
Ausgabe 11/12 November / Dezember 2021 / ERFOLG58

Buchveröffentlichung – Die Buch-Neuerscheinung 
«Ausgezeichnetes Expertenwissen» 
bei Amazon in wenigen Stunden vergriffen!

Am Montag, 20.09.2021 war es endlich soweit 
und innerhalb von wenigen Stunden war das 
Buch, welches im Bourdon Verlag erschienen 
ist, bereits ausverkauft. 

Das hätten sich die insgesamt 60 Autoren*innen 
nicht träumen lassen. Das gemeinsame Buch, 
welches am 20.09.2021 erschienen ist, war be- 
reits schon am ersten Tag ausverkauft. Das ge-
samte Autorenteam �eberte an diesem Tag ge- 
meinsam der Buchverö�entlichung entgegen. 
Die Verkaufszahlen stiegen und von dem ur-
sprünglichen Ranking bei Amazon unter der Ru-
brik Neuerscheinungen kletterte das Werk von 
Platz 21.353 stetig nach oben. Um 21:10 Uhr 
erschien dann plötzlich die Meldung, dass das 
Buch ausverkauft war. Die Erwartungen wurden 
übertro�en und man konnte die rege Nachfrage 
nicht bedienen, da keine weiteren Bestellungen 

Buchtipp

mehr möglich waren. Wie konnte das gesche-
hen? Nach Rückfrage beim Verlag erhielten die 
Autoren die Information, dass Amazon die An-
zahl der Bücher bestimmt, die auf Lager genom-
men werden. Da es nicht üblich ist, dass bei einer 
Neuerscheinung ein derartiger Ansturm erfolgt, 
war Amazon schlicht und einfach nicht auf diese 
grosse Nachfrage eingestellt. Somit scha�ten es 
das Buch in der Kategorie Neuerscheinung auf 
den sensationellen Platz 12 am ersten Tag. In der 
Kategorie Lebensführung konnte der Platz 65 er-
reicht werden. Inzwischen ist das Buch wieder bei 
Amazon erhältlich und auch bei gängigen Buch-
händlern, Die Autoren:Innen werden ihr Buch  
durch besondere Events weiteren Lesern näher-
bringen. Geplant sind hier u.a. ein Onlinekon-
gress, Podcasts, usw. Die grosse Aktivität in der 
Autorengruppe zeigt das herausragende Exper-
tenwissen der einzelnen Autoren. 

Ihr Buch ist ein homogener, umfassender Rat-
geber, eine Schatzkiste an Inspirationen, die alle 
wesentlichen und wichtigen Aspekte zu Beruf 
und Alltag abdecken. Zu den Themenbereichen 
zählen so u.a. «Mindful / Mindset Leadership», 
Stressbewältigung, Internet und Gesundheit bis 
hin zu Rente, Finanzen, Kommunikation, Coa-
ching und einer positiven Beziehung zu Geld. 
Wertvolle Tipps rund um das Eigenheim, Energie, 
Natur oder das Tierwohl runden die Bandbreite  
der Impulse für einen Wandel oder die Weiter- 
entwicklung einer erfolgreichen und nachhalti- 
gen Lebensgestaltung ab.

«Ausgezeichnetes Expertenwissen» bietet wiss-
begierigen Leser*innen damit ein Füllhorn an 
praktischen, zeitgemässen Problemlösungen «to  
go» und wirkt wie ein «Instagram auf Papier». 
Durch die Vielseitigkeit der Wissensbeiträge ist 
das Buch nicht nur ein gewinnbringendes Ge-
schenk für sich selbst, sondern ebenso für Freun-
de, Kollegen und Geschäftspartner.

Buchdetails:
• «Ausgezeichnetes Expertenwissen»/Band 1
• Inspiration Insights Impulse
• Bourdon Verlag
•  ISBN: 978-3-947206-72-8
• Ladenpreis: 19,99 € (D)
• Ab 20.09.2021 in allen gängigen Buch-Shops 
 erhältlich (z.B. Amazon, Thalia, Hugendubel,
 Weltbild und weiteren)
• Zur Buchwebsite: 
 www.ausgezeichnetes-expertenwissen.de
• Zum Buch beim Bourdon Verlag: 
 www.bourdon-verlag.de/titel/ausgezeich-
 netes-expertenwissen-band-1
• Zu Herman Scherer: 
 www.hermannscherer.com 

Kontakte zum Autoren-Team  
«Ausgezeichnetes Expertenwissen» 
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Telefon 0170 -2772809
Lisette.Jupke@icloud.com 

Christina Binsmaier
Saturnstrasse 43
D-85609 Aschheim
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christina@binsmaier.com 

Buchcover «Ausgezeichnetes Expertenwissen»  Band 1(© Bourdon Verlag)


