Geschäftsbericht

2018

Vorwort
Der 2015 gegründete Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen der unabhängigen
Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum zu vertreten. Nach Jahren des Aufbaus
wollten wir im dritten Jahr eine solide Basis für weiteres Wachstum schaffen, und die Weichen
zu stellen, um die Stimme für das Selfpublishing kraftvoll zu vertreten.
In diesem Geschäftsbericht erläutern wir die Tätigkeiten des Verbandes im Jahr 2018 und die
daraus resultierenden Ergebnisse.

Organisation
Bereits im Jahr 2017 hatte der Verband seine Mitgliederzahl nahezu verdoppelt. Es mussten
Regelungen getroffen werden, um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein und zusätzlich das
Angebot für die Mitglieder ausbauen zu können.
Als erster Schritt wurde eine bezahlte Stelle zur Übernahme der administrativen Aufgaben geschaffen. Seit April 2018 betreut Thomas Dellenbusch die Geschäftsstelle des Verbandes.
Bereits Ende 2017 haben wir die Webinar-Plattform "ClickMeeting" für Mitgliedertreffen und
Webinare eingeführt. 2018 haben wir "Webling"und die Collaboration-Plattform "IBM Connections Cloud" für Vorstand, Geschäftsstelle und Arbeitsgruppen eingeführt. Damit sollen die
Aufgaben und der Informationsaustausch zwischen den Beteiligten effizienter werden.
2017 wurde bereits ein monatlicher Mitgliedernews per E-Mail eingeführt, 2018 haben wir ihn
um sogenannte "SP-Lounges" als Online-Meetings für die aktuellen Verbandsthemen erweitert. Bei diesen Meetings können die Mitglieder direkt mit Vorstandsmitgliedern und anderen
Beteiligten diskutieren und Fragen erörtern.

Ethikkommission
Der Verband spricht sich klar gegen Plagiate und andere unethische Verhaltensweisen aus.
Um dies zu unterstreichen, haben wir Fairness-Regeln in der Satzung verankert. Diese sind:
1. Ehrlichkeit: Ich vermeide alles, was Betrug am Leser darstellt.
2. Manipulation: Ich versuche nicht, Bewertungen, Downloads oder Verkäufe zu manipulieren
und benutze keine Drittanbieter, die illegal und unethisch arbeiten.
3. Plagiate: Ich plagiiere nicht.
4. Decknamen: Ich verstecke mich nicht unter Decknamen, um die Reputation anderer zu beschädigen oder meine Verkäufe zu verbessern.
Jedes Mitglied verpflichtet sich diesen Regeln. Zur Behandlung von Verstößen gegen diese
Regeln wurde die Ethikkommission geschaffen. Diese kann von jedem Mitglied angerufen
werden, wenn es Vorwürfe gegen ein anderes Mitglied gibt. Die Kommission prüft die Vorwürfe und gibt dem Vorstand eine Empfehlung, wie reagiert werden sollte. Die Maßnahmen
reichen bis zum Ausschluss aus dem Verband.

Kooperationen
Seit September 2018 fungiert der Selfpublisher-Verband
e.V. als Herausgeber für das Fachmagazin »der selfpublisher« des Uschtrin Verlags. Alle Mitglieder erhalten das
Magazin im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. "Die Interessenvertretung für unabhängige Autorinnen und Autoren und
das führende Fachmagazin bilden nun eine gemeinsame
starke Stimme für das Selfpublishing", erläutert Vera Nentwich, 1. Vorsitzende des Verbandes, die Motivation dazu.
"Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Dadurch
sind wir noch dichter dran. Wir erfahren sofort, wo den
Selfpublishern der Schuh drückt und können redaktionell
darauf eingehen", ergänzt Sandra Uschtrin, Chefin des
Uschtrin Verlags.
Der Uschtrin Verlag ist als Fachverlag für Schreibende seit
Jahrzehnten in Autorenkreisen fest verankert. Mit dem
"Handbuch für Autorinnen und Autoren" und dem Magazin

"Federwelt" erscheinen dort seit zwanzig Jahren Standardwerke für die schreibende Zunft. Seit 2016 produziert der
Verlag das Magazin "der selfpublisher", das erste Fachmagazin für die unabhängigen Autorinnen und Autoren. Es hat sich
längst als zentrales Organ der Selfpublishing-Szene etabliert.

