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Autorin – Verlegerin – Mentorin
Dr. Beate Forsbach schreibt und publiziert seit über 30 Jahren mit großer 
Leidenschaft. Sie ist Autorin von bislang 23 Büchern, mit denen sie das 
Leben für die Leser etwas besser machen möchte.
Sie berät Menschen, die ein eigenes Buch veröffentlichen möchten 
und unterstützt sie auf dem Weg von der Idee bis zur Publikation, auch 
in wissenschaftlichen Buchprojekten. Sie hilft angehenden Autoren, 
ihren „Traum vom eigenen Buch“ zu verwirklichen und ihre einzigartige 
Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen.
In ihrem eigenen „Verlag für Bücher mit Herz“ veröffentlicht sie Literatur 
mit positiven Gedanken für ein positives, gelingendes Leben.

Bücher mit Herz für deinen Erfolg im Business
Stell dir vor …
… du bist kein Geheimtipp mehr. Jeder kennt deinen Namen und 
weiß, wofür du Experte bist. Und du bist stolz, weil du schon ein Buch 
geschrieben hast. Denn dadurch wird dein Marketing viel leichter und 
der Erfolg in deinem Business größer!
Klingt das gut für dich?

Dein Traum vom eigenen Buch wird Wirklichkeit!
• Du möchtest ein Buch schreiben, um dein Thema noch mehr 

Menschen zugänglich zu machen?
• Du möchtest deinen Erfolg im Business mit einem Buch noch steigern?
• Du möchtest deine Autorität und deinen Expertenstatus schnell und 

ohne eine weitere Ausbildung ausbauen?
• Du bist sehr gut in deinem Business … aber viel zu schreiben ist nicht 

dein „Ding“?

Meine Philosophie ist: Wir schreiben dein Buch mit Herz
In unserer Zusammenarbeit erfährst du eine einfache Strategie, um mit 
Spaß und Leichtigkeit in kurzer Zeit dein Buch zu schreiben.
Mit deinem Buch bringst du deine Expertise und deine wertvollen 
Erfahrungen in die Hände deiner Kunden und ziehst neue Kunden an.
Du steigerst deine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen deiner Kunden in 
dich und dein Business.
So kannst du andere Menschen motivieren und begeistern, um damit die 
Welt ein wenig besser zu machen.

Kontaktiere mich für eine kostenlose Beratung. 
Gemeinsam finden wir den besten Weg, mit deinem Buch zu 
einem einflussreichen und inspirierenden Unternehmer zu 
werden.
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Das sagen meine Kunden:
„Wärme, Engagement und Zuverlässigkeit machen das Miteinander so 
wertvoll.“
Katja Kerschgens, Rhetoriktrainerin mit einem Plan B

„Frau Dr. Forsbach hat es geschafft, mein Buch noch anlässlich meines 
25-jährigen Praxisjubiläums pünktlich zu veröffentlichen. Großartig! 
Danke dafür! Heute weiß ich, wie wichtig eine solche eins zu eins 
Betreuung ist, wie wichtig kurze Kommunikationswege sind. Frau Dr. 
Forsbach war und ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner an der 
Seite eines Neuautors.“
Dr. Olaf Bausemer, Therapeut für Komplementäre Onkologie

„Ich würde Dr. Beate Forsbach sofort jedem weiterempfehlen, der sich 
ohne nennenswerte Vorkenntnisse und mit überschaubarem Zeitrahmen 
in ein Buchprojekt stürzen will. Ihre große Erfahrung, ihre positive 
Geisteshaltung und ihre professionelle und dennoch sehr nahbare 
Arbeitsweise machen sie zu einer wunderbaren Begleiterin bei einem 
solch großen Projekt.“
Stephanie Walther, Expertin für Steuern mit Herz

„Es hat mich begeistert, dass ich hier nicht nur einen professionellen Coach 
gefunden habe, sondern auch eine Mentorin, mit der mich viel verbindet 
und welche mein Buchprojekt vertrauensvoll und mit sehr viel Herz 
unterstützt.“
Thomas Bank, Gesundheits- und Tourismusmanagement

