
Workbook 
zum Webinar 

7 Schritte zu deinem Expertenbuch
von und mit Yvonne Kraus



Hallo und herzlich willkommen!

Ich bin Yvonne Kraus, 12-fache Autorin, Buchcoach &
Unternehmerin. Ich freu mich sehr, dass du dich mit mir auf
deine Reise zum Expertenbuch machen willst. Sei am besten
live im Webinar dabei, um deine Fragen stellen und Feedback
erhalten zu können. Dieses Workbook hilft dir außerdem dabei,
deine Gedanken aus dem Webinar festzuhalten – damit du
später immer wieder darauf zurückgreifen kannst.
Du musst vor dem Webinar noch nichts ausfüllen – bring das
Workbook einfach ausgedruckt mit. Den Rest erledigen wir
dann gemeinsam im Webinar!

Bis bald

Yvonne
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Welche Fragen bringst du mit ins Webinar?

Was ist dein Ziel?

Was erwartest / erhoffst du dir?

Was bringst du mit?
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Welche 3 typischen Fehler machen Autor*innen
immer wieder?

Welchen der 3 Fehler kennst du von dir?

Wie kannst du ihn vermeiden?
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Warum ist es wichtig, alle Schritte des Wegs zum
Expertenbuch zu kennen?
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Das sind die 7 Schritte:



Welche Ziele kannst du mit deinem Buch
verfolgen?

Was ist dein erstes Ziel?

Welche Ziele verfolgst du noch?
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Warum solltest du dir Gedanken über deine
idealen Leser*innen machen, bevor du
schreibst?

Für wen schreibst du dein Buch nicht?
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Was macht ein gutes Thema für ein Expertenbuch
aus?

Wie kannst du feststellen, ob dein Buch geeignet
ist?

Was ist das Thema für dein Buch?
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Warum ist die Struktur für dein Buch so wichtig?

Welche Arten von Strukturen gibt es?

Wie viele Unterpunkte hat eine ideale Struktur?
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Wie viel Zeit solltest du fürs Schreiben deines
Buchs einplanen?

Welche Schreibtipps solltest du beherzigen?

Wann ist die Schreibphase beendet?
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Warum ist das Design für dein Buch wichtig?

Woran erkennt man ein professionelles Buch-
Design?

Welche Elemente des Designs gibt es?
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Welche Arten der Veröffentlichung gibt es?

Was sind die Vorteile einer Verlagsveröffentlichung?

Was sind die Vorteile im Selfpublishing?
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Ziel Zielgruppe

Thema Struktur

Schreiben Design

Veröffentlichen

Ich weiß mit diesen Begriffen etwas anzufangen:
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Was hast du aus dem Webinar mitgenommen?

Was sind die nächsten Schritte zu deinem Buch?
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Vielen Dank, dass du im Webinar dabei warst. Ich hoffe, du
konntest einiges lernen und hast nun eine genauere
Vorstellung davon, wie du zu deinem Expertenbuch kommst.
Wenn du möchtest, freu ich mich natürlich, dich weiterhin zu
begleiten. Schau dafür einfach auf buchheldinnen.de vorbei.

Bis bald!

Yvonne
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