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5 Wege noch mehr Bücher zu verkaufen 

 

1. Bloggen Sie über verwandte Themen. 

Insbesondere bei Fachbüchern und Ratgebern bietet es sich an, Gastbeiträge 

auf relevanten Webseiten und Blogs zu schreiben. 

Selbst wenn Sie dadurch keinen direkten Link zu Ihrem Buch erhalten, so können Sie 

diesen Artikel aber auf Ihrer Webseite und in den sozialen Netzwerken verlinken. 

Bei Fiction bietet es sich an, Kurzgeschichten, Abhandlungen oder Nebenstränge zu 

veröffentlichen, welche es so nicht in Ihrem Buch gibt. Halten Sie Ihre Leser bei der 

Stange oder machen Sie potenzielle Käufer neugierig! 

 

2. Was sind Ihre Keywords (Suchwörter)? 

Womit kann Ihr Buch gefunden werden? Mit welchen Keywords oder Sätzen ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Buch bei einer Googlesuche gefunden werden 

könnte? 

Beispiel: Sie haben ein Kinderkochbuch mit dem Titel „Kochbuch für Kinder“ 

geschrieben. Ihre Keywords sind nun einmal der Titel „Kochbuch für Kinder“, sowie 

folgende Variationen: 

Kochbuch für KinderKochbuch für Teenager 

Kochen mit der Familie 

Kinderkochen 

Kochen für Kids 

Kinder kochen 

Kinder am Herd 

Küche mit Kindern 

usw. 

Sind Sie sich sicher, welche Keywords am besten zu Ihrem Buch passen? 

Kontrollieren und erweitern Sie Ihre Liste mit folgendem Tool: 

http://www.keyword-tools.org/recherche/  

Nun kontrollieren Sie Ihre Keywords mit denen der Konkurrenz bei z.B. Amazon. Wer 

befindet sich dort auf den ersten zehn Plätzen? 

Welche Keywords könnten diese haben? 

 

http://www.keyword-tools.org/recherche/
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Erledigt? 

Jetzt erstellen Sie einen Buchtrailer und laden Ihn bei Youtube hoch. Geben Sie dazu 

sämtliche Daten, sowie Keywords mit ein. Verweisen Sie auf Ihre Webseite und Ihren 

Socialmediaprofilen. Wählen Sie als Vorschaubild entweder Ihr Coverbild oder aus 

dem Video ein Bild, wo Ihre Cover drauf zu sehen ist. 

Im folgenden Beispiel habe ich ein lustiges Video von mir hochgeladen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Sollte Ihr Buch bereits fertig sein und einen Titel haben, so kann es dennoch sein, dass 

der Titel nicht die beste Keywordkombination abgibt und Sie anstatt: „Kochbuch für 

Kinder“, vielleicht besser „Kochen mit Kindern“ nehmen sollten. Ich rate immer wieder, 

dass man sich nicht in seinen Titel verlieben sollte. 

Insbesondere, wenn Sie feststellen (Mit Keywordrecherche usw), dass ein leicht 

veränderter Titel oder gar völlig anderer Titel- viel besser gefunden werden würde- bei 

gleichem Thema/Genre und nur mit einem veränderten Buchtitel! 

Beispiel: 

Ihr Buch könnte heißen „Kinder geeignete Rezepte“ -  doch würde danach jemand 

suchen? Vielleicht- doch ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass potenzielle Leser 

mit den Keywords „Kochbuch für Kinder“ suchen!? 

Das geht soweit, dass ein guter Titel von tausenden oder mehr Menschen, gefunden 

werden würde. 

Anmerkung: 
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Nicht immer nur ist der Titel entscheidend, sondern auch die Keywords, welche Sie als 

eben diese „Suchwörter“ bei den einzelnen Distributoren oder auch für Ihre Webseite, 

Youtube und Bilder festlegen können. 

Dies ist nur ein fiktives Beispiel, und ich habe grad keine Ahnung, welche Keywords 

für das Kochbuch für Kinder besser geeignet wären, es soll aber veranschaulichen und 

Sie dazu inspirieren und „aufklären“, wie wichtig eine ordentliche Analyse ist. 

 

Tipp: 

Produzieren Sie nicht nur einen einzigen Buchtrailer, sondern ein Dutzend 

verschiedene mit ähnlichen Keywords. Lassen Sie sich etwas einfallen und werden 

kreativ.  

Beispiele: 

• Interviewen Sie Kinder, was Sie gerne essen oder kochen würden. 