Der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren (VFLL)
und der Selfpublisher-Verband e.V. sind in diesem Jahr eine
intensive Kooperation und gegenseitige Mitgliedschaft eingegangen.
Der im Jahr 2000 gegründete VFLL ist der Berufsverband
für freiberuflich arbeitende Lektorinnen und Lektoren im
deutschsprachigen Raum. Er kümmert sich um die beruflichen Interessen seiner derzeit rund 880 Mitglieder, zu denen
neben Lektorinnen und Lektoren auch (Schluss-)Redakteure
und Korrektorinnen zählen.
"Texte, die zum Lesen einladen – in diesem Ziel treffen sich
Selfpublisher und Lektoren. Deshalb z. B. unsere gemeinsamen Veranstaltungen auf den Buchmessen. Durch unsere Fördermitgliedschaft wollen wir diese Kooperation nun
verstetigen und vertiefen – gerade auch angesichts einer
Buch- und Medienbranche im Wandel", begründet Dr. Inga
Meincke, Erste Vorsitzende des VFLL 2018, das Engagement
ihres Verbandes.
Der Selfpublisher-Verband strebt die Beteiligung an weiteren
wichtigen Institutionen für den Literaturbereich und für Autorinnen und Autoren an. So wurde der offizielle Antrag zur
Aufnahme in die Deutsche Literaturkonferenz gestellt, über
den voraussichtlich im März 2019 seitens der Literaturkonferenz entschieden wird. Ebenso bewirbt sich der Verband um
Teilnahme am "Netzwerk Autorenrechte".

Fördermitglieder
Im auslaufenden Geschäftsjahr haben sich mehrere Unternehmen dem Verband zur Förderung
des Selfpublishing angeschlossen.

Die Neopubli GmbH aus Berlin, unter deren Dach die eigenständigen Marken epubli und neobooks firmieren, ist dem Selfpublisher-Verband e.V. als Fördermitglied beigetreten. "Wir freuen
uns sehr, dass ein weiterer wichtiger Spieler im Selfpublishing
unsere Arbeit zur Förderung der unabhängigen Autorinnen und
Autoren unterstützt und hoffen, dass weitere diesem Beispiel
folgen werden", sagt Vera Nentwich, die 1. Vorsitzende des Verbandes
Dr. Geuppert, der Geschäftsführer der Neopubli GmbH, hierzu: "Self-Publishing ist im Buchmarkt fest etabliert und entwickelt sich dynamisch weiter. Als Fördermitglied des Selfpublisher-Verbands möchten wir uns für die Interessen der Self-Publisher einsetzen und vor allem
die Titel der Indie-Autoren im Markt noch sichtbarer machen. Als Gründungspartner des Deutschen Selfpublishing Preises haben wir gemeinsam mit dem Selfpublisher-Verband und der
MVB bereits wichtige Schritte in diese Richtung unternommen. Wir freuen uns, als Mitglied
des Verbands die weitere Entwicklung im Self-Publishing auch in anderen Feldern weiter aktiv
voranzutreiben."
Die Neopubli GmbH ist Teil der Content Gruppe von Holtzbrinck und vereint ein starkes Netzwerk aus nationalen und internationalen Vertriebspartnern. Gemeinsam stehen epubli und
neobooks für langjähriges Expertenwissen im Self-Publishing Sektor und bieten unabhängigen Autoren die Chance, ihre Texte zu veröffentlichen sowie weltweit zu vertreiben – als gedrucktes Buch und/oder als eBook, im Buchhandel oder via Amazon, Apple, Google & Co.

Die Firma CounterFights Anti-Piracy, Jena, ist dem
Selfpublisher-Verband e.V. als Fördermitglied beigetreten. CounterFights Anti-Piracy ist ein im Jahr 2004
gegründetes und inhabergeführtes Unternehmen mit
dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie über Vertriebswege im
Internet.

"Wir freuen uns sehr, dass mit CounterFights Anti-Piracy eines der renommiertesten Unternehmen im Bereich Urheber- und Markenrecht die Arbeit der unabhängigen Autorinnen und
Autoren unterstützt und hoffen, dass wir gemeinsam den Schutz geistigen Eigentums stärker
in den Fokus der Öffentlichkeit bringen können", erklärt André Milewski, seinerzeit Pressesprecher des Verbandes.
Durch die Digitalisierung in der Buchbranche sind Autoren und Verlage zunehmend mit dem
Thema der Piraterie konfrontiert. CounterFights Anti-Piracy ist für zahlreiche Autoren und Verlage tätig und unterstützt Rechteinhaber bei der Pirateriebekämpfung.
"Ich freue mich auf eine spannende Zusammenarbeit mit dem Selfpublisher Verband, um
gemeinsam die Aufklärung über das Thema der Piraterie voranzutreiben und die Folgen der
Piraterie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen", so Andreas Kaspar, Inhaber der
Firma CounterFights Anti-Piracy.

