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Motto des Self-Publishing-Day 2018:
"Erfolg bei Lesungen und Auftritten"
Viele Autoren - natürlich auch Selfpublisher sind bisweilen unsicher, wenn es um Lesungen,
Interviews oder Talk-Runden geht. Schreiben ist
die eine Sache, sich zu präsentieren eine andere.
Wie komme ich an Lesungen? Was lese ich und
wie trage ich es vor? Wodurch kann ich meine
rhetorischen Fähigkeiten als Autor stärken?
Diese Fragen greifen wir beim Self-Publishing-Day 2018 mit Workshops
speziell als Schwerpunkthema auf. Freilich werden außerdem auf dem SP-Day
2018 auch Marketingthemen behandelt (denn das ist eines der
Hauptinteressen der SP-Day-Besucher).
#spday18

Workshop „Lesungen akquirieren“
– wie man an Leseveranstaltungen kommt und
sie plant
Lesungsveranstaltungen sind bei den Lesern so
populär wie nie. Doch gleichzeitig sinkt die
Bereitschaft der Veranstalter, sich auf weniger
bekannte Autoren oder Selfpublisher
einzulassen.
Was können Selfpublisher tun? Wie man selbst
erfolgreich an Lesungstermine kommt, erfahren
die Teilnhemer bei diesem Workshop auf dem
Self-Publishing-Day 2018 in Düsseldorf. Elke
Pistor hält mehr als 40 Lesungen im Jahr, die sie zumeist selbst plant und
akquiriert.
Mehr zu Elke Pistor
#spday18
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Autorengrill mit Bestsellerautorinnen
Poppy J. Anderson & Catherine Shepherd
Auch beim SP-Day 2018 fühlt Ruprecht Frieling
erfolgeichen Selfpublishern auf den Zahn.
Fest zugesagt haben zwei der erfolgreichsten
Selfpublisherinnen und Bestsellerautorinnen
Deutschlands:
Poppy J. Anderson und Catherine Shepherd.
Sie werden sich in heiterer Runde von Frieling
hoffentlich das eine oder andere Geheimsis
entlocken lassen. Oder?
Mehr zu Poppy J. Anderson
Mehr zu Catherine Shepherd
#spday18

Ticket-Verkauf SP-Day 2018:
Rabatt für Blogger und Verbandsmitglieder
Für Blogger, die über den SP-Day 2018 berichten
möchten, sowie für Mitglieder im SelfpublisherVerband und anderen Literaturverbänden, gibt es
Sonderkonditionen.
Den dazu notwendigen 'Webcode' kann man auf
der Website - auch schon vor dem Beginn des Vorverkaufs - beantragen.
Mehr dazu hier.
#spday18
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Zimmer-Kontingent im Tagungszentrum
Günstig übernachten - wer will das nicht? Wir
haben mit dem City Hostel in Düsseldorf speziell
für den SP-Day ein Zimmer-Kontingent vereinbart,
das bis zum 02.03.2018 gilt. Zimmer buchen muss
jeder Teilnehmer selbst. Das aber geht ganz leicht über unsere Website.
Es können Einzel-, Doppel- und extrem günstige Mehrbettzmmer gebucht
werden. Dazu gibt es ein spezielles Formular auf unserer Website. Die
Teilnehmer können sich also zu Kleingruppen zusammenschließen und
kommen dadurch besonders günstig weg. Zu allen Zimmerbuchungen gibt es
Frühstück.
Der Standard der Zimmer ist wirklich mehr als in
Ordnung. Die Zimmerbuchungen können bereits
jetzt erfolgen. Wer schnell bucht, der bekommt
noch Einzelzimmer. Auskunft gibt gern das City
Hostel Düsseldorf (steht alles im DownloadFormular auf der Website, s.u.).
Natürlich kann man auch günstige Hotels in Düsseldorf buchen. Ein
entsprechender Link befindet sich ebenfalls auf der Website (s.u.)
Mehr dazu auf der Website
#spday18

„Sprechtraining für Lesung, Hörbuch und Buchtrailer“
Ganztages-Workshop am Samstag, den 09.09.2017
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Ort: München, Innenstadt | Zeit: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referentin: Brigitte Mayer,
Stimmtherapeutin, Sprechcoach und
ARD-Hörfunk-Moderatorin.
Brigitte Mayers Workshop im Rahmen des
SP-Day 2017 in Hamburg zum selben Thema
wurde von den Teilnehmern
hervorragend bewertet.
Dieser Ganztages-Workshop im engeren Kreis vermittelt jedem Teilnehmer
die fundierten Grundlagen, den Schatz 'Stimme' zu heben, Texte gezielt
einzusetzen und die Zuhörer mitzureißen - denn von jeder Stimme geht
eine ganz individuelle Faszination aus. Brigitte Mayer kann auf
jeden Teilnehmer ganz individuell eingehen.
Eine einmalige Gelegenheit. Ein Workshop nicht nur für Self-Publisher!
Mehr

