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Kristoffer Krsmanovic, Cranachstr.17/18, 12157 Berlin  

M. 0163-7725162, info@gesunde-intelligenz.de 

 

Buchprojekt  

 

Allgemeines 

 

Das Angebot an Büchern über Gesundheit ist fast unüberschaubar geworden. So 

finden sich viele Bücher einzelner Autoren, aber es gibt kein Buch, in dem sich 

mehrere Autoren mit Ihren Konzept, Ansatz oder Methode vorstellen.   

 

Die Zielgruppe dieser Publikation ist weit gefächert. Das beginnt bei jemand, der sich 

zum ersten Mal mit seiner Gesundheit befassen will, und wissen will, wie und wo er 

sich unterstützen lassen kann.  Daneben sind auch gesundheitsinteressierte 

Menschen angesprochen, bis hin zu Entscheidern in Unternehmen, die 

gesundheitsfördernde Maßnahmen planen bzw. umsetzen. So findet sich für jeden 

Autor seine Zielgruppe. 

 

Für die meisten Menschen und auch für Entscheider in Unternehmen, die eine 

gesundheitsfördernde Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, sind die 

wichtigsten Kriterien: Persönlichkeit, Erfahrungen und eingesetzte Methoden.  

 

Es gibt viele Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, darunter sind viele hoch 

qualifizierte Kollegen, aber auch eine nicht abschätzbare Menge von unqualifizierten 

Mitbewerbern. Auf der anderen Seite ist der hochgradig ausgebildete Anbieter nicht 

zwangsläufig auch besser als ein vornehmlich intuitiv arbeitender Kollege. Für den 

potenziellen Kunden ist es vielfach schwer die einen von den anderen zu 

unterscheiden. 

 

Sie als Gesundheitscoach, Gesundheitstrainer, Gesundheitsberater, Präventologe, 

Heilpraktiker, Mediziner etc. sollen in diesem Buch selbst zu Wort kommen und ihr 

Konzept, Ansatz, Methode, Erfahrungen, Vorgehensweisen und Erfolge vorstellen. 

Das Buch soll Sie vornehmlich bei der Akquisition neuer Kunden unterstützen und 

helfen Sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

 

Mit Ihrem Artikel in diesem Buch können Sie Ihre Kompetenz darstellen und deutlich 

machen was Sie kenn- bzw. auszeichnet. Neben der Selbstpräsentation liegt der 

Fokus darin z.B. besondere, alternative, präventive Konzepte, Ansätze, Methoden zur 

Gesundheitserhaltung, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, gesundem 

Lebensstil vorzustellen.  

 

 

Hinweise für Ihren Artikel 

 

Bitte bedenken Sie, dass allgemein gehaltene Weisheiten möglichst vermieden 

werden sollten. Wichtig wäre vor allem die Nennung der Zielgruppen, für die Sie tätig 

sind, welche Methode(n) Sie konkret anbieten, welche Spezialgebiete und 

Schwerpunkte Sie haben, ob die Möglichkeit für ein kostenloses Informations-

gespräch besteht, wie man Sie kontaktiert usw. Gerne können Sie auch Klienten 

(wenn Erlaubnis vorhanden ist) nennen, für die Sie bereits tätig waren. Auch evtl. 

Zertifizierungen, Mitgliedschaften in Verbänden können genannt werden. Aber dies 

sind letztlich nur Vorschläge, da Sie in der Textgestaltung frei sind.  
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Rahmenbedingungen , Kosten, Ablauf 

 

Wenn Sie an diesem Projekt teilnehmen möchten, können Sie uns dies formlos per 

Mail mitteilen. Bitte geben Sie dabei auch an, wie viele Seiten Sie für Ihren Artikel 

benötigen und Ihren fachlichen Schwerpunkt des Artikels. Eine Mitwirkung kommt 

wegen des begrenzten Buchumfangs (Seiten und Autoren) erst nach unserer 

Bestätigung zustande. Von daher ist dieses Angebot freibleibend.  

