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But first things firstfirst things firstfirst things first



Transformation

Wie fange ich an

JETZT LEG ICH LOS
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Buch schreiben neu gedacht
WEnn Bücher zu schreiben lediglich 10%
ausmacht, was ist dann der eigentliche           
HEBEL     ?HEBEL
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Wie dich dein kopf davon 
abhält

BIN ICH GUT GENUG?

weiß ich genug, um darüber zu schreiben?
INTERESSIERt jemand überhaupt mein Thema?
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Wie dich dein kopf davon 
abhält
Diese Gedanken sind aus früheren
erlebnissen und erfahrungen entstanden.

sie waren zu diesem zeitpunkt nützlich, da
sie dich vor etwas beschützt haben.

werden sie hinderlich, darf man sie
auflösen...



Wie dich dein kopf davon 
abhält



Wie dich dein kopf davon 
abhält
ISt das wirklich wahr?
Kann ich mit 100% Zustimmung sagen, dass es
wahr ist?
wovor schützt mich der Gedanke?
Ist er mir immer noch dienlich?



Wie dich dein kopf davon 
abhält

"MACHERIN"
weiß, was sie will

will ihr Herzblut-Business voranbringen
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80 ist das neue 20
Tatsächlich ist die planung das wichtigste
element im schreibprozess.

sie erst hilft dir struktur und einen roten
faden zu erschaffen, der wiederum deine
texte zu einem buch formen werden.

mach dir also keinen stress mit technik,
sondern...



80 ist das neue 20
...stell dir folgende fragen:

wer ist meine
zielgruppe?



80 ist das neue 20
...stell dir folgende fragen:

Was ist meine
Kernaussage?



80 ist das neue 20
...stell dir folgende fragen:

Welche transformation
durchlaufen die leser?



80 ist das neue 20
...stell dir folgende fragen:

was ist mein
ziel?
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cross, what? oder das geheimnis umsatzstarker
warenkörbe

CRoss-sell

upsellist denn das jetzt schon wieder und warum
sollte ich mir darüber während der
bucherstellung gedanken machen?



dein umsetzungbooster
FINALLY:
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dein umsetzungbooster

Fragmentiert?
                   oder
                            Linear?



dein umsetzungbooster
meine 4 topp empfehlungen:



dein umsetzungbooster
meine 4 topp empfehlungen:

Fragen
beantworten



dein umsetzungbooster
meine 4 topp empfehlungen:

struktur
onlinekurs



dein umsetzungbooster
meine 4 topp empfehlungen:

blog



dein umsetzungbooster
meine 4 topp empfehlungen:

hörbuch
transkribrieren



bitte nicht traurig sein
aber wir kommen langsam zum schlussaber wir kommen langsam zum schlussaber wir kommen langsam zum schluss



Wo du wirklich hilfe brauchst

Keywords
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Keywords
für Beschreibungstexte,

Shop-seo, ads
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grafik



Wo du wirklich hilfe brauchst

für innengestaltung,
bildrechte, coverdesign

grafik
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Wo du wirklich hilfe brauchst

für prüfung
rechtschreibung, satzbau

und logik

lektorat



Wo du wirklich hilfe brauchst

Community



Wo du wirklich hilfe brauchst

für testlesen, fanbase,
käufer:innen

Community



final learning
du musst nicht alles alleine umsetzen!



final learning
du musst nicht alles alleine umsetzen!

so kannst du
mit uns rocken



wir eröffnen hiermit

WRITE & SELL

https://rockyourbook.de/write-and-sell/