_______________

„eBooks Schreiben und Vermarkten“
Ganztages-Workshop am Samstag, den 07.10.2017
Ort: München, Innenstadt | Zeit: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Dr. Lutz Kreutzer, Schriftsteller,
Bestseller-Autor, Self-Publisher.
Was muss ein Self-Publisher können? Es ist nicht
allein das Manuskript, eine gute Geschichte also,
die von hoher Qualität sein muss.
Self-Publisher sind auch ihre eigenen Verkäufer. Sie
müssen gezieltes Marketing auf hohem Niveau
betreiben. Ohne Knowhow zum Thema eBookVermarktung bleiben sie mit größter Sicherheit auf der Strecke.
Dieser Workshop verdeutlicht, was der Unterschied zwischen einem Buch
und einem guten Buch ist, und wie man im Anschluss an des Schreiben
eines Buchs sein Marketingkonzept entwickelt, um das Buch auch
entsprechend als eBook verkaufen zu können.
Lutz Kreutzer verrät viele Tipps und Tricks für Self-Publisher!
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Mehr

Verdienen am SP-Day Ticket-Verkauf
Holt Euch Eure Provision!
Für den Verkauf der Tickets für den
Self-Publishing-Day 2018 in Düsseldorf gibt es ein
'Affiliate'-Partnerprogramm. Jeder also, der sich
einträgt und einen entsprechenden Link auf seiner
Website unterbringt, verdient 2% am Nettopreis
von jedem Ticket, das über seine Website verkauft wird. Da kommt schon was
zusammen!
Mehr

Der kluge Beitrag
Erotikszenen schreiben - wie schwierig ist das denn?!
gefunden bei
Über Sex zu schreiben ist für (fast) jede Autorin
und für (fast) jeden Autor schwierig. Warum
eigentlich? Meine Schreibregel lautet: Noch besser
als Sex ist die Sehnsucht nach Sex. Das ist ja dann
nicht so schwer, oder?
Nun habe ich einen Beitrag von Tristan Harnisch gefunden, der das
vermeintlich Heikle an diesem Thema pfiffig und schlüssig aufbricht. Es ist gar
nicht so schwer ist, wie man denken mag. Man muss lediglich anwenden, was
ein Autor doch ohnehin schon weiß: Jede Szene in einem Buch braucht eine
Daseinsberechtigung - Sexszenen eben auch.
Mehr

Der Self-Publishing-Day 2018 hautnah
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Das T-Shirt für Düsseldorf 2018

Premium T-Shirt mit SP-Day 2018 Logo | gibt's für Frauen und für Männer

Mehr im Shop
#spday18
Teilen:

Die SP-Day Nachrichten weiterempfehlen
Hier ist der Link zum Eintragen:
www.spday.de/nachrichten/

Unsere Gold+ Sponsoren 2017:
BoD – Books on Demand | www.bod.de
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____________________________________________________________________________________

bookmundo.de | www.bookmundo.de

____________________________________________________________________________________

bookrix.de | www.bookrix.de

___________________________________________________________________________________

feiyr.com | www.feiyr.com

____________________________________________________________________________________

SNIPSL | www.snipsl.com

____________________________________________________________________________________

SWEEK | www.sweek.de
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____________________________________________________________________________________

TWENTYSIX- Der Self-Publishing-Verlag | www.twentysix.de

____________________________________________________________________________________

Verband der freien Lektorinnen und Lektoren (VfLL) | www.vfll.de

____________________________________________________________
Alle Sponsoren und Partner beim SP-Day 2017
Wir freuen uns über weitere Sponsorenzusagen für 2018!
Mehr Infos

Erste Programmpunkte beim Self-Publishing-Day 2018
Die Speaker und Referenten beim Self-Publishing-Day seit 2014

Werbung
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Klare Charaktere
- wie man Figuren für einen Roman entwickelt
Charaktere tragen jede Geschichte. Sie hauchen einem
Roman Leben ein. Ohne klare Charaktere kommt man nicht
weit, wenn man das Handwerk des Schreibens erlernen will.
"... lässt meine Protagonisten und Antagonisten
glaubwürdiger erscheinen."
(5 Sterne Rezesion bei amazon)

Bewährte und überraschende Tipps
Lesermeinungen:
"... freue mich über die vielen neuen
Ideen und Impulse ... Klare
Kaufempfehlung!" (5 Sterne bei
amazon)
"'... gehört in jede Autorenbibliothek."
(Leserin)
"... sehr gut geschrieben." (5 Sterne
bei amazon)

Lutz Kreutzer hat auf dem 3. Self-Publishing-Day in
München am 9. April 2016 einen Workshop gehalten, der
mit dem Titel überschrieben war: „Eine gute Geschichte
braucht klare Charaktere“. In diesem eBook vertieft er die
Techniken, glaubhafte Figuren für Romane zu entwickeln.
"... dem Leser werden sehr gute Beispiele und Tipps zur
Umsetzung nahe gebracht, die sich hervorragend umsetzen
lassen." (5 Sterne Rezesion bei amazon)

Mehr Infos und ausführliche Lesermeinungen

Wenn Sie die SP-Day Nachrichten (an: info@self-publishing-day.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
abbestellen.
Self-Publishing-Day
Dr. Lutz Kreutzer
Buch · Training · Marketing
Putzbrunner Straße 9c
81737 München
info@self-publishing-day.de
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