Die Nova MD GmbH aus Vachendorf, Bayern, ist dem
Selfpublisher-Verband e.V. als Fördermitglied beigetreten.
Das Unternehmen ist ein Musik- und Buchvertrieb für
Bücher, Hörbücher und Hörspiele von Autoren, Selfpublishern und Verlagen. "Wir haben uns dazu entschieden, dem Selfpublisher-Verband beizutreten, um Autoren und Selfpublisher und somit auch unsere Kunden weiterhin bestmöglich zu
unterstützen und ihre Interessen zu vertreten", nennt Marleen Olschewski, Managerin Buch,
Hörbuch und Hörspiel, als Grund für ihr Engagement. Vera Nentwich, 1. Vorsitzende des Verbandes, begrüßt die neue Partnerschaft. "Dies hilft unseren Mitgliedern, weitere Bereiche des
Buchmarkts zu erobern", freut sie sich.
Nova MD platziert die Veröffentlichungen der Selfpublisher im gesamten Buchhandel in der
DACH-Region und bei allen bekannten Onlineshops. Zudem bietet Nova MD Selfpublishern

kostenlose ISBN und Listung im VLB, keine Versandkosten und Lagerhaltungsgebühren, keine
monatlichen oder jährlichen Gebühren und keine Retoure-Gebühren.

Die R.O.M. Logicware Soft- & Hardware
GmbH, Berlin, ist dem Selfpublisher-Verband
e.V. als Fördermitglied beigetreten.
Das Unternehmen hat mit Papyrus Autor die
führende Textverarbeitung für Autorinnen und
Autoren entwickelt. "Es ist uns wichtig und
eine Freude, mit dieser Förderung das Selfpublishing und seine Professionalisierung aktiv zu
unterstützen", sagt Geschäftsführer Ulli Ramps zum Grund für die Kooperation. "Wir möchten
unseren Mitgliedern Hilfestellungen in allen Bereichen geben. Die Zusammenarbeit mit dem
Papyrus-Team ist dazu ein wichtiger Baustein für uns", erläutert Vera Nentwich, 1. Vorsitzende
des Verbandes.
Papyrus Autor bedeutet Textverarbeitung auf höchstem Niveau. Seine Stärken als Schriftsteller-Programm zeigt Papyrus Autor in allen Phasen der Entstehung eines Buches – Planung,
Schreiben, Überarbeitung und Veröffentlichung. Mit Funktionen wie dem Duden Korrektur,
dem Denkbrett oder der Figurendatenbank hilft es den Autorinnen und Autoren in vielfältiger
Weise. Die Softwareschmiede und der Verband wollen den Selfpublishern durch Webinare und
anderen Leistungen das Leben erleichtern.

Marketingleiter Ulrich Geyer erklärt, warum
sich sein Unternehmen Autoren besonders
verbunden fühlt: „Eine Fördermitgliedschaft
beim Selfpublisher-Verband ist für WIRmachenDRUCK eine tolle Chance, freie Schriftsteller in bester Weise zu unterstützen. Schon
jetzt fördern wir begabte Nachwuchsautoren, indem wir die besten Geschichten im Rahmen
eines Schreibwettbewerbs in hochwertig aufbereiteten Anthologien veröffentlichen, diese auf
Messen verteilen und einem breiten Publikum zugänglich machen.“
Mit einer außergewöhnlich großen Produktpalette und über 500.000 zufriedenen Kunden zählt
die WIRmachenDRUCK GmbH zu den europaweit führenden Online-Druckereien für Digitalund Offsetdruck. Seit Einführung des Onlineportals www.wir-machen-druck.de im Jahr 2008
entwickelt sich das Unternehmen so rasant, dass heute Geschäfts- und Privatkunden aus
nunmehr 17 europäischen Ländern betreut werden. Kundenzufriedenheit ist hier nicht nur eine
Floskel – zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen von Focus Money als „Beste Online-Druckerei“ ausgezeichnet.

