
texthungrig!
Lass deine Bücher schreiben.

Hol dir als Autor Rat.

Wie werde ich
Ghostwriter?
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Hallo, lieber angehender Ghostwriter!

Ich bin Stefanie, begeisterte Ghostwriterin und leidenschaftlicher Schreibcoach. 
Ich weiß, dass viele Menschen in ihren Jobs ausgebrannt und frustriert sind. Sie 
träumen von einer Tätigkeit, die ihnen Spaß macht und mit der sie Geld 
verdienen. Manche von ihnen schwelgen in Fantasien von mehr persönlicher 
Freiheit oder sogar einem ortsunabhängigen Leben. 

Vielleicht geht es dir gerade genau so.

Diese Menschen haben ungeheures Schreibtalent, nutzen es aber nicht. 
Gleichzeitig gibt es in der heutigen Zeit eine große Nachfrage nach 
Ghostwritern mit Spezialisierung. Selbstverleger und Selbstständige wollen 
ihre Sachbücher, Ratgeber, Expertenbücher und Freebies veröffentlichen, um 
damit Geld zu verdienen oder sich als Experten in ihren Themen zu etablieren. 

Du kannst mit deinem Schreibtalent als Ghostwriter mit den Kunden und Themen 
arbeiten, die dir liegen und für die du brennst. Ganz nebenbei verdienst du dabei 
auch noch ein Neben- oder Haupteinkommen.

In diesem Ratgeber zeige ich dir die nötigen Schritte, um als Ghostwriter zu 
starten. Eines gleich vorweg: Das ist kein Ratgeber, in dem ich die 
Gedankenarbeit für dich übernehme oder dir Händchen-haltend unter die Arme 
greife. Es geht darum, dass du aus deinen Träumen etwas Großartiges 
machst und deine Ziele definierst und umsetzt.

ÜBER MICH

Meine Geschichte: Bis Mitte 2017 arbeitete ich in einem multinationalen Konzern 
in einem Job, um den sich wohl hunderte Menschen prügeln würden. Ich jedoch 
war todunglücklich und ausgebrannt. Daher kündigte ich von einem Tag auf den 
anderen und überlegte mir, wofür meine Seele wirklich brennt. Ich schreibe für 
mein Leben gerne und so habe ich mich als Ghostwriterin und Schreibcoach 
profiliert. Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich damit sofort Erfolg – und das
ohne einschlägige Ausbildung, langjährige Erfahrung oder großartige Referenzen. 

Mittlerweile bin ich stolze Ghostwriter-Bestseller-Autorin und begeisterte digtiale 
Nomadin. Mein Wissen möchte ich gerne weitergeben und anderen Menschen zu 
mehr Freiheit und Unabhängigkeit verhelfen.
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1. Was sind deine Themen?

Jeder von uns brennt für gewisse Themen. 

Bist du ein Mensch mit Leidenschaft für Südostasien, ein Bewunderer 
von Start-Ups oder ein Kreativer, dessen Augen beim Thema 
Feuerkunst zu leuchten beginnen? Damit hast du Fachwissen, das dich
von anderen Schreibern hervorhebt.

Es gibt für jede Art von Ghostwriter einen Auftraggeber, der 
genau dich sucht. Ein Auftraggeber arbeitet gerne mit einem 
Spezialisten zusammen, der sich in seiner Branche, mit seinen 
Produkten oder Services auskennt. Er versteht, dass sich ein 
Generalist erst einarbeiten muss und nie richtig für das Thema 
brennen wird. 

Profiliere dich im ersten Schritt. Beantworte dazu die folgenden 
Fragen:

 Was sind deine Interessen/Hobbies, deine Leidenschaft?
 Was sind deine Talente und welches Spezialwissen hast du?
 Welches Wissen kannst du an andere Menschen weitergeben?

Durch die Beantwortung dieser Fragen findest du deine Nische und 
Spezialisierung. Geh dabei so weit als möglich ins Detail:

Ich interessiere mich für Fitness.
Ich interessiere mich als Frau für Muskelaufbau und Körperkult.

