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diePUBLIKATIONSwerkstatt – MITMACHautoren – Konditionen. 

Stand: Dezember 2021 

Das Ziel dieses Projektes: 

• Wir haben zu unseren Themen exzellentes Wissen, wissen aber auch, dass andere ebenfalls 

über exzellente Expertisen verfügen. 

• Dieses gemeinsame Wissen, wollen wir unseren Lesern als Mehrwert zur Verfügung stellen. 

• Und wir wollen Experten, die nicht gleich ein ganzes Buch schreiben wollen, damit eine Platt-

form für Reichweite und Sichtbarkeit bieten. 

• Der Experte zahlt für seine Beteiligung einen einmaligen überschaubaren Betrag. Dafür promo-

ten wir ihn mit seinem primären Business live und digital. 

Das Vorgehen bei der Zusammen-Arbeit: 

• Wir besprechen gemeinsam diese Konditionen. Wenn Einigkeit herrscht, schicken wir Dir un-

sere Rechnung (€299,00 + MwSt einmalig). Unsere Zusammenarbeit beginnt mit dem Geld-Ein-

gang bei uns. 

• Du bezahlst und hast damit die Konditionen akzeptiert. 

• Wenn wir die geplante Anzahl von Experten beisammen haben, organisieren wir einen Zoom-

Call zum Kennenlernen und zur Abstimmung. Dort legen wir auch den Abgabe-Termin fest. 

• Du schreibst deinen Text im vereinbarten Format und Volumen (siehe Technik) bis zum verein-

barten Termin und sendest ihn an service@diePUBLIKATIONSwerlstatt.com  

• Wenn der Abgabe-Termin nicht eingehalten wird, werden wir freundschaftlich erinnern, noch-

mal nachfassen. Sollte dann keine Lieferung erfolgen, wird der möglicherweise gelieferte Bei-

trag des Autors nur noch in unseren sozialen Medien erscheinen, und sein Print-Beitrag auf das 

nächste passende Buch verschoben. 

Wir bieten Dir die folgenden Leistungen, Du hast diese Pflichten: 

1. Du wirst Mitglied unserer MITMACHautoren-Community bei Facebook, XING. LinkedIn, Twitter, 

YouTube, WEB-Seite, Blog, etc. und live. Dort findet regelmäßig der Austausch zwischen unse-

ren Lesern und dem Team statt. Du bist dann Teil des Teams. Du bekommst auf diese Weise un-

sere gesamte Marketing-Strategie mit und kannst sie für deine eigenen Publikationen verwen-

den.  

2. Wir legen im persönlichen Konzept-Gespräch mit Dir sowohl deine Beteiligung an bestehenden 

Kapiteln fest als auch eventuell neu hinzu zu nehmende Kapitel für dein Thema. Erst wenn Du 

Dich in der Buch-Struktur mit deiner Botschaft wieder findest, entscheidest Du deine Beteili-

gung. 

3. Du verfasst in Absprache mit uns zum vereinbarten Termin ein paar kurze DIN-A5-Seiten (siehe 

Technik). Das kostet Dich wenig Zeit. Die Beiträge müssen thematisch zum Buch-Titel passen, 

dürfen keinerlei Vertriebs-Botschaften enthalten, keine kontroversen Themen enthalten, die 

den Wert des Buches mindern könnten, und müssen in einer annehmbaren Sprache verfasst 

sein. In Streitfall entscheidet die TASKforceSALES, was „annehmbar“ ist und den „Wert des Bu-

ches“ mindern könnte.  

4. Wir veröffentlichen deine Beiträge im Print-Buch, eBook und dem Online-Blog in den von uns 

bedienten Medien, immer mit dem Link zu deiner WEB-Seite und/oder deinem Social-Media-
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Profil. Die Links werden mit QR-Code ausgestattet und so konstruiert, dass das Ziel auch später 

nach Druck-Legung änderbar ist (auch im Print-Buch).  