 

Den „roten Faden“ der gesamten Publikation bilden Sie als Autor mit der Darstellung 

Ihrer Person (Portrait) und Ihrem Beratungsansatz, Methode, Vorgehen etc. Das Buch 

enthält Texte einzelner Autoren und soll ca. 200-250 Seiten umfassen. Der 

Redaktionsschluss für die Texte ist der 09. März 2014, einzureichen als Word- oder 

Open Office-Datei. Eine besondere Formatierung ist nicht nötig, da wir diese selbst 

vornehmen. Bei Grafiken und Fotos bitten wir darum, eine Mindestauflösung von 300 

dpi zu beachten. Der maximale Textumfang beträgt 8 Seiten (12.800 Zeichen, inkl. 

Leerzeichen). Ihr Text wird nach Eingang redigiert und Sie erhalten einige Zeit später 

einen Andruck zur Freigabe, bei dem Sie noch letzte kleinere Korrekturen 

durchführen können. Texte können im Einzelfall abgelehnt werden, sollten Sie nicht 

den inhaltlichen Vorgaben („roter Faden“) oder Rahmenbedingungen entsprechen. 

 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dürfen Sie bei der Veröffentlichung 

gesundheitsrelevanter Themen keine Heilversprechen machen. Bitte achten Sie auch 

darauf, dass Ihre Texte, verwendete Bilder/Grafiken etc. frei von Rechten Dritter sind. 

Die Verantwortung hierfür obliegt jedem Autor.   

 

In Ihrem Artikel stellen Sie Ihre fachliche und persönliche Kompetenz vor, von daher  

soll darin keine direkte oder indirekte Werbung für pharmazeutische, sonstige 

Produkte wie z.B. Nahrungsergänzungsmittel, sonstige Geräte o.ä. enthalten sein. 

Allerdings kann entsprechende Werbung in einem begrenzten Umfang auf 

bestimmten Seiten abgebildet werden. Sprechen sie uns hierfür an. 

 

Das Buch wird voraussichtlich April 2014 erscheinen, ggf. früher oder später, je nach 

dem, wenn der geplante Buchumfang erreicht ist bzw. die ausreichende Anzahl der 

Autoren die Freigabe erteilt hat. Sie erhalten dann ein Print-Exemplar und ein E-Book 

als Beleg. Zu diesem Datum beginnen wir auch mit der Freieinweisung, über die Sie 

nach Abschluss informiert werden. Der Buchtitel ist noch nicht abschließend 

festgelegt.  

 

Neben Freieinweisungen an eine große Anzahl von Unternehmen, können weitere 

Freieinweisungen erfolgen, die die Teilnehmer des Buchprojektes festlegen können 

(je 20 zusätzliche Freieinweisungen pro Teilnehmer). Diese Freieinweisungen erfolgen 

aus Kostengründen als E-Book. Das Buch wird als Printausgabe im stationären und im 

Online-Buchhandel zu erwerben sein (Preis: ca. 20 €). 

 

Die Kosten für eine Teilnahme betragen 85,-- € pro Normseite (1.600 Zeichen inkl. 

Leerzeichen) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind: Fotos 

und Grafiken/Tabellen, soweit sie einen angemessenen Umfang nicht überschreiten. 

Ebenso das einmalige Redigieren (Grammatik, Zeichensetzung, Rechtschreibung) 

Ihres Textes und die Freieinweisungen an die entsprechenden Zielgruppen.   

 

50 % des Betrages ist spätestens 14 Tage nach der Teilnahmebestätigung fällig, der 

Rest nach Erhalt des Belegexemplars. Aus rechtlichen Gründen benötigen wir eine 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung sowie eine Versicherung, dass die 

Darstellung frei von Rechten Dritter ist.  
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Ablauf (Übersicht) 

 

1. Ihre offizielle Mitteilung über eine Teilnahme am Buchprojekt mit der Nennung der 

gewünschten Anzahl von Seiten und Ihres fachlichen Schwerpunkts über den Sie 

schreiben wollen. 

 

2. Sie bekommen eine Teilnahmebestätigung und überweisen innerhalb von 14 

Tagen 50 % Ihres Teilnahmebetrages. 

 

3. Sie reichen Ihren Text bis zum 09. März 2014 (Redaktionsschluss) per mail ein - mit 

Ihrer Einverständniserklärung für die Veröffentlichung sowie der Versicherung, dass 

Ihre Artikel frei von Rechten Dritter ist.  

 

4. Ihr Text wird redigiert und Sie bekommen einen Andruck mit der Bitte um Freigabe. 

 

5. Veröffentlichung voraussichtlich im April 2014.  

 

 


