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▌ Schön, dass du hier bist! 
Ich freue mich sehr, dass du dich auf ein Interview mit mir vorbereiten oder mich ein bisschen näher ken-

nenlernen möchtest. Ich habe diese Interviewmappe zusammengestellt, damit du es so leicht wie möglich 

hast, alle wichtigen Infos zu finden. Wenn du es eilig hast, schau dir am besten diese und die nächste 

Seite an. Hier findest du die wichtigsten Fakten. Die anschließenden  Seiten helfen dir dabei, meine 

Kund*innen, meine Arbeit und auch mich selbst besser kennenzulernen. Wenn du Fragen hast, melde 

dich gerne einfach bei mir unter yvonne@mynextself.com.  

▌ Das Wichtigste auf einen Blick 
Ich bin Autorin, Buchcoach und Gründerin. Ich unterstütze Selbstständige dabei, sich mit ihrem Buch als 

Expertin zu positionieren und ihre Wunschkunden anzuziehen.  

→ Zielgruppe: Selbstständige in Wissensberufen, die mit ihrem Buch Wunschkunden anziehen wollen; 

Frauen zwischen 30 und 80, die ihr (erstes) Buch schreiben und veröffentlichen wollen 

→ Kernaussagen:  

1. Schreiben kann man lernen wie alles andere auch. 

2. »Keine Zeit zum Schreiben« ist meist nicht das wirkliche Problem. 

3. Sichtbarkeit gehört zum Schreiben. Hinter dem Text verstecken geht meist nicht. 

4. Für Selbstständige sind eigene Bücher die nachhaltigste Methode, Kunden anzuziehen und zu 

überzeugen. 

5. Mit Struktur und Strategie ist es gar nicht soo schwierig (und aufwendig), ein eigenes Buch zu 

schreiben. 

→ Website: mynextself.com  

→ Social Media: 

Facebook: https://www.facebook.com/MyNextSelf  

Pinterest: https://www.pinterest.de/mynextself/  

Instagram: https://www.instagram.com/mynextself_yvonne/  

→ Veröffentlichungen (Auszug): 

Bloggen für Einsteiger (Rheinwerk Verlag) 

Next Level Projektmanagement – Die Katana-Methode (Sprin-

ger Gabler Verlag) 

130 Übungen für Kreatives Schreiben (Eigenverlag) 

→ Kontakt: 

yvonne@mynextself.com 

01 59 01 42 71 83 

→ Mögliche Featured Links: 

Kostenloser Mini-Kurs Ratgeber: https://mynextself.com/mini-kurs-ratgeber/  

Buch-Starter-Kit: https://mynextself.com/buchstarterkit/  

Downloads: 

Die aktuelle Variante dieser Mappe und hochauflösende Fotos kannst du hier herunterladen: 

https://mynextself.com/interviewmappe-yk/   

mailto:yvonne@mynextself.com
https://www.facebook.com/MyNextSelf
https://www.pinterest.de/mynextself/
https://www.instagram.com/mynextself_yvonne/
mailto:yvonne@mynextself.com
https://mynextself.com/mini-kurs-ratgeber/
https://mynextself.com/buchstarterkit/
https://mynextself.com/interviewmappe-yk/
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▌ Kurz-Vita 
→ geboren in der Eifel (1976), Wahl-Kölnerin seit mehr als 20 Jahren, verheiratet 

→ Studium Betriebswirtschaftslehre und Bildungswissenschaft 

→ studienbegleitend selbstständige Tätigkeit als IT-Spezialistin 

→ anschließend Anstellung als Analystin in einer Unternehmensberatung 

→ Wechsel in ein E-Commerce-Unternehmen, zunächst als Analystin, später Head of Finance, Chief 

Commercial Officer und schließlich Geschäftsführerin 

→ Wechsel in die Selbstständigkeit und Gründung von MyNextSelf und nachgeholfen.de ab 2017 

→ Auf- und Ausbau beider Web-Portale, daneben Veröffentlichung von Büchern zu den Themen 

Schreiben, Bloggen, Film und Projektmanagement  

→ Ich mag: Bücher, Filme, Reisen (mit dem Wohnmobil), veganes Essen, Frühling 

▌ Fragen, die für meine Kundinnen interessant 
sind 

→ Wie finde ich ein richtig gutes Thema? 

