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Wie schön, 
dass du hier bist!

Damit dein eigenes Buch nicht mehr
länger nur ein Traum bleibt, klären wir
zunächst, was ein Expert*innenbuch ist
und wie dein Business davon
profitieren kann.

Dann schauen wir uns an, welche
Fehler häufig bei der Umsetzung von
Buchprojekten passieren.
Wenn du diese Stolpersteine umgehen
möchtest, dann bist du hier genau
richtig.

Gehen wir’s zusammen an!

Meine Kund*innen darf ich dabei
begleiten und unterstützen, endlich
ihren Traum vom eigenen
Expert*innenbuch zu verwirklichen.
Denn Worte schaffen Realität. 

Und ich glaube fest daran: Ein Buch
lohnt sich bereits, wenn sich dadurch
auch nur für eine*n Leser*in etwas
zum Positiven ändert.

Also, teile dein Wissen mit der Welt da
draußen. Denn dafür bist du
angetreten, oder? Um das Leben
deiner Wunschkund*innen zu
verändern.



„Ich habe Ziele und
Bestrebungen, und ich glaube,

dass du deinen Träumen
nachgehen kannst, und es kann

funktionieren, wenn du
jemanden da hast, der dich

unterstützt.“
 

― Tia Mowry
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Modul Eins
Dein

Expert*innenbuch
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Was ist ein 
Expert*innenbuch?

Der Duden kennt die Wörter „Expertenbuch“ oder
„Expertinnenbuch“ nicht.
Und trotzdem möchten immer mehr Personal Brands,
Coaches, Trainerinnen, Berater und Mentorinnen ein
eigenes Expert*innenbuch schreiben. 

Aber was ist ein Expert*innenbuch überhaupt?

So wie der Duden die Bezeichnung nicht kennt, gibt es
auch keine allgemeingültige Definition zum Expert*innen-
buch. Die folgende Erklärung entstammt daher meiner
Erfahrung und meinem Kenntnisstand. 

Ein Expert*innenbuch wird von einer (oder mehreren)
Personen verfasst, die eine große Expertise in einem
bestimmten Bereich haben – wie der Name vielleicht
schon vermuten lässt.

Da diese Bücher nicht fiktional sind, handelt es sich meist
um Ratgeber, Sach- oder Fachbücher. 

Trotzdem können die Autor*innen (persönliche)
Geschichten einfließen lassen, um die fachlichen Inhalte
zu veranschaulichen.

7



Weil Expert*innenbücher oft als Marketingkanal genutzt werden,
können sich darin auch persönliche Erfahrungen, Meinungen und
Werte der Autor*innen wiederfinden, um dem Buch mehr
Authentizität und eine persönliche Note zu verleihen.

Expert*innenbücher sollten immer mit dem Anspruch verfasst
werden, Wissen weiterzugeben, das nicht frei zugänglich ist, eine
persönliche Note einfließen zu lassen und ein qualitativ hochwertiges
Buch zu gestalten. 

Das primäre Ziel ist, der Leserschaft ein Buch zur Verfügung zu stellen,
das sie informiert, unterhält, aufklärt oder ihr bei einem bestimmten
Thema weiterhilft. 

Expert*innenbücher können als Hardcover, Softcover und E-Book
erscheinen – entweder mithilfe eines Verlags, der sich vielleicht sogar
genau auf das im Buch behandelte Thema spezialisiert hat, oder
durch die Autor*innen selbst im Selfpublishing. 

Welchen Anspruch hast du selbst an
ein gelungenes Expert*innenbuch?

 
Welche Bücher haben dich so richtig

begeistert?



M
O

D
U

L
 1

Welchen Einfluss hat ein
Expert*innenbuch auf dein
Business?

Die Gründe der Autor*innen, ein eigenes Expert*innenbuch zu
schreiben, sind unterschiedlich. Als Personal Brand kannst du
einige Ziele mit einem eigenen Buch verfolgen.

Wie kann ein Expert*innenbuch dein Business
beeinflussen?

Du positionierst dich (noch) stärker

Indem du ein gesamtes Buch über dein Thema
schreibst, untermauerst du deinen Expert*innen-
status für genau dieses Thema. Damit stärkst du
deine Positionierung und wirst dafür (noch)
bekannter.