Mitgliederentwicklung
Der Verband hat im Jahr 2018 sein rasantes Wachstum noch einmal gesteigert und mit 202
Neumitgliedern in einem Jahr eine neue Bestmarke erzielt. Dem stehen 41 Austritte gegenüber. Die Quote der Austritte ist demnach leicht gesunken auf 7% (Vorjahr 8%). Dennoch zeigt
die Zahl, dass die Kommunikation der Verbandsziele und -arbeit noch verbessert werden
kann.

Deutscher Selfpublishing-Preis 2018
In Zusammenarbeit mit der MVB GmbH lobte der Selfpublisher-Verband erneut einen Juryund Publikumspreis für herausragende Bücher von unabhängigen Autorinnen und Autoren
aus.
Nach der erfolgreichen Premiere 2017 gab es in 2018 mehr als 1.200 Einreichungen für die
zweite Runde. Siegerin des Jurypreises wurde Monika Pfundmeier mit ihrem Werk "Löwenblut". Sie erhielt das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Der Publikumspreis wurde erstmals
mit 2.000 Euro dotiert und wurde an Christo Förster für sein Buch "Mikroabenteuer" vergeben.
Die zehn Shortlist-Nominierungen erhalten zusätzlich Medialeistungen im Gesamtwert von
80.000 Euro.
Eine Bühne für die Vielfalt

Andrea Schneemeier, Managerin Unternehmenskommunikation bei der MVB, meint: "Ziel des
Deutschen Selfpublishing-Preises ist es, die inhaltliche, gestalterische und herstellerische
Qualität vieler selbstverlegter Bücher über die jeweilige Community hinaus bei weiteren Lesergruppen bekannt zu machen. Sichtbarkeit und Verfügbarkeit im Buchhandel – in der Buchhandlung vor Ort genauso wie in den dazugehörigen Online-Shops – sind zentrale Voraussetzung dafür, dass Titel sich bestmöglich verkaufen. Und genau diesen Brückenschlag wollen
wir leisten."
Vera Nentwich, Vorsitzende des Selfpublisher-Verbands, ergänzt: "Aus diesem Grund gab es
zusätzlich zum Hauptpreis auch in diesem Jahr ein umfangreiches Vermarktungspaket für alle
zehn Titel der Shortlist im Gesamtwert von über 80.000 Euro. So können wir gleich mehrere Titel einem großen Publikum vorstellen. Das ist nur möglich, weil unser breit aufgestelltes
Partnernetzwerk uns auch 2018 wieder tatkräftig unterstützt hat."

Unsere Sommeraktion mit Testimonials

Um auf den Verband aufmerksam zu machen, haben wir im
Sommer eine Werbeaktion gestartet, bei der verschiedene
Mitglieder mit einer Aussage,
warum sie Mitglied sind, für
den Verband geworben haben.

Finanzen
Die Finanzen ruhen auf einem soliden Fundament. Seit Verbandsgründung im Jahr 2015
konnte ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet werden. Rund 450 Einzelmitglieder
und Fördermitglieder tragen aktuell dazu bei, dass der Verband über die notwendigen Mittel
verfügt, sich für die Interessen der unabhängigen Autorinnen und Autoren einzusetzen. Mit
Abstand größte Ausgabenposten sind die großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, auf
denen sich der Verband und seine Mitglieder eindrucksvoll präsentieren. Als weitere wesentliche Ausgabenposten sind neu hinzugekommen die Mitgliederzeitschrift "der selfpublisher"
und die Kosten der Geschäftsstelle. Der Verband verfügt über ausreichende Rücklagen, um
seine Ziele auch in Zukunft nachhaltig verfolgen zu können.

Messen
Unser Messeauftritt war aus mehreren Gründen ein Meilenstein.
Mit 36 m² hatten wir unsere Fläche erheblich erweitert. Zudem
haben wir ein Untervermietungskonzept getestet und Mitgliedern
ermöglicht, sich nicht nur mit Büchern und einem "Meet & Greet"
auf unserem Stand vorzustellen, sondern sich noch größer zu präsentieren.
Mit 12 Veranstaltungen auf dem Podium und 24 Lesungen unserer Mitglieder konnten wir
auch außerhalb des Standes für gute Sichtbarkeit sorgen. Es ist also nicht überraschend,
dass sich uns im Umfeld der Messe einige neue Fördermitglieder angeschlossen haben.