Ich kann anderen gute Fitness-Tipps geben.
Ich kann anderen Frauen längere Ernährungspläne und High-
Intensive-Trainings zusammenstellen.
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2. Wer ist deine Zielgruppe?

Für welche Auftraggeber willst du als Ghostwriter schreiben? - Für 
„alle“ ist zu allgemein.

Stell dir deine Wunschkunden vor: Sind sie weiblich und 20 bis 40 
Jahre alt? Das ist noch immer viel zu weit gefasst. 

Besser ist es, deine Wunschkunden so genau als möglich zu 
definieren. 

Nehmen wir an, du willst Bestseller über Muskelaufbau für Frauen 
schreiben. Warum sich nicht ein hohes Ziel setzen? :) 

Visualisiere zuerst deine Wunschkunden: 

Meine Auftraggeber sind Online-Shops für Nahrungsergänzungsmittel,
die Teaser-Bücher über Muskelaufbau anbieten.

Meine Auftraggeber sind Fitness-Coaches, die Trainingsprogramme 
für Frauen anbieten und Online-Programme auf ihren Webseiten 
publizieren wollen.

Du stimmst mir sicher zu, dass ein Ghostwriter für jede dieser zwei 
Gruppen sehr unterschiedliche Texte schreiben wird. 

Durch eine solche Eingrenzung wirst du nicht nur deine Bücher 
verbessern, sondern auch dein Marketing gezielt an die jeweilige 
Auftraggeber-Zielgruppe anpassen. 
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3. Was ist dein Mehrwert?

Es gibt sicher einige andere deutschsprachige Ghostwriter, 
die Fachwissen über Fitnessprogramme und Muskelaufbau für
Frauen haben.

Suche dir die Experten in deinem Fachgebiet und sieh dir an, 
wer die besten Texte veröffentlicht (Blogs, Artikel,...). Was 
machen diese Menschen besonders gut? 

Überlege dir, was dein Mehrwert ist:

 Wie stichst du unter ihnen heraus?
 Was macht gerade dich für deine Auftraggeber 

besonders?
 Was kann dein gewisse Etwas sein? 
 Und warum soll ein Auftraggeber genau zu dir 

zurückkommen (das möchtest du ja)?

Arbeite die Antworten so genau als möglich heraus:

 Es sind meine besonders gut recherchierten Texte
 Es ist mein toller Schreibstil, der genau die Sprache der 

Leser spricht
 Es ist mein außergewöhnliches Fachwissen

Formuliere daraus deine Mehrwert-Vision.

Als Ghostwriter über Fitness, Training und Ernährung 
schreibe ich besonders gut recherchierte Texte mit 
detaillierten Hintergrundinfos.
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4. Was ist dein Ton?

Jeder Ghostwriter hat seinen eigenen Stil, weil wir alle 
Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und 
Persönlichkeiten sind. Die einen sind quirliger, die anderen 
ruhiger. 

Manche Kunden mögen deinen Schreibstil und manche 
hassen ihn. Ich würde dir am Anfang dazu raten, so natürlich
wie möglich zu schreiben und dich nicht zu einem anderen 
Stil zu zwingen. Was als natürlicher Stil quasi automatisch 
aus dir fließt, geht tausendmal leichter von der Hand als 
erzwungener Stil. Du kannst deinen Schreibstil später noch 
weiter entwickeln. 

Wer bist du in fünf Worten?

witzig, detailverliebt, sarkastisch, überraschend, pingelig

ernst, erklärend, faktenverliebt, frech, belehrend

Der Schreibstil hinter diesen beiden Personen ist sicher sehr 
unterschiedlich. 

Als Ghostwriter solltest du mit der Zeit dazu fähig sein, 
deinen Stil zu wechseln und dich an die Zielgruppe deines 
Auftraggebers anpassen. Das ist für Auftragsarbeiten und 
Projekte wichtig. Dadurch kannst du für mehrere Kunden 
schreiben.
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5. Wie formulierst du deine Ziele?

