
6 einfache Schritte 
zum eigenen eBook 
Business



eBook Business - Vorteile

Du kannst das Business 

✓ohne viel Startkapitel 

✓ohne Lager

✓ohne physikalische Güter

✓ohne in Vorleistung gehen zu müssen

✓automatisiert

✓von überall aus 

betreiben. 
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eBook Business – Vorteile

Damit kannst du

✓sehr schnell starten

✓bereits nach 30 Tagen das erste Geld verdienen

✓dir ein langfristiges Business aufbauen

✓von überall aus arbeiten

✓dir ein passives Einkommen aufbauen

Somit hast du mehr Zeit für dich, deine Familie und deine Hobbies.



eBook Business – Vorgehen

1. Nischenfindung

2. Buch schreiben (lassen)

3. Cover & Design

4. eBook veröffentlichen

5. Marketing

6. Outsourcing / Automatisierung



eBook Business –
Nischenfindung

➢Die richtige Nische zu finden ist sehr wichtig.

➢Das können verschiedene Dinge sein, auch Trends oder was du 
liebst und gerne machst.

➢Du musst prüfen, ob es sich dabei um eine lukrative Nische 
handelt.

➢Dafür gibt es einige Punkte, die du beachten musst und auch 
Tools, die dir dabei helfen können. Ganz auf Tools solltest du dich 
aber nicht verlassen.

➢Eine lukrative sichert dir gute Verkäufe



eBook Business – Buch 
schreiben (lassen)

➢Nachdem du eine Nische gefunden hast, kannst du das Buch 
selber schreiben. 

➢Oder alternativ kannst du das Buch einfach von jemandem 
schreiben lassen.

➢Ghostwriter übernehmen sehr gerne die Schreibtätigkeit für dich 
in den Bereichen wo du dich nicht auskennst oder wenn du 
generell nicht schreiben möchtest, sondern ein Business 
aufbauen willst.

➢Dabei gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie du 
Ghostwriter findest und sie für dich begeistern kannst.



eBook Business – Cover & 
Design

➢Das Cover ist sehr wichtig.

➢Das Cover entscheidet darüber, ob das Buch gekauft wird oder 
nicht.

➢Das Cover ist das Erste, was man sieht. 

➢Das Cover kannst du entweder selber machen – wenn du ein 
Profi darin bist – oder es ebenfalls outsourcen, sodass ein Profi 
macht.



eBook Business – eBook 
veröffentlichen

➢Nun geht es daran, das eBook zu veröffentlichen.

➢Hier gibt es ein paar Punkte, die du beachten solltest.

➢Du legst Titel und die Buchbeschreibung fest

➢Definierst noch den Call To Action (CTA) in der Beschreibung

➢Dann wählst du noch die entsprechenden Kategorien aus

➢und legst natürlich auch den Preis fest.

➢ Jetzt veröffentlichen und das Buch wird – sofern alles passt –
veröffentlicht.



eBook Business – Marketing

➢Marketing ist sehr wichtig

➢Das beste Buch wird nicht gekauft, wenn es niemand kennt. 
Daher ist Marketing sehr wichtig.

➢Marketing kann auf unterschiedliche Art und Weise gemacht 
werden, sodass du dein Buch bekannt machst und es gekauft 
wird.

➢Es gibt kostenloses und kostenpflichtiges Marketing, beides in 
Kombination kann deine Umsätze deutlich ansteigen lassen.



eBook Business – Outsourcing 
& Automatisierung

➢Möglichst viel outsourcen und automatisieren, damit du mehr 
Zeit für dich und das Wesentliche hast

➢Aufgaben, die du nicht machen möchtest oder andere besser 
können, solltest du outsourcen

➢Einige Dinge können entweder komplett oder teilautomatisiert 
werden

➢Das bedeutet für dich mehr Zeitersparnis und Zeitgewinnung. 



eBook Business – Controlling

➢ Jedes Buch das du veröffentlichst solltest du genauestens im 
Controlling haben.

➢Denn so kannst du sehen, welches Buch dich wie viel gekostet 
und wie viel Umsatz es dir bereits eingebracht hat

➢Daraus ergibt sich dein Gewinn und du siehst, wie lange es 
gedauert hat, bis das jeweilige Buch rentabel wurde



eBook Business

➢Starte jetzt mit dem Aufbau!

➢Einmaliges Angebot als Dankeschön: eBook Business aufbauen –
Schritt für Schritt Kurs

247 € 97 € 

Gutscheincode für dich schon hinterlegt!

Jetzt sichern!

https://www.incomebutler.com/self-publisher-masterkurs-vk-lp/
https://www.incomebutler.com/self-publisher-masterkurs-vk-lp/