Der intensivierte Kontakt zur Buchmesse Frankfurt hat
sich in diesem Jahr bezahlt gemacht. Hatten wir im Vorjahr noch 8 m² Standfläche, so gab uns in diesem Jahr
die Messe weitere 8 m² gratis dazu. Wir haben unser Standdesign verbessert. Der neue Stand
mit blauer Wandbespannung fand großen Anklang und gab den Büchern und "Meet & Greets"
unserer Mitglieder einen würdigen Rahmen. Erstmals war mit Thomas Dellenbusch ein Standmanager ständig vor Ort. Dies machte sich sehr bezahlt. Alles lief reibungslos und mit 34
Neu-Mitgliedern an den Messetagen war dies der bisher erfolgreichste Messeauftritt.
Mit sechs Veranstaltungen auf dem Podium, drei Führungen und verschiedenen Teilnahmen
bei anderen Veranstaltungen konnten wir auch in diesem Bereich die Präsenz ausbauen.

In Zusammenarbeit mit der BuchBerlin konnten
wir erstmalig einen Gemeinschaftsstand von
Mitgliedern organisieren. 18 Mitglieder präsentierten dort ihre Bücher und unseren Verband.
Da die Messe erstmalig an einem neuen Standort stattfand, gab es noch einige kleinere organisatorische Schwierigkeiten, aber der Verband konnte sich gut darstellen. Insbesondere
unser Veranstaltungsprogramm, das wir in einem eigens angemieteten Raum des Messehotels über beide Messetage angeboten haben, fand Zuspruch. In Zusammenarbeit mit unseren
Fördermitgliedern und Mitgliedern boten wir 10 Fachvorträge an beiden Messetagen an.

Weitere Messen und Veranstaltungen
LiteraturCamp Bonn
Zum ersten Mal haben wir das LiteraturCamp Bonn, das 2018 zum zweiten Mal veranstaltet
wurde, als Silbersponsor unterstützt. Die ca. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalteten
eine lebendige Konferenz, bei der sich der Verband instensiv präsentieren konnte.
Selfpublishing-Day 2018
Beim Selfpublishing-Day in Düsseldorf konnte sich der Verband durch einen Stand den Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentieren. Viele Kontakte wurden geknüpft und so mancher
Mitgliedsantrag erreichte uns anschließend.
Regionale Messen
Unsere Mitglieder haben verschiedene regionale Messen besucht und dort den Verband präsentiert. Nach Wunsch wurden sie von uns mit Werbematerialien ausgestattet.

Weiterbildung und Webinare
Seit diesem Jahr bieten wir unseren Mitgliedern in unregelmäßigen Abständen Webinare und
Workshops zu verschiedenen Themen an. Dazu haben wir Fachleute als Referenten gewonnen, die sowohl aus den Reihen unserer Fördermitglieder kamen als auch von uns aufgrund
guter Erfahrungen angesprochen wurden. So wurden zu den Themen Covergestaltung, Lektorat, über Gefühle schreiben, Marketing oder Sachbuchthemen sieben Online-Events veranstaltet mit sehr guter Resonanz. Dieses Reihe wird im nächsten Jahr verstärkt weitergeführt,
da wir die Fortbildung und Qualitätsverbesserung für sehr wichtig halten.

Angebote für Mitglieder
Unsere steigende Sichtbarkeit und das enorme Verbandswachstum führen dazu, dass immer
mehr Firmen und Dienstleister Interesse daran haben, besondere Angebote für unsere Mitglieder zu schaffen. 2018 kamen so insgesamt 19 neue Vergünstigungen für unsere Mitglieder
hinzu, darunter sieben Angebote von Lektoren. Die Vergünstigungen decken mittlerweile das
gesamte Spektrum des Buchmarkts ab: Cover, Buchsatz/-formatierung, Übersetzungen, Lektorat, Marketing. Diese Angebote geben unseren Mitgliedern konkrete Einsparmöglichkeiten.

Vorstand
Bis 1. Dezember 2018
1. Vorsitzende
Vera Nentwich ist im Hauptberuf IT-Beraterin und seit Ende
2016 im Vorstand des Verbandes. Die Kabarettistin & Autorin
ist nun zum zweiten Mal zur 1. Vorsitzenden des Verbandes
gewählt worden.

2. Vorsitzender
Ruprecht Frieling ist ein Urgestein der Verlags- und Selfpublishingszene. In den ersten Jahren hat er entscheidende Weichen
mitgestellt und zuletzt die Messepräsenz des Verbandes auf der
Buchmesse Leipzig verantwortet.
Ruprecht Frieling stellte sich nicht erneut zur Wahl.