→ Wie vermittle ich mein Wissen am besten? 

→ Was ist besser: Selfpublishing oder Verlag? 

→ Soll ich nur ein E-Book veröffentlichen oder auch ein Taschenbuch? 

→ Wie umfangreich sollte mein Expertenbuch sein? 

→ Wie viel Zeit sollte ich zum Schreiben einplanen? 

→ Wie finde ich genug Zeit zum Schreiben? 

→ Wie schaffe ich es, dranzubleiben? 

→ Wie hilft ein Buch meiner Selbstständigkeit? 
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▌ Wen ich anspreche 
Ich unterstütze Menschen, die Bücher schreiben wollen, und an irgendeiner Stelle in diesem langen und 

abwechslungsreichen Prozess allein nicht weiterkommen. 

Da ich sowohl Romane als auch Sachbücher schreibe, eine Ausbildung am Gotham Writers Workshop 

gemacht habe, in zwei renommierten Sachbuch-Verlagen veröffentlicht werde und selbst verschiedene 

Arten des Selfpublishings ausprobiert habe, kann ich erfahrungsgemäß bei allen Fragen rund ums Bücher-

schreiben helfen (was ich vor allem in Coachings tue). 

Der Fokus meiner Arbeit liegt aber darauf, Frauen zu unterstützen, die selbstständig sind (oder vorhaben, 

es zu werden), und die die Buchveröffentlichung nutzen wollen, um diese Selbstständigkeit zu stützen. 

Das bietet sich vor allem in Berufsfeldern an, in denen Wissen das entscheidende Element ist und Exper-

tinnen gefragt sind.  

Die meisten meiner Kundinnen sind Mitte 30 oder älter und haben sich bereits Familie und/oder Karriere 

aufgebaut. Der nächste Schritt soll nun das eigene Buch sein. 

Dabei sehen meine Kundinnen sich meist mindestens einer der drei folgenden Herausforderungen gegen-

über: 

→ Handwerkliche Fertigkeiten rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern fehlen. 

→ Das Projekt lässt sich schwierig in den Alltag integrieren, weil es zu 

groß, zu unübersichtlich, zu wenig planbar ist. 

→ Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren bereits in ihre Rolle 

als Selbstständige / Arbeitnehmerin / Mutter eingefunden haben, 

schrecken sie vor der Autorinnen-Rolle zurück, weil ihnen das ent-

sprechende Mindset fehlt. 

Die Menschen, mit denen ich arbeite, 

→ wissen schon länger, dass sie ein Buch schreiben wollen, 

→ haben teilweise schon einiges versucht, 

→ können ihre Ideen und Gedanken oft nicht zu einem zusam-

menhängenden Buch sortieren, 

→ hadern teilweise damit, die neue Rolle als Autorin anzuneh-

men und auch zu kommunizieren. 
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▌ Wie ich unterstütze 
Meine Kundinnen suchen mich aus, weil sie jemanden mit Erfahrung, Empathie, viel Geduld, Humor und 

analytischen Fähigkeiten suchen. Ich unterstütze sie in allen fachlichen Fragen, empfehle individuell ganz 

konkrete Optionen und zeige immer wieder, dass es auch für sie möglich ist, in relativ kurzer Zeit ein ei-

genes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. 

Ich tue dies in Rahmen von Coachings, Online-Workshops und Mentoring-

Programmen. All meine Programme haben einen großen »Live-Anteil«, da 

die Interaktion aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen ist. Mein Haupt-

programm sind die Buchheldinnen, ein End-to-End-Programm von der 

Idee zum fertigen Buch in acht Wochen. 

▌ Termine 

April 

01.04.2021:  Start Ostergewinnspiel 

09.04.2021 (vorr.): Veröffentlichung neues Buch 

10.04.2021: Sponsorin beim digitalen LitCamp 

11.04.2021: Speakerin beim Onlinekongress »Mutvoll« der Mindful Female Academy 

12.04.2021:  Start 5-Tage-Workshop »Keine Zeit zum Schreiben? Kein Problem!« 

23.04.2021: Speakerin beim Bookerfly Umsetzungskongress 

24.04.2021: Start Website-Bootcamp (Wochenende) 

27.04.2021: Speakerin beim PM-Day 2021 

Mai 

18.05.2021:  Webinar »7 Schritte zum eigenen Buch« 

Juni 

01.06.2021:  Start Buchheldinnen I 2021 
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▌ Meine Vision 
Ich möchte die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um Menschen Wissen zu vermitteln und ihnen 

so zu helfen, sich ihr Traumleben aussuchen zu können. 