„Über das entstandene Buch bin ich sehr erfreut, denn es verkörpert 
beispielhaft, auch hinsichtlich des wissenschaftlichen Gehalts, in 
der Ausführung, Ausstattung und Attraktivität ein hohes fachliches, 
technisches und ästhetisches Niveau.“
Professor Roland Lukner, Nashville/Tennessee

www. beateforsbach.de

Dr. Beate Forsbach
Bücher mit Herz

Exklusives Autoren-Mentoring 
Bücher schreiben mit Herz

Der Weg zu deinem Bucherfolg
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Die Grundlage: Buch-Strategie-Workshop
Dieses Angebot passt für dich, wenn du schon eine Idee hast, um daraus dein 
Buchkonzept zu entwickeln – egal ob du dein erstes Buch schreiben möchtest 
oder bereits Bücher geschrieben hast.
Es ist für diejenigen Autoren, die mit ihrem Buch etwas bewegen und ihr Business 
voranbringen wollen: „Bücher mit Herz für deinen Erfolg im Business“.
Die Themen sind: 
Dein WARUM, deine ganz persönliche Buchidee, dein persönliches Buchkonzept, 
dein Autorenprofil, Inhalt deines Buches, Gliederung, Zielgruppe, 
Veröffentlichungsmöglichkeiten, Marketing.
Wir beginnen genau da, wo du stehst. Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie 
für dein Buchprojekt und danach kannst du das Exposé erstellen.
Im Anschluss an den Buch-Strategie-Workshop kannst du das Angebot  
„Buch schreiben im Team“ buchen. 
Danach ist die Veröffentlichung im Verlag „Edition Forsbach“ möglich.

Variante 1: Buch-Strategie-Workshop (1,5 Tage)
Hier arbeitest du intensiv mit Dr. Beate Forsbach in Bamberg an ausgewählten 
Themen – individuell an zwei aufeinander folgenden Tagen.

Variante 2: Eine Auszeit für dein Buch (4-6 Tage)
Hier  arbeitest du intensiv mit Dr. Beate Forsbach in Bamberg – individuell vier 
Tage innerhalb einer Woche, jeweils für drei Stunden. Den Rest des Tages kannst 
du deine Hausaufgaben erledigen und an deinem Buch schreiben. 

Variante 3: Online-Kurs (8 Wochen)
Hier arbeitest du 8 Wochen lang an den 8 Themen und in 8 Live-Calls mit Dr. Beate 
Forsbach zu Hause an deinem Computer. Die Video-Aufzeichnungen der Live-Calls 
kannst du dir beliebig oft anschauen.

Abschluss und Ergebnis
Nach dem Workshop findet ein Live-Call mit Dr. Beate Forsbach statt.  
Als Ergebnis hast du ein mehrseitiges ausführliches Exposé für dein 
Buchprojekt. Damit kannst du in die Aufbauphase starten.
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Aufbauphase I: Schreib dein Buch
Du hast dein Buchkonzept schon entwickelt und ein Exposé erstellt?
Du bist fit im Schreiben am Computer?
Du hast in den nächsten 6 Monaten genug Zeit, um den Rohtext für dein Buch zu 
schreiben? 
Ich biete dir die Möglichkeit, dein Buch mit meiner Begleitung zu schreiben. Du 
bekommst regelmäßig Feedback von mir. Und ich erstelle aus deinem Rohtext 
das Manuskript für dein Buch.

Buch schreiben im Team in 6-9 Monaten
Dieses Angebot passt für dich, wenn deine Kompetenzen nicht vorrangig im 
Bereich des Schreibens liegen und/oder dir neben deiner Berufstätigkeit die Zeit 
fehlt, dein Buch selbst zu schreiben.
Wir schreiben dein Buch von ca. 200 Seiten im Team – du gibst mir deine 
Gedanken und Ideen sowie deine Materialien in Form eines Rohtextes, und ich 
erstelle daraus einen gut lesbaren, veröffentlichungsfähigen Text. 
Natürlich immer im Kontakt mit dir – per E-Mail, Telefon, Video-Call sowie in 
einer Video-Auszeit während der ersten drei Monate und in 2-3 mehrstündigen 
Workshops während der Schlussphase vor der Veröffentlichung.
Dieser Workshop endet nach 6 oder 9 Monaten – je nachdem, wie schnell du 
deinen Rohtext erstellst.
Eine  Veröffentlichung in der Edition Forsbach ist möglich. Dann kann dein Buch 
schon 3-6 Monate später erscheinen.

