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Sie haben gerade durch die Arbeit und die Aufregung der Abschluss Ihrer ersten Buch oder EBook gegangen und Sie sind bereit, um es der Welt zu präsentieren sind. Jetzt müssen Sie das
Wort aus und versuchen, einige Käufer dafür zu bekommen. Dies ist übrigens genauso
anstrengend, wenn nicht sogar noch mehr als das Buch inside erster Linie zu schreiben. Sie
werden bald genug, dass man tief graben, inside sich selbst zu vermarkten, are Sie für andere
geschaffen haben, um den Verkauf zu machen realisieren. Ein Autor weiß ich, wenn einmal
gefragt, wie seine Bücher geschafft, zu verkaufen, and so gut gesagt. "Es ist einfach. Schreiben
Sie es, legen Sie sie inside einem Ort, wo Menschen es zu kaufen, und dann die Förderung der
Teufel aus ihm für ca. 2 Jahre." video spiel zu gewinnen
In diesem Artikel Ich habe nicht vor, um über die unzähligen Dinge, die Sie außerhalb des world
wide web tun können, um Ihre Kreation, wie Autogrammstunden zu fördern, einen Tisch auf
Messen, um Ihr Buch präsentieren und verschenken handsignierte Kopien und versuchen,
Einzelhändlern erhalten , es zu verkaufen (wenn Sie eine gebundene Version davon erstellt
haben), usw. Die folgenden Tipps zur Verfügung gestellt werden geschrieben, um Ihnen
maximalen Werbung für Ihr Buch oder E-Book online.
Lassen Sie uns mit den Aufbau Ihrer Online-Selling-Strategie zu beginnen. Wo werden Sie setzen
Ihr Buch, es zu verkaufen?
Die beliebteste Wahl im www ist Amazon. Dies ist ein sehr guter erster Schritt für die vielen
Bücher, vor allem E-Bücher. Amazon besitzt Kindle-Bücher, die defacto Führer im E-Book
Marketing und Vertrieb. Die ganze Welt hat der Kindle zu hören und es gibt buchstäblich
Millionen von Kindle Leser da draußen, dass die Menschen benutzen, um Ihre E-Buch zu lesen
nicht zu erwähnen, dass Kindle-Buch Lese-Software ist für Computer, Tablets und sogar mobile
Geräte zur Verfügung - thus ist es sehr leicht zu verteilen, und machen Sie Ihre Kreation für
andere zugänglich. Amazon auch hält "Create Space", eine zweite Einheit, die Ihre E-Buch with
ein gebundenes Buch, das auch auf Amazon-Kindle und über Distributoren weltweit verkauft
werden können, verwandeln kann. Wenn Sie "Pay-market" Ihr Buch über Amazon suchen? Sie
können das auch durch den Aufbau eines ihrer preiswerte Werbekampagnen zu tun.book of ra
Wenn man durch diesen Prozess auch bekommt man eine ASIN-Nummer für Ihr Buch oder eine
ISBN-Nummer für Ihr Buch, wenn Sie diesen Weg (für den Verkauf von gedruckten Bücher durch
Raum erstellen aber nicht für E-Bücher nur auf Amazon-Kindle verkauft nötig gehen wollen ). Sie
können Ihr Buch als auch with den Kindle KDP Select-Programm, das wie ein Online-Bibliothek,
die Leute zahlen eine monatliche Abonnement ist anzumelden und Sie können zusätzliche
Lizenzzahlungen für Ihr Buch von hier : basierend auf Anzahl der Seiten zu lesen. Sie können auch
Werbebanner von Amazon, die Sie auf Ihrer web site oder Blogsite und sogar senden Sie within EMails, die Menschen, um Ihr Buch weiter zu fördern.
Fazit ist, dass ausgehend, Amazon -- hat Kindle eine Menge, um ein neues Selbstverlag bieten. Sie
können buchstäblich bekommen Ihr Buch heraus dort within weniger als einer Woche und
beginnen Sie, Geld von ihm, wenn die Leute es kaufen.

Aber Sie benötigen, um die weitere Arbeit zu bekommen Ihr Buch tatsächlich verkaufen und
verdienen Sie Einnahmen zu tun. Ihr Buch auf Amazon OK, aber es muss man gesehen haben und
in Ordnung für Sie, um Umsatz zu machen wünschen übrig. Es gibt Bücher, die dort seit Jahren
ohne Umsatz überhaupt, therefore glaube nicht, dass Sie Ihre getan, sobald Sie Ihr Buch
veröffentlicht und auf der site gesessen haben. Sie haben zu helfen, die Verkäufe geschehen durch
die Förderung von es. thus unten ist eine Liste der Dinge, die Sie sollten auch tun sich selbst
online, um Menschen auf Ihre Amazon erworben Seite, um Ihr Buch zu kaufen.