Machen wir uns an den wichtigsten Teil der Arbeit! Du hast 
nun deine Nische und deine Wunschkunden definiert. 

Jetzt gilt es, deinem Projekt mittels SMART-Zielen eine klare 
Richtung zu geben. 

Spezifisch: Formuliere dein Ziel mit klarer Sprache. 

Messbar: Du sollst die Ergebnisse laufend mittels einer 
geeigneten Methode überprüfen können.

Attraktiv: Das Ziel ist für dich attraktiv. Du kannst und willst 
es umsetzen. 

Realistisch: Es ist nicht zu hoch gesteckt, aber auch nicht zu 
wenig herausfordernd.

Terminiert: Ziele haben immer Deadlines, die für dich 
machbar sind. 

Formuliere ein glasklares Ziel:

Ich profiliere mich in den nächsten zwei Wochen auf den 
kostenlosen sozialen Medien wie Instagram, Facebook und in
Reise-Foren als Nischen-Ghostwriter für Fitness und 
Ernährung für Frauen und mache auf mein Angebot 
aufmerksam. So werde ich zwei Kunden finden, für die ich 
zwei Freebie-Bücher für ihre Webseiten erstelle.
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6. Wie kannst du deine Ziele schon jetzt erreichen?

Warte nicht auf morgen oder bis jemand anderer mit mehr 
Motivation genau das umsetzt, was eigentlich du in die Welt 
raus haun wolltest.

Die beste Zeit für deine Ideen ist genau jetzt!

Brich dein großes Ziel in kleinere Einheiten herunter und 
mach auf dich aufmerksam:

 Jede Woche einen sehr gut recherchierten Artikel mit 
1000 Wörtern über Muskelaufbau für Frauen schreiben

 Ein Instagram-Konto starten und dreimal pro Woche mit 
tollen Photos und Stories posten

 Eine Email-Liste für die Kunden aufbauen und ihnen 
einmal im Monat einzigartige Neuigkeiten schicken

Sei dabei kreativ und denke „outside the box“:

 Eine bekannte fitness-affine Prominente zu einem 
Interview einladen 

 Eine ungewöhnliche Persönlichkeit oder ein Projekt 
vorstellen

Welche fünf Dinge kannst du jetzt machen, damit du 
deine Ziele erreichst?

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Wie verdienst du ein gutes Einkommen?

Gehen wir auf deine Wunschkunden zurück. Was brauchen 
und wollen die Menschen, die dich für dein Expertenwissen 
bezahlen?

Fitness-Studios könnten an Texten für Broschüren oder 
Online-Kurse interessiert sein. Nahrungsergänzungsmittel-
Firmen mögen Beitexte oder Bücher für ihre Webseiten 
brauchen. Fitness-Coaches könnten Bücher für den Verkauf 
auf Amazon anfragen. Mit deinem Nischenwissen bist du für 
sie einzigartig. Überzeuge sie von deinem Wert, indem du auf
dein Wissen aufmerksam machst.  

Wie kannst du deine Wunschkunden von dir 
überzeugen?

Denke an drei andere Dinge, die du jetzt dafür tun kannst! 
Biete ihnen das an, was sie brauchen.

1.

2.

3.
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8. Wie schreibst du interessante Bücher?

Wenn du ein gutes Buch liest, so bemerkst du folgende 
Punkte:
 Titel
 Beitext oder Klappentext
 Struktur und Inhalt
 Sprachstil

Ein einzelner, mehrere oder alle gemeinsam können ein Buch
für die Leser interessant machen.

Habe beim Schreiben immer die Zielgruppe im Kopf:

 Welcher Titel würde ihre Aufmerksamkeit erregen?
 Welche story webst du in den Beitext oder Klappentext 

ein, um die Interessenten zum Weiterlesen zu 
motivieren?

 Welche Fragen haben die Leser zum Thema und wie 
detailliert beantwortest du sie?