Du zeigst dich, wirst sichtbar und baust
Reichweite auf

Durch ein Buch, das auf verschiedenen
Plattformen gefunden werden kann, von
Menschen, die genau nach diesem Thema suchen,
erschließt du dir eine weitere Zielgruppe und
potenzielle Kundschaft.
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Welches Ziel möchtest du mit deinem
Expert*innenbuch verfolgen?

Du nutzt einen authentischen Marketingkanal

Überzeugt dein Buch, möchten deine Leser*innen
mehr über dich und deine Methoden erfahren und
enger mit dir arbeiten. Ob du ein Coaching, einen
Kurs, eine Dienstleistung  oder alles davon anbietest,
ein Buch gibt Interessierten einen Einblick in deine
Arbeitsweise, deine Philosophie und Werte.

Du gewinnst das Vertrauen deiner Traum-
kund*innen

Dein Buch vermittelt, was eine Zusammenarbeit mit
dir bedeuten könnte. Es ist eine ehrliche und
authentische Art, um dich kennenzulernen – ganz
ohne Druck für deine potenziellen Kund*innen. Sind
sie bereit, werden sie auf dich zukommen.

Du bist Autor*in – YAY :)

„Ich bin Autor*in.“ Dieser Satz löst bei deinem
Gegenüber sicherlich ein überraschtes Wow aus.
Denn Bücher besitzen auch heute noch einen hohen
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Autor*in sein,
hat also etwas zu bedeuten und steht (bzw. stand)
auf der Bucket List von einigen Persönlichkeiten.



Modul Zwei
 Die 5 Stolpersteine

und wie du sie umgehst



„Mit meinem Buch kann ich allen
helfen.“ Deshalb hast du keine
klare Zielgruppe vor Augen und
schreibst sehr allgemein, damit
sich jede*r von deinem Buch
angesprochen fühlt.

Sicherlich kann der Inhalt deines
Buchs vielen Menschen weiter-
helfen. Aber wen möchtest DU
ansprechen?

Ein Expert*innenbuch sorgt
dafür, dass potenzielle
Kund*innen auf dich auf-
merksam werden, deshalb
solltest du dir vorher Gedanken
darüber machen, wer sich von
deinem Buch angezogen und
angesprochen fühlen soll.

Der Stolperstein:
Du versuchst, alle mit deinem Buch
anzusprechen.

STOLPERSTEIN #1 
WER ALLE ANSPRICHT,

SPRICHT NIEMANDEN AN

Überlege dir, wer
dein Buch lesen soll,

um Dreamclients
anzuziehen.

So stellst du sicher, dass du
später viele Anfragen von Traum-
kund*innen erhältst.
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Es ist wie mit deinen Lieblingskund*innen – hast du diese definiert, kannst
du leichter auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Hast du diese Person vor Augen, wenn du schreibst, spricht dein Buch
genau diese Menschen an.

Deine Wunschleser*innen können daher auch deine Lieblingskund*innen
sein. Aber vielleicht möchtest du auch eine neue Zielgruppe ansprechen.

Dann überlege dir, wie deine Wunschleser*innen zu folgenden Aspekten
stehen:

Wie du ihn umgehst:
Definiere die Person, für die du dein Buch
schreibst.

STOLPERSTEIN #1 
WER ALLE ANSPRICHT,

SPRICHT NIEMANDEN AN

Vor welchem Problem stehen deine Leser*innen? Und welche
Glaubenssätze halten sie davon ab, dieses Problem zu lösen?

Was haben deine Leser*innen schon alles versucht, bevor sie
dein Buch gelesen haben?

Was sollen deine Leser*innen tun, nachdem sie dein Buch
gelesen haben? Welche Anregungen nehmen sie daraus mit?
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Wieso möchtest du dieses Buch
schreiben? Auf diese Frage solltest
du ganz (selbst-)bewusst antworten
können und nicht herumdrucksen
müssen.

Warum das so wichtig ist? 
Je nachdem, was du mit deinem
Expert*innenbuch erreichen
möchtest, kannst du dein Buch
strukturieren und gestalten.

