
ENDLICH LESER:INNEN !  

BUCH VERMARKTEN

OHNE BUDGET! 



HI, WELCOME
TO THE  CREW.
Ganz ehrlich: Texte zu veröffentlichen, sie in einen
Raum zu stellen und danach anderen zur Bewertung
zu überlassen, ist verdammt mutig. In jeden Text
gibst du etwas von dir. Immer wieder. Dazu braucht
es Standhaftigkeit. Mum, Chupzé. Gratulation. Den
wichtigsten Schritt hast du schon geschafft.

Nun bist du hier, weil du dich und dein Schreiben
präsentieren willst. Weil du endlich Leser:innen für
dein Schreiben finden willst.. Weil du es ernst
meinst, und deinem Traum „Vom Schreiben leben zu
können“ endlich ein Stück näher kommen möchtest.
Willkommen!

Schön, dass du hier bist. Und nun lass uns loslegen:
das sind die 4 Dinge, die du unbedingt verstehen
musst, um dein erfolgloses Buch vermarkten hinter
dir lassen zu können.

Deine Claudia

Ich bin Kommunikations- und
Sichtbarkeits-Spezialistin, Gründerin der

Plucky Paper Crew Autorenberatung
und dein Buddy für deinen (wirtschaft-

lichen) Erfolg beim Schreiben 



Ich träume davon, auf einer Bühne zu stehen.
Viele Frauen zu erreichen. Ich möchte andere
inspirieren, ihnen etwas mitgeben. Einen
Unterschied machen. Ich möchte Texte
anstoßen, anregen – ihnen einen Raum geben.
Ich möchte Autor:innen stärken, mit ihrer
Stimme gehört zu werden. Von ihrem
Schreiben leben zu können. Ich möchte sie
stärken, für eine bessere Welt zu kämpfen.

Und wovon träumst du?
Was treibt dich an?
Warum schreibst du?

Finde dein Warum:

# 01 
DEIN WARUM



Ganz ehrlich: Ich bin ein Ordnungsfreak. Ich
brauche Struktur und Ordnung. Nur so kann
ich denken, kreativ sein und Strategien
entwickeln. Und ich liebe Listen. Listen, die
mich erinnern, die meine Gedanken ordnen –
und die mir Klarheit geben. Vielleicht kennst
du das – vielleicht bist du auch das genaue
Gegenteil und Chaos ist deine kreative Kraft.
Beides ist okay. Du bist okay.

Ich lade dich nun ein, klar zu visualisieren,
wohin du mit deinem Schreiben möchtest.
Was du erreichen möchtest. Welches Ziel du
dir für dein Schreiben setzt. Mach es dir
bewusst. Stelle es dir klar vor.

Mein Ziel ist:

# 02 
DEIN ZIEL

Wähle hierbei am besten ein klar messbares Ziel. Eines, bei dem
auch eine Unbeteiligte erkennen könnte, ob du es erreicht hast
oder nicht. Halte dir dein Ziel klar vor Augen. 



Kennst du das? Wenn du Texte von anderen
liest, fallen dir sofort einige Dinge auf, die
diesen Text besonders machen. Die Sprache,
die Situationskomik, die klugen Gedanken,
die präzise Analyse. Und wenn du auf deine
eigenen Texte schaust: Gähnende Leere im
Kopf. 

Deshalb spüre dir nach, höre in dich hinein:
Was gelingt dir besonders gut? Worin bist du
stark? Warum lesen andere dich?

Notiere 5 Punkte, die deine Texte besonders
machen:

1

2

3

4

5

# 03 
DEINE KRAFT



Hast du schon einmal einen Text ver-
öffentlicht und im Anschluss hagelte es
Herzen? Leser:innen fühlen sich ange-
sprochen. Deine Texte berühren. Sie bringen
andere zum Schwingen. Lebe diese
Begeisterung. 

Vertraue auf dich, deine Themen - deine
Wirksamkeit. Denn deine Themen sind das
Fundament für deinen Erfolg. Sie sind es, die
die Leser:innen zu dir bringen. Sie sind es,
worauf alles andere – unter anderem
wirtschaftlicher Erfolg – aufbaut. Deshalb
verbiege dich nicht. Bleib bei dir, deinem
Thema, deiner Botschaft. 

Mein Thema ist:

# 04 
DEIN THEMA

Du bist dir unsicher, ob dein Thema wirklich trägt? Deine
Themen wirklich ankommen? Hinten im Anhang gibt es eine
Checkliste für Themen, die berühren.



Du kennst jetzt deine Stärken, dein Thema,
dein Warum, dein Ziel. Komm nun ins Tun, in
die Umsetzung. In die Sichtbarkeit für dein
Schreiben. Hier sind deine nächsten Schritte
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# CHECKLISTE

Finde Gleichgesinnte: Wer arbeitet an
denselben Themen? Welche Medien / Online-
Plattformen widmen sich ebenfalls deinem
Thema? Nimm Kontakt auf. Vernetze dich.
Biete dich als Expert:in an.

Überprüfe den Kreis deiner Leser:innen. Wo
könnten sich noch weitere Wunsch-Leser:
innen aufhalten? Geh auf die Suche nach
deinen Leser:innen und in die wertschätzende
Kommunikation mit ihnen. Höre zu und
beobachte. Notiere deine Erkenntnisse.

Löse dich von deinem Buch - ja, ich weiß, das
ist schwer. Doch glaube mir, nur so kommst du
weiter. Konzentriere dich stattdessen auf dich
als Autor:in. Auf dein Thema. Deine Vision.
Deine Begeisterung. Warum bist du Autor:in
und was möchtest du der Welt da draußen mit
deinen Texten mitgeben?
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Hake ab, was du erledigt hast!

Sprich über deine Vision, dein Warum –
deinen Traum. Zeig wie ernst es dir damit ist.
Such dir deine Bühne, dein Podium. Nur so
kannst du von anderen gesehen werden.
Entscheide dich für einen Kanal und
fokussiere dich darauf. Lass dich dabei von
deinem Ziel leiten. 



welche Themen kommen an? 
wähle aus: 

# BONUS
CHECKLISTE

Ist dein Thema entweder mit
Deiner Haltung
Deiner persönlichen besonderen
Lebensgeschichte
Deinem Expertenwissen
verknüpft?

Handelt es sich um ein 
breites Thema mit vielen Leser:innen 
ein spezielles Thema mit Nischen-
Interessent:innen

Zusatzfragen:
Ist es ein Thema, mit dem du dich eine ganze
Weile beschäftigen möchtest?

Ist es ein Thema, über das du sprechen
möchtest? Mit dem du verknüpft sein
möchtest?



BE
PLUCKY

NOT
LUCKY
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