen oder mehrere Zielgruppen abdecken willst, dann braucht es
dafür mehr als ein Buch. Ansonsten geht es an der Zielgruppe vorbei und Du hast
vielleicht ein Buch, das Dir gefällt, aber am Ende des Tages erreiche ich damit
niemanden und generiere damit keine neuen Kunden.
Vom Umfang her solltest Du zwischen 120 und 160 Seiten liegen. Die Mindestzahl
an Seiten auf Amazon sind 24 Seiten. Da bekommst Du allerdings nur ein
gebundenes Heft und dies unterstreicht sowohl inhaltlich wie auf von der
Aufmachung her kaum Deine Expertise. Bei mehr als 160 Seiten ist es häufig so,
dass der Inhalt unnötig aufgeblasen und in die Länge gestreckt wird. Auch dies
sollte nicht unser Ziel sein.
80% der Kaufentscheidung auf Amazon werden aufgrund der Bilder getroffen,
vor allem hier das Buch-Cover. Deshalb solltest Du Dein Cover nicht selber
gestalten, egal ob mit Canva oder direkt im Photoshop. Trainer*innen, Coaches
und Berater*innen sind Expert*innen auf ihrem Gebiet, keine Grafik-Designer.
Auch wenn es eine klaine Investition sein mag, unterm Strich rechnet es sich sehr
schnell eine(n) Profi zu engagieren, da sich Dein Buch dann deutlich besser
verkauft.
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Ein(e) Grafiker*in auf Plattformen wie Fiverr mag es unter Umständen technisch
drauf haben (auch das ist nicht immer der Fall!), aber wenn jemand aus Asien
oder Afrika mein Buchcover gestaltet, dann ist fraglich, ob er/sie den Ton meiner
Zielgruppe trifft. Natürlich kann man auch hier einen Glückstreffer landen und
jemanden finden, der/die ein geniales, umsatzstarkes Cover gestaltet. Aber es
wäre doch schade, wenn wir viel Zeit und Energie in unser Buch stecken, und es
dann am Cover scheitert.
Ebenso solltest Du Dich nicht vor Investitionen in ein Lektorat scheuen. Ein(e)
gute(r) Lektor*in schaut nicht nur nach Satzzeichen, Rechtschreib- oder
Grammatik-Fehler, sondern sollte Dein Buch auch inhaltlich aus der Sicht des
Lesers bewerten. Oft sind wir in unserer Expert*innen-Bubble unterwegs und
erkennen nicht, dass wir erklärungswürdige Inhalte übergehen, weil sie uns ja
vollkommen klar sind. Hier ist es wichtig, das Buch nicht nur von der Syntax her
überprüfen zu lassen, sondern auch den Inhalt aus der Laien-Sicht gegenlesen zu
lassen.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Recherche! Schau, was es bereits auf Amazon zu Deinem Thema gibt!
Achte auch bei der Suche darauf, was Dir Amazon als
Vervollständigung Deiner Suchanfrage anbietet! Wonach suchen die
Leute?
Wenn Du die anderen Bücher (und deren Rezensionen!) zum Thema
anschaust: Was kannst Du besser machen? Wie kannst Du Dich
abheben? Wie kannst Du Dich positionieren?
Achte darauf, dass Du „hinter“ dem Buch auch ein Angebot hast,
welches Du verkaufen kannst! Wie soll die Reise mit Dir weiter gehen?
Denke daran, dass Dein Buch nur ein Marketing-Tool für Dein
eigentliches Angebot ist!
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1.) Betrachte einmal Deine gesamte Angebots-Palette und formuliere dabei
mindestens fünf Buch-Ideen! Achte dabei darauf, dass ein gutes Buch ein konkretes
Problem für eine spezielle Zielgruppe löst!

2.) Überlege bei diesen Buch-Ideen jeweils: Wo steht der/die Leser*in auf Seite 1 und
wo auf der letzten Seite? Welche Transformation ist dazu nötig und welche Inhalte
muss Dein Buch entsprechend liefern?
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