Geschäftsführerin
Andrea Becker gehörte bereits zu den Gründungsmitgliedern
des Verbandes und hat als hauptberufliche Grafikerin auch das
Erscheinungsbild des Verbandes geprägt. 2018 hat sie die Messepräsenz auf der Buchmesse Frankfurt verantwortet und das
Weiterbildungsprogramm ins Leben gerufen.
Andrea Becker stellte sich nicht erneut zur Wahl.

Schatzmeister
Frank Rösner ist als freiberuflicher Steuerberater der Herr über
die Zahlen des Verbandes. Der Autor von USA-Reiseführern hat
sich zudem um die rechtlichen und vertraglichen Belange des
Verbandes gekümmert.

Stellv. Schatzmeister
André Milewski liebt das Abenteuer, dem er auch in seinen
erfolgreichen Romanen huldigt. Der hauptberufliche Autor aus
Kiel war der erste Ansprechpartner für Dienstleister und Unternehmen, die Vergünstigungen für Mitglieder anbieten möchten.
Zudem hat er die Pressearbeit betreut und sich um den Auftritt
auf der BuchBerlin gekümmert.
André Milewski stellte sich nicht erneut zur Wahl.

Neu im Vorstand seit 1. Dezember 2018
2. Vorsitzende
Katharina Mosel arbeitet seit über 26 Jahren als selbstständige
Rechtsanwältin in Köln. In 2016 hat sie das erste Buch zusammen mit ihrer Cousine veröffentlicht, zwei weitere sind inzwischen dazugekommen. Sie möchte mit dazu beitragen, dass
Indie-Autoren in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sichtbarer werden und ist davon überzeugt, dass dies durch einen
starken Verband gelingen kann.

Geschäftsführer
Tom Oberbichler hat selbst 13 Ratgeber im Self-Publishing veröffentlicht und unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer
als Buchmentor dabei ihr Sachbuch zu schreiben, zu veröffentlichen und zu vermarkten.
Im Selfpublisher-Verband will er sich weiter für den Bereich
Sachbuch stark machen und gemeinsam mit den Kolleginnen
und Kollegen helfen, den Verband als Ganzes weiter wachsen
zu lassen – quantitativ, wie qualitativ –, um so unserer Stimme
mehr Gewicht zu verschaffen. Es ist ihm auch ein Anliegen, Österreich-spezifische Aspekte in unseren Verband einzubringen.

Beisitzerin
Jana von Bergner hat seit 2016 sieben Liebesromane im
Self-Publishing veröffentlicht und arbeitet mittlerweile Vollzeit
als Autorin. In ihrem ersten Berufsleben war sie Journalistin bei
der Axel Springer SE.
Im Selfpublisher-Verband unterstützt sie den Vorstand bei der
Organisation der Webinare. Als Leiterin eines Hamburger Autorenstammtisches hat sie bereits Erfahrungen in der Weiterbildung gesammelt. Sie möchte sich auch in Zukunft dafür
engagieren, unseren Mitgliedern attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und sich für die Pressearbeit stark machen.

Ausblick auf 2019
Die Planungen für die großen Messen in Leipzig und Frankfurt sind bereits in vollem Gange. In
Leipzig werden wir einen größeren Stand und noch mehr Veranstaltungen anbieten als 2018.
In Frankfurt plant die Buchmesse eine komplette Neuausrichtung des Themas "Selfpublishing" und der Verband ist aktiv an den Gesprächen beteiligt.

Immer mehr werden aber auch Forderungen laut, nach dem der Verband deutlicher Stellung
zu politischen und aktuellen Themen beziehen soll, die Einfluss auf die unabhängigen Autorinnen und Autoren haben. Ein wesentliches Ziel für das Jahr 2019 ist es daher, Prozesse zur
Meinungsfindung aufzubauen und die Stimme für das Selfpublishing weiter hörbarer zu
machen.
Außerdem wollen wir den Buchhandel näher an das Selfpublishing heranführen.

Der Verband als die Interessenvertretung aller unabhängigen Autorinnen und Autoren im
deutschsprachigen Raum soll sichtbarer und spürbarer werden.

Für den ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Vorstand und die vielen freiwilligen
Mitwirkenden in Organisationsteams und Beiräten stehen also noch viele Aufgaben an,
die sie mit Freude und Engagement angehen werden.