 Welche Bücher haben gibt es bereits über das Thema 
und was könnte eine neue Perspektive darüber sein?

 Welchen Bildungsgrad haben die Leser?
 Welchen Sprache spricht die Zielgruppe?

Dazu musst du die Zielgruppe gut kennen. Je mehr du über 
sie weißt, desto besser wirst du die Bücher schreiben. Du 
darfst deinen Auftraggeber hier gerne mit Fragen löchern. :)
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9. Wie organisierst du deine Zeit?

Erstell dir für jedes der Buchprojekte einen Zeitplan. Bücher 
brauchen Recherche, Konzeption, das eigentliche Schreiben 
und Korrektur. Dabei nehmen Recherche und Konzeption die 
meiste Zeit in Anspruch. Das eigentliche Schreiben erledigt 
sich mit einem guten Konzept wie von selbst. Dazwischen 
gibt es noch Kommunikation mit dem Auftraggeber. Für alle 
Buchprojekte ist vom Auftraggeber meist eine Deadline 
vorgegeben. Versuche, das Projekt ein bis zwei Tage vor der 
Deadline abzuschließen.

Ein großes Ziel erreichst du nur, wenn du:
 es in kleine Einheiten herunterbrichst, die du regelmäßig 

misst
 regelmäßig etwas dafür tust
 deine Meilensteine erkennst und feierst

Wenn du gerade erst als Ghostwriter anfängst, wirst du nicht 
2000 Wörter an einem Tag schreiben. Schreibe jeden Tag 500
Wörter. Nimm dir vor, dass du innerhalb eines Monats 2000 
Wörter an einem Tag schreiben wirst. 

Feiere das, was du machst. Gönn dir etwas Tolles. Poste 
darüber. Zeige deinen Lesern und Kunden, dass du dich über 
deine Erfolge freust. Lass sie sich mitfreuen. :)
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10. Wie vermarktest du dein Angebot?

Wie kommen dein Angebot und dein Expertenwissen unter 
die Menschen?

Dir steht heutzutage die social media-Welt mit 
unendlichen Möglichkeiten offen:
 Poste darüber auf Facebook (kostenlos)
 Verbreite dein Angebot über Instagram (kostenlos)
 Twittere darüber (kostenlos)
 Nutze Pinterest (kostenlos)
 Erzähle darüber auf Youtube (kostenlos)
 Vernetze dich mit anderen Ghostwritern, Bloggern und 

Journalisten (kostenlos)

Jedes Medium erfüllt dabei einen anderen Zweck. Auf 
sozialen Medien hast du die Möglichkeit, bezahlte und 
zielgruppendefinierte Werbung für dein Angebot zu schalten. 
Ist dein Budget nicht groß, sieh dir das Angebot deiner 
Mitbewerber an.

Starte mit dem, was Sinn macht:
 Wo sind deine potenziellen Auftraggeber?
 Welche sozialen Medien nutzen sie?
 Wie viel Budget hast du? Für einige soziale Medien 

brauchst du Ausrüstung, um gute Inhalte zu 
produzieren. Für youtube-Videos brauchst du eine 
Kamera und ein Schnittprogramm. 

 Wie viel Zeit hast du? Für einige Seiten benötigst du 
Einarbeitung, bis du mit ihnen umgehen kannst: 
beispielsweise die Produktion von youtube-Videos. 
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Viel Erfolg! :)

Wenn dir das Ebook dabei geholfen hat, deinen Blog zu starten oder 
sogar zu optimieren, so freue ich mich auch über deine Kommentare 
auf meinen sozialen Netzwerken: 

Webseite & Blog: https://www.texthungrig.com 
Instagram: https://www.instagram.com/texthungrig
Facebook: https://www.facebook.com/texthungrig 
 
Ein herzliches Danke für deine Unterstützung!

Nimm auch an meiner Schreibchallenge für 
Bücher teil:
https://www.texthungrig.com/schreibchallenge 
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