
Ich begleite und unterstütze 

dich bei deinem Buchprojekt 

von der ersten Idee 

bis zur fertigen Publikation.

Stefan Schwidder
Buchcoach, Verleger, Autor

E-Mail: stefan@stefan-schwidder.com
Telefon: 0163 – 717 08 70

Joggeliweg 2
37242 Bad Sooden-Allendorf

Trage dich auf meiner Website für meinen 
Newsletter ein und erhalte als Dankeschön
wertvolle Schreibimpulse!

 https://stefan-schwidder.com/buchmentoring
 https://www.facebook.com/schreibedeinbuch/

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 

um dein Buchprojekt anzupacken! 

Was dein Buch für 
dich tun kann

https://stefan-schwidder.com

Verwandle deine Erfahrung, 
dein Wissen und deine 
Botschaft in ein Buch und 
inspiriere damit andere 
Menschen

Schreibe & 
veröffentliche
dein eigenes Buch 

Dein Buch macht deine Werte, deine Visio-
nen und dein Wissen sichtbar. So schaffst du 
Vertrauen, Identifi kation und Verbindung zu 
den Menschen, die du erreichen möchtest.
Deine Lesenden profi tieren von deinem 
Erfahrungsschatz und lernen dich und deine 
Arbeitsweise über dein Buch kennen – das ist 
die authentischste Werbung, die du für dich 
machen kannst. 
Du wirst von anderen Menschen als Vorbild 
und „Leuchtturm“ wahrgenommen und von 
ihnen zu „deinem“ Thema leichter gefunden. 
Dein Bekanntheitsgrad und dein Kundenkreis  
vergrößern sich spürbar.
Dein Buch ist ein signifi kantes Unterschei-
dungsmerkmal (USP): Ein eigenes Buch 
hinterlässt eine deutlich stärkere Wirkung  als 
Visitenkarte, Flyer oder Website. 
Und: Das eigene Buch in den Händen zu 
halten, erzeugt ein unvergleichbares Gefühl 
von innerer Freude, Selbstwirksamkeit und 
Erfüllung.



Jeder Mensch ist einzigartig, und so sind auch 
jedes Buch und jeder Schreibprozess ver-
schieden. Ich nehme mir gerne Zeit für dich, um 
gemeinsam mit dir herauszufi nden, was dich und 
dein Buch unverwechselbar macht. 
Damit wir uns erst einmal in Ruhe kennenlernen, 
lass uns miteinander sprechen. Wir klären deine 
wichtigsten Fragen und schauen, ob und wie ich 
dich am besten bei deinem Buchprojekt unter-
stützen kann.
Rufe mich an oder schreibe mir eine E-Mail mit 
deinem Anliegen. Gerne können wir uns auch auf 
einen „Buch-Kaffee“ treffen!

Möchtest du (erst einmal) in einer Gruppe mit 
mir arbeiten und gemeinsam mit anderen „wer-
denden“ Autoren und Autorinnen das Grund-
gerüst für dein Buch legen? Dann komm in mein 
Buchseminar!             

https://stefan-schwidder.com/schreibe-endlich-
dein-buch/

Du hast Wertvolles zu sagen und möchtest mit 

deinem Buch Menschen erreichen – weißt 

aber nicht, wie du so ein Projekt anfangen und 

umsetzen sollst? Ich unterstütze dich dort, 

wo du alleine nicht weiterkommst:

Ich arbeite mit Menschen, die mit ihrem eigenen 

Buch etwas in der Welt bewegen möchten, die 

mit Herz und Seele für ihr Thema brennen oder 

die das, was sie selbst auf ihrem Weg gelernt 

haben, anderen zur Verfügung stellen möchten. 

Meine Begleitung unterstützt optimal …

Was ich für dich 
tun kann

Für wen ist ein eigenes 
Buch wertvoll?

Meine Begleitung 
für dein Buchprojekt 

Wir defi nieren deine Kernbotschaft:
Wir kristallisieren gemeinsam die Essenz dessen 
heraus, was du wirklich zu sagen hast.
Wir entwickeln deine ideale Buchstruktur:
Aus deiner Botschaft entwickeln wir eine klare, 
überzeugende Struktur, die dein Buch sicher und 
überzeugend trägt.
Du fi ndest deine ganz eigene Sprache:
Ich unterstütze dich, dein Wissen und deine 
Erfahrungen in kraftvolle Texte zu verwandeln.
Wir klären den besten Veröffentlichungsweg: 
Ich berate dich bei allen Fragen rund um die 
Veröffentlichung deines Buches.
Der Weg zu deinem Lesepublikum:
Wir entwickeln gemeinsam die besten Strategien, 
damit dein Buch die Aufmerksamkeit bekommt, 
die es verdient.
Die wichtige Hintergrundarbeit – dein Mindset: 
Ich helfe dir, einen kontinuierlichen Schreibfl uss 
zu etablieren und dein Buch sicher ins Ziel zu 
bringen.

Trainer, Coaches und Therapeutinnen, die ihr 
Angebot und ihre Expertise mit einem Buch 
erweitern und stärken und ihren Kundenkreis 
auf authentische Art vergrößern wollen,
UnternehmerInnen, die mit einer Firmenchronik 
oder Unternehmensbiografi e ihre Grundwerte 
abbilden und weitertragen möchten, 
Menschen, die ihre Lebensgeschichte erzählen 
möchten – weil sie an herausfordernden Situa-
tionen gewachsen sind und nun ihren ganz 
eigenen Weg teilen möchten, um andere Men-
schen damit zu ermutigen und zu inspirieren.


