INSTANT-BUCH

Brauchen Speaker
„dringend“ ein Buch?
Zwei Experten warnen vor dem Trend zum „Instant-Buch“

Die PR-Expertin Monika B. Paitl von communications9 und der Buch-Experte Jörg Achim Zoll
lieben es, Bücher auf den Weg zu bringen und
bekannt zu machen. Beide Experten nehmen
eine Tendenz wahr, die sie beunruhigt. Die
Tendenz zum „Instant-Buch“. W+K wollte wissen, was sie darunter verstehen und hat die beiden zum Interview getroffen.
Wissen+Karriere: Nun sind wir wirklich neugierig. Frau Paitl, was verstehen Sie unter „InstantBuch“?
Monika Paitl: In meiner Agentur bemerke ich sich
häufende Anfragen von Experten: „Ich brauche
ein Buch, noch bis Ende des Jahres, am besten
schon gestern. Wie gehe ich da vor? Wie können
Sie da helfen?“ Ich kann da prinzipiell schon helfen. Wenn es rasant gehen muss, bin ich oft nicht

Instant-Bücher haben keine Nachhaltigkeit und sind als strategisches Mittel ungeeignet.
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ness-Experten. Er brauche ein Buch, weil er Top-

ein Buch zu benötigen?

reputation nichts, ein Buchprojekt nur als Mittel
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zum Zweck durchzuziehen. Unter Instant-Büchern

Exposé brachte mir dann seine bisherige Vita, sei-

cher, die es schon geschafft haben, reden ihren

verstehen wir die schnell hingepeitschten, rein

nen Lifestyle und seine Marketingziele nahe. Er

Kollegen, die sich weg vom Trainer neu als Spre-

aus marketingtechnischen Gründen zusammen-

forderte auch sehr deutlich, dass nur ein Top-

cher etablieren wollen, gerne ein, das erste, was

geschusterten Bücher. Wir haben das Wort Ins-

Verlag in Frage käme. Außerdem war bereits eine
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se Experten, die sich gerade erst auf diesen Weg
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noch nicht mal ganz abgeschlossen haben. Die

schmeckt. Solche Bücher haben keine Nach-

keine! Bloß ein paar dünne Stichworte. Irgendwas

gerade erst Flyer vorbereiten. Die noch keinen
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alles über Buchvermarktung, hatte sich aber über
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den Inhalt, die Botschaft, die Substanz seines

Und diesen Experten wird dann suggeriert:

Buchs so gut wie keine Gedanken gemacht. Das

Schreib sofort ein Buch! Dann wirst du berühmt.

ist keine Basis für eine Veröffentlichung.

Dann kommst du sogar ins Fernsehen. Das ist ein

W+K: Frau Paitl: Woher kommt die Überzeugung

Sie mich nicht falsch: Bücher sind für eine

W+K: Herr Zoll, können Sie diese Tendenz bestätigen?
Jörg Achim Zoll: Absolut. Dazu ein Beispiel. Vor
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Mythos, mit dem ich aufräumen will. Verstehen
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Karriere als Keynote-Speaker sehr, sehr wichtig.

JAZ: Ich wünsche mir, dass Businessexperten

Aber eben das richtige Buch zur richtigen Zeit.
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und profunde Basis für alle weiteren Karriere-
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So landete einmal ein Autor einen provokanten
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Monika Paitl, Jörg Achim Zoll
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JAZ: Ja, klar. Der springende Punkt ist aber, dass

te ich anderen ersparen.

wir hier von Business-Experten sprechen, nicht
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communications9 ist eine inhabergeführte strate-
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barkeit schon im Vorfeld aufzubauen, zu seinem

der Sprecher, Trainer und Coaches mit der der

dranzubleiben. Instantbücher enttäuschen hier
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mobil- und Elektronikindustrie communications9
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nessguru zu avancieren, ist einfach naiv.

Jahren sein? Nicht das rasche Buch, das dann

Weitere Infos unter: www.communications9.com

MP: Ich sehe noch ein weiteres Problem. Heute
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Jörg Achim Zoll, geboren 1969 in der Nähe von
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Wirtschafts- und IT-Verlag. Anschließend war er

verlieren im Endeffekt alle: Der Autor, weil er oft
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Bücher liest und die Verlage, weil Massen von

neue Aspekte finden, die eben nur beim Schrei-

Weitere Infos unter: www.joergachimzoll.com

Büchern auf den Markt kommen, die langfristig

ben entstehen. Viele unserer Kunden bestätigen

kein richtig strukturiertes und positioniertes Buch

themen spezialisierten Literaturagentur. Nebenbei

die generelle Reputation des Buchmarktes be-

uns, wie viel ihnen die sicher anstrengende Zeit

schädigen können.

der „Geburt“ eines Buches, inklusive der Vermarktungs- und PR-Strategie, im Nachhinein ge-
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Experten, die gerne ein Buch schreiben möch-

Weg zum richtigen und passenden Buch gegan-

ten?

gen zu sein.
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