• Stehen Sie in der Küche und erklären einem Kind, wie man einen Schneebesen 

am einfachsten hält und machen Sie davon ein Video! 

 

Fazit 

Knallen Sie Youtube zu! 

Youtube gehört zu Google und Vorschaubilder der Videos werden immer auch in den 

Google Suchergebnissen angezeigt (haben Sie sicherlich schon einmal gesehen). 

 

 

3. Bilder 

Auf Ihrer Website sollte es sehr viele Bilder geben (und wenn es nur das Cover in 

verschiedenen Variationen ist). Hier gilt es ähnlich wie mit den Videos: Geben Sie den 

Bildern entsprechende Namen, welche mit Ihrem Buch, Titel und dem Thema zu tun 

haben. Verwenden Sie die Keywords nicht zu viel oder immer nur die Gleichen.  

In den Google Suchergebnissen werden Bilder mit den dazu passenden Keywords 

eher, besser und häufiger angezeigt, als Bilder ohne Namen oder mit sinnfreien 

Bezeichnungen (1_09use.JPG). 

Fazit: 

Ihre Bilder sind zu bestimmten Keywords bei Google vertreten und jedes Bild 

führt damit auf Ihre Webseite. 
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4. Influenzer Marketing 

Was sich so unglaublich kompliziert und Neu anhört- kaum bekannt ist und „SCHON 

WIEDER“ nur eine vermeintlich weitere Methode darstellen soll, sein Geld 

auszugeben, entpuppt sich für viele Genres, beim näheren Hinsehen zu einer 

Goldenen Gans! 

Influenzer gab es schon immer: Jeder Mensch der in der Öffentlichkeit steht und 

entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt (oder das Gegenteil), ist ein 

„Influenzer“, also ein „Beeinflusser“. 

Jeder Politiker, jeder Showmaster im Fernsehen oder auch die B-Promis sind 

Influenzer, doch im Reich des Internets gibt es noch viel mehr! 

Beispielsweise gibt es auf Instagram sicherlich dutzende Menschen mit tausenden von 

Followern, welche SIE anschreiben könnten (oder durch ein Vermittlungsportal) und 

genau zu dem Thema/Genre Ihres Buches passen. 

Ihr Vorteil liegt darin, dass Empfehlungen von Menschen (Influenzern) mit vielen 

Followern/Fans eine sehr gute Möglichkeit des Werbens darstellt, welche im Vergleich 

zu anderen Methoden sehr günstig sein kann. 

Vielleicht gibt es einen Vlogger (ein VideoBlogger) auf Youtube, welcher viel kocht und 

viele Follower hat?! 

Diese Follower/Fans legen auf diese Meinung viel Wert und würden bei einer 

Buchempfehlung sicherlich auch mal auf Ihrer Webseite vorbeischauen. 

Link zu einem Portal: 

http://www.influma.com  

 

 

5. Schalten Sie Google Adwords Werbeanzeigen 

 Ein interessanter Trick: 

Amazon ist ein Geschäftspartner und lässt auf seiner Seite Werbe-Anzeigen von 

Google zu. Sicherlich sind Ihnen zwischen den Suchergebnissen und unter den 

Suchergebnissen einmal der „gesponsert“ Schriftzug aufgefallen. Dies sind Anzeigen 

innerhalb von Amazon (Bild 1), welche Sie auch schalten können. 

Doch unterhalb der Suchergebnisse von Amazon, befinden sich noch ein paar weitere 

Anzeigen (Bild 2), welche von Google dort geschaltet werden und mit den Keywords 

zusammenhängen, welche der potenzielle Kunde gerade gesucht hat. 

Im folgenden Bilderbeispiel habe ich „Kochbuch für Kinder“ in die Suchleiste bei 

Amazon eingegeben: 

 

 

http://www.influma.com/
file:///C:/Users/User/Desktop/SEP2018/BONUSMATERIAL/adwords.google.com
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Bild 2 

Bild 1 
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Einfach erklärt: 

Theoretisch könnte dort (Bild 2) auch Ihr Kinderbuch als Anzeige durch das 

sogenannte Google Partnernetzwerk stehen. 

Der Clou: 

Sie könnten nicht nur bei Amazon in den normalen Suchergebnissen vertreten sein, 

gleichzeitig aber auch am Ende der gleichen Seite ein zweites Mal mithilfe von Google. 

 

 

 

 

Fazit: 

Sie sehen, es gibt eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten, wie Sie sich und Ihr Buch 

in rechte Licht rücken können. Je mehr Sie davon nutzen, desto besser! 

 

 

 

 

 

 

 

 


