
BOOK   
& MONEY

Ihr Weg zum Bestseller 
• Sie wollen ein Buch schreiben - wissen aber nicht, wie?

• Sie haben schon ein oder mehrere Bücher – aber die dümpeln so vor sich hin?

• Sie möchten mehr Kunden und neue Umsätze erzielen – z.B. durch Webinare,  

Online-Kurse, Podcasts & Co.?

KOMMEN SIE ZUM BUCHWORKSHOP „BOOK & MONEY“ MIT MIR!

Nach dieser schonungslos offenen, ehrlichen, realistischen und sicher trotzdem 

humorvollen (und fürs Schreiben begeisternden) Stunde sind Sie gestärkt und 

haben Antworten auf die Fragen:

• Was ist das beste Buch, das ICH schreiben kann?

• Wer kauft es – und wer füllt über das Buch hinaus mein Konto?

• Wie wiederbelebe ich Bücher, die ich schon habe?

• Mit welchen Produkten kann ich künftig noch mehr Umsatz machen,  

ohne das Rad neu zu erfinden?

• Wo könnte ich mein Buch schreiben lassen, da ich keine Zeit dafür finde? 

Der Buch-Workshop,
der Sie sichtbar, BUCHbar  
und erfolgreicher macht!

05. Sept. 2019

17:30 Uhr

 angermayer-sorriso.com/book-money



BUCH SCHREIBEN (LASSEN) - UND IHREN ERFOLG ANKURBELN

Ich kenne die Buchwelt von allen Seiten seit 20 Jahren als Bestsellerautorin, erfahrene 

Ghostwriterin und Verlegerin. Ich weiß aus Erfahrung, dass kein noch so tolles Buch 

über Nacht zum Bestseller wird (oder überhaupt in der Buchhandlung liegt) und dass 

Kunden nicht automatisch „Juhu!“ rufen, nur weil wir Trainer, Coaches oder Top-Spea-

ker sind. Dafür braucht es MEHR!

AUTOR/IN WERDEN - SO LEICHT WIE PASTA KOCHEN

Nutzen Sie die Chance, mit mir ins persönliche Gespräch zu kommen und lassen Sie 

uns gemeinsam klären, was Sie bisher vom eigenen Buch oder Ihrem eigentlichen  

unternehmerischen Erfolg abgehalten hat. Buch schreiben 

kann leicht sein. Ich zeige Ihnen gerne, wie es funktioniert. 

Ich verspreche Ihnen, dieser  Termin wird Ihr (Schreib-)Leben 

verändern!

DIE GASTGEBERIN - KAREN CHRISTINE ANGERMAYER  

ist erfolgreiche, internationale Autorin von mehr als 25  

Büchern bei sieben großen Verlagen. Sie ist außerdem Grün-

derin und Geschäftsführerin der sorriso GmbH und hat in den 

letzten 5 Jahren über 50 Projekte als Verlegerin und Ghost-

writerin betreut – von der ersten Idee bis zum vertriebsreifen 

Buch. Als Beraterin für Trainer, Speaker und Coaches erstellt 

sie Buch- und Vermarktungskonzepte, die organisch ineinandergreifen und sowohl das 

Buch, als auch die Dienstleistungen und Produkte ihrer Kunden optimal befeuern. Sie 

zeigt Ihnen auf, wie Sie Ihr Buch als Marketinginstrument ideal nutzen, um sichtbarer 

und buchbarer zu werden. Karen Christine Angermayer lebt in Rheinhessen und am 

Bodensee. Sie arbeitet international und ist gut in die Branche vernetzt. 

 angermayer-sorriso.com/book-money
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