Als Autor bekannt werden?
Ihr Profil bei uns macht es möglich.
Füllen Sie einfach unser Formular aus und in wenigen Tagen erhalten Sie Ihre Profilseite bei uns.
Ihre Leserschaft ist somit immer aktuell auf dem neusten Stand über Ihr Schaffen, Ihre Werke, Ihre
Bücher.
Liebe Autorinnen und Autoren,
wir stellen Ihnen hier das Internetportal www.autorenprofile.de vor.
Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es (neue) Schriftsteller/innen heute haben, sich und
ihre Werke so öffentlich wie nur möglich zu machen.
Hat man oft viele Monate oder Jahre an einem Buch geschrieben – mit Mühe und Not einen
Verleger gefunden oder das erarbeitete Werk gar in einem Selbstverlag herausgebracht, will man
schließlich Erfolg sehen.
Der Titel erscheint unter “ferner liefen” auf den zahlreichen Internetseiten der online-Buchhändler,
und das war es dann… Wer nicht explizit danach sucht, wird es nicht finden, weil keine spezielle
Werbung dafür gemacht wird. Anzeigen in Fachzeitschriften oder Fernsehwerbung können sich nur
die ganz großen Verlage erlauben – diese haben dann auch den Vorteil, die Bestsellerlisten zu
füllen, egal, ob das Buch gut ist oder nicht – hier zählen nur die Verkaufszahlen und die sind nur
durch gezieltes Marketing und teure Werbespots zu erreichen – ein Teufelskreis!
Ein Portrait in einer Zeitschrift würde Tausende Euros kosten und wäre am nächsten Tag nichts als
Altpapier.
Wir haben uns Gedanken gemacht und eine Internetseite entwickelt, die allen Bücherfreunden zur
Verfügung steht. Hier können Leser nach Schriftstellern suchen, noch mehr über sie erfahren, ihre
Bücher ansehen.
Die Leserschaft hat den Wunsch mehr über ihre bereits etablierten Lieblingsschriftsteller in
Erfahrung zu bringen. Das beinhaltet auch Details aus deren Privatleben.
Wie in keinem anderen Medium wird der Schriftsteller hier portraitiert und seinen Lesern ein
Stückchen näher gebracht.
Bei www.autorenprofile.de bleibt stehen, was steht und findet weltweit Verbreitung, Tag für Tag –
rund um die Uhr.
Natürlich sorgen wir dafür, dass www.autorenprofile.de in allen Suchmaschinen zu finden ist (bei
Google sind wir ganz oben) und darüber hinaus auch in den einschlägigen Magazinen Beachtung
findet. Die zusätzliche Verlinkung mit zahlreichen gut besuchten Websites sorgt zusätzlich für eine
breite Akzeptanz.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung – wir rufen gerne
zurück, wenn Sie uns eine E-Mail senden. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Ihre http://www.Autorenprofile.de