Indem du deine Ziele von Beginn
an festlegst, richtest du das
gesamte Projekt darauf aus, dass
du dieses Ziel erreichst.

Der Stolperstein:
Du kennst deine Ziele deines Buchs nicht. 

STOLPERSTEIN #2 
ZIELLOS ANS ZIEL

Definiere die Ziele,
die du mit deinem

Buch verfolgst.

Wenn du dann dein Buch
veröffentlicht hast, kannst du
messen, ob du dein Ziel erreicht
hast.
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Hast du dein(e) Ziel(e) vor Augen, fällt es dir leichter, aufkommende
Schreibblockaden und Hemmungen zu überwinden.

Denn du weißt, wofür du dieses Projekt begonnen hast. Deine Ziele
können dabei unterschiedlich sein und jedes Ziel ist vollkommen in
Ordnung.

Wie du ihn umgehst:
Überlege dir vorab, was das Buch für dich und
dein Business bewirken soll.

STOLPERSTEIN #2 
ZIELLOS ANS ZIEL

Möchtest du neue Kund*innen gewinnen?

Möchtest du endlich von dir sagen können: Ich bin Autor*in?

Möchtest du dein Wissen an einem Ort sammeln und deiner
Community zur Verfügung stellen?

Möchtest du bekannter für dein Thema sein und als
Speaker*in auf Events oder Gast bei Podcasts eingeladen
werden?
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Der Gedanke, dein eigenes
Expert*innenbuch zu schreiben,
geistert dir schon viel zu lange nur
durch den Kopf. Du willst endlich
anfangen, es zu schreiben. Und das
tust du jetzt. Du schreibst drauflos.

Grundsätzlich ist das super –
versteh mich nicht falsch. Ich will
dich auch gar nicht vom
Schreiben abhalten. 

Was ich möchte: Dir ein paar
Fragen an die Hand geben, mit
denen du das Fundament deines
Buchs erstellst und das Projekt
planen kannst.

Der Stolperstein:
Du schreibst einfach mal drauflos. 

STOLPERSTEIN #3
PLANLOS GEHT
MEIN PLAN LOS

Erstelle erst das
Fundament deines

Buchs und plane
dein Buchprojekt.

Damit hältst du am Ende ein
Buch in den Händen, auf das du
stolz bist und hinter dem du zu
100 % stehst.
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Beantworte zu Beginn deines Buchprojekts folgende fünf Fragen, um dir
Klarheit zu verschaffen und das Projekt zu strukturieren.

Wie du ihn umgehst:
Plane dein Buchprojekt.

STOLPERSTEIN #3
PLANLOS GEHT
MEIN PLAN LOS

Hast du dein Thema klar abgegrenzt?

Welchen Umfang soll dein Buch ungefähr umfassen?

Welchen Mehrwert soll das Buch für deine Lesenden
haben?

Gibt es Bereiche, die du noch recherchieren musst?

Welche Ziele verfolgst du mit deinem Buch?
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Du teilst in deinem Expert*innen-
buch Wissen, das deine Leserschaft
auch woanders nachlesen könnte
und bist dabei zu sachlich. 

Dabei geht es doch bei deinem
Buch gerade darum, dich als
Persönlichkeit nahbar zu
machen, damit deine Traum-
kund*innen später mit dir
arbeiten möchten. 

Natürlich soll dein Buch trotzdem
Inhalte vermitteln und keine
Selbstdarstellung werden. Deine
Werte und deine Persönlichkeit
darfst du aber gern einbringen.

Der Stolperstein:
Dein Buch besitzt keine Persönlichkeit.

STOLPERSTEIN #4 
(K)EIN BUCH WIE

JEDES ANDERE

Bringe deine
Persönlichkeit ein,

um ein einzigartiges
Expert*innenbuch zu

kreieren.

So können deine potenziellen
Kund*innen beim Lesen
entscheiden, ob sie mit dir auf
einer Wellenlänge sind.
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Dein Buch ist einzigartig, wenn du es dazu machst.
Zeige, was deine Werte sind, was dir wichtig ist, welche Ansichten du
vertrittst und warum. So wird dein Buch zum authentischen Marketing-
kanal für dich. Nur so lernt dich deine Zielgruppe durch das Buch kennen.