5. Videos erscheinen in unseren YouTube- und Facebook-Playlists. Und Du bekommst sie physisch 

zur Verwendung auf deinen Seiten. 

6. Wir liefern Dir also viel Marketing-Praxis, viel Technik, Austausch mit potentiellen Käufern dei-

ner Bücher und primären Leistungen, Reichweite und Sichtbarkeit. Wir unterstützen dein 

Branding. 

7. Und Du bekommst für unsere digitalen Produkte Affiliate-Links und kannst damit (musst aber 

nicht) zusätzliche Erträge generieren. 

8. Du bekommst von uns auf Wunsch den Druck-Entwurf einer Visitenkarte mit der Botschaft und 

deinem Link. Du lässt dann z.B. bei Vistaprint für kleines Geld selbst drucken. 

9. Du gehörst zur ersten Auswahl, auf unseren Live- oder Lesungs-Events als Sprecher/in auf der 

Online- und Live-Bühne (WEBinar, Kongress, Promotion-Events, etc.) zu stehen. Du lernst so die 

Sicherheit des Auftretens vor vielen Menschen.  

10. Dein Name erscheint im Text und im Impressum unserer Publikationen (Link zur Team-Seite) 

mit deinem Kurz-Profil. 

11. Du garantierst uns mit der Einsendung deiner Texte, dass Du an ihnen alle Rechte besitzt, sie 

uns für diese Publikation unwiderruflich zur Nutzung in einem Buch zur Verfügung stellst, und 

uns bezüglich der Haftung gegen Ansprüche Dritter frei stellst. Du behältst das uneinge-

schränkte Nutzungs-Recht an deinen Texten. 

12. Du beteiligst Dich an unserer Facebook- und evtl. Linkedin-Gruppe und unserem YouTube-Ka-

nal (liken, kommentieren, teilen). Das Gleiche tun wir mit deinen Posts. 

13. Du promotest deine Affiliate-Links wo immer Du auch auftrittst und möchtest. 

14. Du sendest uns die notwendigen Daten für unsere Team-Seite: 

https://diepublikationswerkstatt.com/team/ Wir bauen Dich in unsere Team-Seite ein. 

 

Details zur Technik: 

• Das Buch wird im Format 14,8x21 cm formatiert, und wird ca. 250 Seiten haben. 

• Jedes Kapitel besteht aus den fünf Teilen: 

o Überschrift (erscheint im Inhalts-Verzeichnis). �verfassen wir. 

o Teaser (ca. 4-5 Zeilen Überblick über die Zieles des Kapitels. �verfassen wir. 

o „Auf einen Blick“ (Einführender Text bis Ende der ersten Seite). �verfassen wir. 

o Max 5 Seiten Autoren-Texte, ca. 6.300 Zeichen, Calibri 10pt. �verfasst Du für deine Kapitel. 

o Der Absatz „Welche Fragen möchtest Du jetzt noch zum Kapitel x stellen?“ mit Link zu unse-

rer Leser-Service-Seite, und falls es dein Kapitel ist, Link zu Dir. �verfassen wir. 

• Grafiken nur schwarz/weiß, mit 300 dpi und einer Strichstärke, die gut erkennbar ist. Wir ent-

scheiden, ob wir eine Grafik annehmen oder nicht. 

• Du bekommst eine Einladung in unsere Leser-Gruppe bei Facebook und eventuell bei Linkedin. 

Gruppe bei Facebook: https://www.facebook.com/groups/menschenimbusiness . Du kannst in 

dieser Gruppe mit allen Lesern direkt Kontakt aufnehmen (ohne Hard-Selling). 

 

Diese Regeln sind Vertrags-Bestandteil. Unser Projekt beginnt, mit dem Begleichen der Rechnung. 

Wenn Du Dich jetzt durch den Kauf dieses Produktes für eine Mitarbeit entscheidest, und wir uns 

noch nicht online kennen, werden wir als erstes einen ZoomCall organisieren. Das kannst Du auch 

selbst tun: https://ZoomTermin.HansJanotta.com  


