Gesucht werden Autoren für meinen spezialisierten Buchshop:
Der Buchshop unter www.fotografie-kreuels.de hat ein spezialisiertes Angebot, weil ich glaube,
dass wir hier eine Lücke zu füllen haben. Bücher zum Thema STERBEN, TOD und TRAUER gibt
es reichlich, meist sind es Ratgeber. Vielfach von Menschen geschrieben, die sich nur theoretisch
mit dem Thema beschäftigt haben. Es fehlen mir aber die Berichte, die Erfahrungen und die
Schritte, die Menschen gegangen sind, um ihren neuen Weg zu finden. Diese versuche hier
zusammenzuführen. Lebenserfahrung von und für Menschen.
Um es zu konkretisieren: Ich suche Erfahrungsberichte …
… zum Sterben
… zum Tod
… zur Trauer
… zu Ritualen aus diesem Bereich.
Ich suche Menschen, die ihre Erfahrungen mit anderen teilen möchten.
Wer Interesse an einem spezialisierten Angebot hat und damit nicht in der Fülle der
Neuerscheinungen auf dem Markt versinken möchte, hat hier mehrere Möglichkeiten sein Werk der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Einmal das veröffentlichte Print-Buch (mit ISBN), die
unveröffentlichte Arbeit (Kategorie: ungebundene Literatur) oder das Ebook zum downloaden. Ich
benötige bei Interesse lediglich fünf Bücher auf Kommission für mein Lager oder die Datei als
digitale Variante.
Der Autor soll insgesamt möglichst wenig Arbeit haben, deshalb biete ich folgenden Service an:
für alle Angebote
1. Der Titel wird von mir auf die Seite eingepflegt. Der einführende Text zum Titel kann
jederzeit geändert werden. Dazu reicht eine einfache Email an mich.
2. Bei Bestellungen übernehme ich den kompletten Versand.
3. Die Abrechnung mit dem Kunden und die Buchhaltung werden von mir übernommen.
4. Durch die besondere Ausrichtung des Shops ergibt sich eine spezialisierte Werbung, die von
mir regelmäßig mit wechselnden Titeln vorgenommen wird:
◦ soziale Medien, wie Facebook, Google+, Twitter
◦ Verteilen von Flyern zum Buchshop via Post
◦ über Lesungen und Veranstaltungen
◦ Messen
speziell für die Kategorie „ungebundene Literatur“
1. Erstellung eines einfachen Layout
Das Printbuch und die meisten Ebooks sind dem Buchhandelspreis unterworfen, so dass der
Anbieter selber eine Marge hat, an der er verdient. Die ungebundene Literatur wird hier meist zum
ersten mal der Öffentlichkeit angeboten. Der Preis ist demnach frei vom Autor wählbar.
Für meine angebotenen Leistungen biete ich zwei Abrechnungsmodelle an: Dabei kann der Anbieter
wählen, wie viel er von seinem Verdienst abgeben möchte:
a) 30% vom Gesamtpreis, oder
b) 50% von seiner Gewinnmarge.

Die Abrechnung der verkauften Bücher kann auf Wunsch monatlich, pro Quartal, halbjährlich oder
jährlich erfolgen. Für den gewählten Zeitraum ermittle ich die Verkäufe, ziehe meine vereinbarte
Marge vom erzielten Verkaufspreis ab und unterrichte den Anbieter über den ihm zustehenden
Betrag (inkl. MwSt.). Der Anbieter stellt mir dann eine Rechnung aus. Die Rechnung ist dann auch
für das Finanzamt geeignet. Gleichzeitig zeichnet die Software der Internetseite automatisch alle
Bestelleingänge auf.
Natürlich verbleiben alle Rechte am Titel beim Autor. Alle auf Kommission gelieferten Titel können
jederzeit und kostenlos zurückgefordert werden.
1. Über Werbung für den Buchshop freue ich mich natürlich.
2. Auf Wunsch können zum Buchshop auch Flyer (Papier oder digital) von mir kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.
3. Der Link des Buchshops lautet: http://www.fotografie-kreuels.de/buch-shop/
4. Ebenso freue ich mich über eine Verlinkung der Seite auf andere Internetseiten. Gerne baue
ich auch Ihren Link auf meiner Seite ein.

Ihr Dr. Martin Kreuels