▌ Meine Mission 
Ich unterstütze Frauen dabei, ihre Idee vom Buch Wirklichkeit werden zu lassen, ihr Buch zu schreiben 

und zu veröffentlichen und sich so als Expertin zu positionieren. Die reine Veröffentlichung reicht mir 

dabei aber noch nicht: Mein Ziel ist es, dass auch meine Kundinnen so viele Menschen wie möglich errei-

chen und dadurch Leben verändern. Daher unterstütze ich sie auch von Anfang an dabei, ihr Buch bei den 

richtigen Lesern sichtbar zu machen. 

▌ Meine Werte 
Meine Unternehmenswerte habe ich bereits zusammengestellt, bevor ich den ersten Mitarbeiter hatte. Sie 

spiegeln meine persönlichen Werte und liegen allem zugrunde, was ich tue. Deswegen gehören sie auch 

in diese Interviewmappe. Ich habe sie auf Englisch formuliert – weil es sich so schöner anhört und weil 

die Verben so teilweise eine doppelte Bedeutung haben. 

Das sind sie: 

I trust. • I care. • I change. • I do. 
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▌ Was mich antreibt: ONE THING 
Ich war Anfang 30, als ich den Film City Slickers zum ersten Mal im Original sah, und eine Szene hat 

mich damals echt ins Nachdenken gebracht. Cowboy Curly erklärt darin seinem New Yorker Feriengast 

Mitch den Sinn des Lebens. Er sagt: »Do you know what the secret to life is? [...] ONE THING, just one 

thing. You stick to that and everything else don't mean shit.« 

Anfang 30 war genau das Alter, in dem ich mir Gedanken über dieses Geheimnis des Lebens machte. 

Und deswegen gingen mir Curly und seine simple Weisheit nicht mehr aus dem Kopf. 

Was war diese eine Sache für mich? Ich bin Scanner-Persönlichkeit, habe also jede Woche eine neue 

spannende Idee. Dass es dafür einen Namen gibt, wusste ich damals noch nicht. Trotzdem war mir sofort 

klar, dass diese Frage, diese Beschränkung auf nur eine Sache für mich nicht möglich ist. Das Leben, die 

Welt sind so groß und SO großartig, dass es mir einfach wahnsinnig unge-

recht vorkam, mich für ONE THING zu entscheiden - und damit gleichzeitig 

gegen alle anderen Sachen. 

Ich also: grummel, grummel, blöder Film, was denk ich überhaupt dar-

über nach. Bis ganz unvermittelt ein paar Tage später dieses eine Wort 

in meinem Kopf erschien. Das sich richtig und passend, leicht und frei 

von allen Zweifeln anfühlte. Mein ONE THING. 

Und das Wort lautete: Lernen. 

Das eine Ding, um das sich mein Leben dreht, ist das Lernen. Ich 

liebe es, neue Dinge zu lernen und anderen dabei zu helfen, das-

selbe zu tun. Ich mag Sprache und Sprachen, finde Zahlen wahn-

sinnig spannend und habe schon fast alle Studiengänge der Fern-

uni Hagen zumindest mal angefangen. Als Grundschülerin habe 

ich meiner Nachbarin Nachhilfe gegeben und coole Schulbücher entwor-

fen (also, ich fand die cool). Ein paar Jahre später habe ich mir eine eigene Sprache 

ausgedacht und gleich ein Unterrichtskonzept dazu. (Spoiler: Es war kompliziert.) 

Dass ich nach meinem BWL-Abschluss noch Bildungswissenschaft neben dem Beruf studiert habe, ist 

also nur konsequent. Und dass ich 2017 meinen Job als Geschäftsführerin eines 200-Leute-Unternehmens 

aufgegeben habe, um ein Nachhilfeportal zu gründen, natürlich auch.  

Heute helfe ich mit meinen Büchern, Websites und Programmen anderen Menschen dabei, das Wissen zu 

erwerben, mit dem sie ihre Ziele erreichen können. 

Danke, dass du bis hierhin gelesen hast. 

Ich freu mich auf ein tolles Interview! 

 


