
Marketing-Tipps 
für Selfpublisher

kostenlose Werbung in Facebook Gruppen

Das ist z.B. in den folgenden Gruppen möglich – bitte die Gruppenregeln lesen. 
(Stand: Februar 2016, Änderungen sind möglich, daher alle Angaben ohne Gewähr ;)

Werbung für alles 

Der Bücherkanal - Bücher Werbung für alle

Werbeplattform für die Buchwelt
Bloggerinnen und Blogger gesucht! 
Der Blog Service für Autoren 
Autoren werben Leser

BÜCHERWÜRMER 

Verdammt, du liest DAS jetzt! Autoren werben für ihre Bücher

 Lesestoff  Autoren stellen sich und ihre Werke vor☆ ☆

Werbung für Independent-Autoren und ihre Leser

Treffpunkt Buch - die Gruppe für Bücher, Leser, Autoren und Co.

Und darüber hinaus natürlich in Gruppen, die thematisch passend sind zum Genre oder 
Besonderheiten des Buches, sofern in diesen Gruppen entsprechende Werbung nicht unerwünscht 
sind.

Flyer und Lesezeichen
Diese kann man je nach eigenem Vermögen selbst gestalten oder gestalten lassen – vielleicht findet 
sich im Bekanntenkreis jemand, der das gut kann oder zu einem Freundschaftspreis macht. 
Es empfiehlt sich, das Buchcover und den Klappentext sowie einen Link zur eigenen Website 
darauf abzubilden - vielleicht den Klappentext auf der Rückseite und vorn einige Schlagworte oder 
einen prägnanten Satz aus dem Buch. 
Der Klappentext kann auch gekürzt werden, falls die Schrift sonst zu klein gesetzt werden muss.
Als Faustregel gilt unter Grafikdesignern: Lieber nicht zu viel Text auf einem Flyer, sondern eher 
durch ein ansprechendes großes (Buchtitel-)Bild auf sich aufmerksam machen.
Flyer und Lesezeichen kann man dann zu sehr günstigen Preisen und guter Qualität in 
verschiedenen Online-Druckereien drucken lassen. Ein besonders gut Preis-Leistungsverhältnis hat 
z.B. http://www.wir-machen-druck.de/
Da bekommt man 1000 beidseitig bedruckte Flyer in Farbe schon für unter 30 €.
Gut anfragen kann man mit Flyern in Restaurants, Bars, Kneipen, Cafés etc, vor allem wenn die 
ohnehin Flyerstände oder Regale haben für kulturelle Werbung (z.B. typischerweise auf dem Weg 
zu den Toiletten). 
Je nach Genre und Besonderheiten des Buches kann man natürlich auch in speziell passenden 
Locations anfragen, ob man dort Flyer auslegen darf. Also dort, wo man die eigene Zielgruppe 
vermutet.

https://www.facebook.com/groups/Werbung1/?ref=browser
http://www.wir-machen-druck.de/
https://www.facebook.com/groups/364583603738287/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/676269439069093/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/1484094488519788/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/252175688253696/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/AnasBuecherWuermer/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/AutorenBrauchenLeser/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/503969206436987/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/Bloggersuche/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/320275421346661/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/buecherkanal/?ref=browser


Giveaways 
sind kleine kostenlose Dinge, die man verschenkt an Kunden, z.B. Kugelschreiber, Streichholzhefte,
Süßigkeiten oder ähnliches. Im Grunde dienen sie der Werbung fürs eigene Unternehmen.
Für Giveaways ist Phantasie gefragt, sie sollten in irgendeiner Weise zum Buch passen. 
Auch Lesezeichen sind letzendlich Giveaways. 
Jedem Buch, welches ich verkaufe, lege ich ein Lesezeichen bei.

Übrigens: bedruckte Werbemittel, z.B. Kugelschreiber, werden von entsprechenden Anbietern in der
Regel nur in sehr großen Mengen produziert - das ist in der Regel zu teuer für Selfpublisher. 

Buchtrailer
Buchtrailer zu erstellen ist eine hohe Kunst, wenn man sich in irgendeiner Weise von der Masse 
abheben möchte. Im ungünstigsten Fall kann man mit einem schlecht gemachten Trailer potentielle 
LeserInnen vergraulen. Deshalb sollte man das nur in Erwägung bei entsprechenden Fähigkeiten 
ziehen, oder sich fähige Hilfe suchen. Auf den meisten Notebooks und PCs gibt es bereits 
Programme, mit denen man selbst Videos erstellen kann. Buchtrailer kann man bei Youtube 
hochladen.

Hörprobe
Das ist etwas für Menschen, die in ihrem Bekanntenkreis Tontechniker (Profis oder talentierte 
Amateure) haben. Die ersten Seiten des Buches am besten mit Profi-Equipment einlesen und 
vielleicht mit Musik kombinieren - bitte dabei unbedingt aufs Urheberrecht achten bzw. gemeinfreie
und GEMA-freie Musik verwenden. Oder mit passenden Geräuschen unterlegen (gemeinfreie 
Geräusche gibt es z.B. bei freesound.org). Die Lesung am besten an einer spannenden Stelle 
abbrechen, so dass der Hörer sich dann (hoffentlich) das Buch kauft, um zu erfahren, wie es 
weitergeht. Entsprechende Audiodateien kann man z.B. mit dem kostenlosen Programm Audacity 
bearbeiten und ebenfalls kostenfrei bei Soundcloud.com hochladen. 