Konditionen:
Die Buchung dieses Programms ist nur möglich im Anschluss an einen Buch-
Strategie-Workshop (1,5 Tage), eine „Auszeit für dein Buch“ (4-6 Tage) oder einen 
Online-Kurs (8 Wochen). Der Start ist jederzeit möglich – nach individueller 
Terminvereinbarung.

Abschluss und Ergebnis
Am Ende des Workshops ist dein Buchmanuskript fertig.  
Dein Buch kann nun veröffentlicht werden: in der Edition Forsbach, im 
Selbstverlag oder in einem anderen Verlag.
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Mein Weg des Erfolgs mit Herz
Ich bin Autorin, Verlegerin und Mentorin, habe selbst bereits 23 
Bücher publiziert und in den letzten 10 Jahren mehr als 500 Autoren 
und angehende Autoren begleitet, ihre Sichtbarkeit und ihren 
Expertenstatus durch ein Buch deutlich zu steigern.

Selbstständige, Coaches, Trainer, Ärzte, Therapeuten und andere 
Unternehmer sind mit Spaß und Leichtigkeit gemeinsam mit mir ihren 
Weg des „Erfolgs mit Herz“ gegangen, um ihr erstes, fünftes oder 20. 
Buch zu schreiben, zu veröffentlichen und zu vermarkten.

Durch mein exklusives 1:1 Mentoring-Programm, mein Teamwriting-
Angebot und mein Onlineprogramm schaffen es meine Kunden, ihren 
Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen.

Mein Credo:  
„Habe den Mut, dein Leben so gut wie möglich zu leben und 
die Welt mit deinem Dasein ein wenig besser zu machen.“

Ich möchte die Welt mit Büchern ein wenig besser machen. Dafür 
habe ich vor 10 Jahren meinen eigenen „Verlag für Bücher mit Herz“  
gegründet. Außerdem möchte ich anderen Menschen den Mut und den 
Optimismus weitergeben, den ich im Leben erfahren habe. 

In meinem Verlag, der Edition Forsbach, veröffentliche ich Literatur mit 
positiven Gedanken für ein positives, gelingendes Leben.

Aufbauphase II: Buch-Marketing-Workshop 
Du schreibst dein erstes Buch oder hast bereits Bücher geschrieben? In diesem 
Workshop arbeitest du intensiv mit Dr. Beate Forsbach an ausgewählten Themen:

Schreiben als Freiberufler, Verlagsautor oder Self-Publisher, Autoren/Buchwebsite, 
E-Mail-Liste, Blog, Podcast, Newsletter, Onlinekurse, Webinare, Social-Media-
Präsenz, Buchpräsentation, Pressearbeit, gedruckte Werbemittel, Rezensionen. 

Dieser Workshop findet als Online-Kurs (2–4 Wochen) statt.

Abschluss und Ergebnis
Dein Buch-Marketing-Konzept ist fertig. Du kennst Wege der Umsetzung 
und kannst nun damit beginnen, dich und dein Buch bekannt zu machen. 

Exklusiver 1-Tages-Autoren-Erfolgs-Workshop
• Du möchtest ein Buch über dein Leben, dein Business oder dein 

Lieblingsthema schreiben?
• Du möchtest ein Buch schreiben, um dein Thema anderen Menschen 

zugänglich zu machen, deine Erfahrungen weiterzugeben und deinen 
Bekanntheitsgrad zu steigern?

• Du möchtest deine ganz persönliche Buchidee finden, hast schon eine 
konkrete Buchidee oder bist bereits dabei, dein Buch zu schreiben?

• Du planst ein eigenes, ganz persönliches Sachbuch, einen Roman, eine 
Autobiographie oder ein Jubiläumsbuch für dein Unternehmen?

Dann ist dieser exklusive 1-Tages-Autoren-Erfolgs-Workshop  
„Bücher schreiben mit Herz“ genau der richtige Einstieg für dich!
Hier erfährst du in 9 Stunden, wie du deinen Traum vom eigenen Buch 
verwirklichen kannst. Dieser Workshop findet nur einmal im Jahr im Oktober 
statt, die Teilnehmerzahl ist auf 10-12 begrenzt. 
Für Hunderte von begeisterten Teilnehmern war dieser Tagesworkshop bereits 
ein Meilenstein: der Start zum eigenen Buch und oftmals auch der Start in ein 
eigenes Business. 

Mach aus deinem Traum vom eigenen Buch ein Ziel mit Termin!
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