Vielleicht helfen dir die folgenden vier Impulse dabei, wie du es
persönlicher machst:

Wie du ihn umgehst:
Reicher dein Buch mit deiner Persönlichkeit
an, indem du dein Wissen hineingibst.

STOLPERSTEIN #4 
(K)EIN BUCH WIE

JEDES ANDERE

Welche persönlichen, echten Stories kannst und möchtest du
einbringen?

Was sind deine praktischen Tipps zur Theorie?

Wieso ist dir das Thema überhaupt wichtig? Und wie kam es
dazu?

Wie wendest du das Wissen bei deinen Kund*innen und
persönlich an? 

Welche Fehler sind dir am Anfang passiert und was hast du
daraus gelernt?
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„Solange ich mein Buch nicht
veröffentlicht habe, erzähle ich
lieber niemandem davon.“ 

So oder so ähnlich klingen oft die
Gedanken von Autor*innen, die
zum ersten Mal ein Buch
schreiben möchten.

Sie trauen sich nicht, davon zu
erzählen, bis das Buch
veröffentlicht ist.

Und gerade das ist so schade,
denn damit verschenkst du viel
Potenzial für dein Expert*innen-
buch.

Der Stolperstein:
Du traust dich nicht, über dein Buch zu
sprechen.

STOLPERSTEIN #5 
IM STILLEN KÄMMERLEIN

Nimm deine
Community mit in
den Entstehungs-

prozess deines Buchs.

Denn wer könnte dir die besten
Impulse dafür liefern, als deine
(zukünftigen) Kund*innen?
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Richtig, deine Followerinnen und Abonnenten, die bereits mit dir
interagieren, geben den besten Input für dein Buch. Sie haben Fragen, die
du in deinem Expert*innenbuch beantworten kannst oder erzählen dir von
Herausforderungen und Problemen, bei deren Lösung dein Buch helfen
kann.

Zwei große Vorteile, deine Community von Anfang an mit in den Prozess
zu nehmen:

Wie du ihn umgehst:
Integriere deine Community in den Prozess
und lass sie teilhaben.

STOLPERSTEIN #5 
IM STILLEN KÄMMERLEIN

Du bekommst Input zu deinem Buchthema und neue
Blickwinkel, welche Aspekte du behandeln solltest und
welche nicht dazu passen.

Deine Community kann die Veröffentlichung kaum abwarten
und freut sich, wenn sie dein Buch endlich kaufen kann.

Und ich habe noch einen Bonusgrund für dich, der dafür spricht, deine
Community mitzunehmen:
Nachdem du dein Buch geschrieben hast, kannst du unter deinen
Follower*innen nach Testlesenden für dein Buch suchen. Sie werden
begeistert sein und dir gern Feedback und ein Testimonial geben.

21



Modul Drei
Checkliste & Notizen
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Bist du bereit, um endlich mit deinem Buchprojekt loszulegen und dein
Expert*innenbuch zu schreiben?

Prüfe hier, ob du an alles gedacht hast:

Checkliste:
An alles gedacht? 

Checkpoint 1
Wunschleser*innen
definiert

Checkpoint 2
Ziele für dein Buch
festgelegt

Checkpoint 3
Buchprojekt geplant und
strukturiert

Checkpoint 5 
Community von deinem
Buchprojekt erzählt

Checkpoint 4
Persönlichkeit und
authentische Inhalte
eingebracht

Notizen



Notizen



Und jetzt: Viel Erfolg für dein
erstes Expert*innenbuch. 

Go for it. 

Write that book,

Ich danke dir für dein
Vertrauen.

Deine Jessica

 

www.jessicakrug.rocks

hello@jessicakrug.rocks

Wie hat dir dieses kurze E-Book
geholfen? Ich freue mich über dein
Feedback per E-Mail an
hello@jessicakrug.rocks. 

Die Fotos von mir sind von Lisa von
Rekowski: www.lvr-fotografie.de/
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