Die eigene Website/Blog
Es empfiehlt sich, nicht nur eine Website zu erstellen mit allen Infos rund um Autor und 
Buch/Bücher (am besten auch mit einer Leseprobe), sondern vielleicht auch regelmäßig zu bloggen,
z.B. rund um das Autorendasein. Auf diese Weise lernen einen potentielle LeserInnen besser kennen
und so kann man Interesse wecken.

Buchblogger
Es gibt jede Menge Buchblogger, die gern Rezensionen schreiben oder andere Formen der 
Präsentation von AutorInnen machen. Viele davon freuen sich über kostenlose 
Rezensionsexemplare. Das muss nicht automatisch ein Printexemplar sein, manchmal tut es auch 
eine E-Book Datei (mobi oder epub) oder ein PDF.

Thematisch passende Online-Magazine
Es gibt jede Menge literarische und andere Online-Magazine, die zu verschiedenen literarischen 
Genres einen starken Bezug haben. Auch hier freuen sich die Redakteure in der Regel über 
kostenlose Rezensionsexemplar.

Auftritte in regionalen oder unabhängigen Radiosendern/TV-Sendern
Gerade bei regionalen Büchern, z.B. einem regionalen Krimi, kann das viel bringen. Einfach einmal
entsprechende Sender googeln und dort höflich anfragen, ob Interesse an einer Vorstellung, z.B. mit
einem Interview oder einer Kurzlesung, besteht.



Lesungen
Viele Selfpublisher und Indie-Radiosender-AutorInnen verkaufen die meisten Bücher im direkten 
Kontakt zu ihren LeserInnen, z.B. auf Lesungen.  Einen Interessanten Text über die Wichtigkeit von
Lesungen hat die Kieler Autorin Sandra Florean verfasst (siehe Link am Ende des Dokuments).
Eine Besonderheit dieser Veranstaltungsform sind Wohnzimmerlesungen. Leser können zum 
Beispiel in der Facebook Gruppe „Wohnzimmer Lesung“ solche Lesungen ausschreiben, die dann 
in ihrem Wohnzimmer standfinden (also nicht beim Autor). Sie geben Ort und Zeit und eventuell 
das Genre an. Interessierte Autoren melden sich dann beim Leser.
Vorteil für den einladenden Leser: Er bekommt ein signiertes Exemplar des vorgestellten Buches.
Vorteil für den Autor: Er kann sein Buch neuen Lesern vorstellen und auf der Lesung Bücher 
verkaufen.  Aber natürlich können auch AutorInnen in ihren eigenen Räumlichkeiten (wenn sie 
denn möchten und entsprechend Platz haben) eine solche Lesung veranstalten.

Buchmessen und andere Veranstaltungen
Das ist oft eine Frage der Finanzen, denn ein Stand auf einer Messe kostet auch für Selfpublisher 
locker 150 € oder mehr. Es lohnt sich aber grundsätzlich, Buchmessen als Gast zu besuchen, einfach
um andere AutorInnen und Verlage kennenzulernen.

Einige spezielle Genres

Conventions
Fantasy-, Sci-Fi, Steampunk, Mystery- und Horror-Autoren finden in Deutschland eine ganze Reihe
an Conventions, die für diese Genres passend sind, z.B. 

RPC (Köln)
NORDCON (Hamburg)
BUCON (Frankfurt)
Feen-Con (Bonn)
Unicon (Kiel)
um nur einige zu nennen.

Als Autoren mit Lesung, also als teilnehmende Künstler der Veranstaltung, müssen sie oftmals 
keine Standgebühr zahlen. Am besten die Einzelheiten direkt mit den jeweiligen Veranstaltern 
besprechen.

Mittelalter- und andere historische Veranstaltungen
Bei historischen Romanen, die im Mittelalter oder der Renaissance angesiedelt sind, bieten sich 
auch manche Mittelalter-Veranstaltungen, z.B. Märkte an, um dort Lesungen zu halten.
Auch für andere historische Epochen finden sich viele Veranstaltungen, z.B. im Reenactment-
Bereich.

Pressemitteilungen
Es gibt online verschiedene Portale, in denen man kostenlos Pressemitteilungen erstellen kann, z.B. 
http://www.online-artikel.de/register_new.php
Und bei regionalen Themen bietet sich natürlich immer eine Pressemitteilung an eine regionale 
Zeitung an.

Viele weitere Tipps von Sandra Florean rund ums Marketing:
http://sandraflorean-autorin.blogspot.de/search/label/Marketing

Diese Zusammenstellung stammt von Andrea Kerlen, Kommunikationsdesignerin, Lektorin und Autorin. 
Ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche viel Erfolg! http://wortflow.net/

http://wortflow.net/
http://sandraflorean-autorin.blogspot.de/search/label/Marketing
http://www.online-artikel.de/register_new.php

