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Konkret gehe ich so vor:
Ein erstes unverbindliches Kennenlernen ist kostenfrei für Sie. In Siegen‐Wittgenstein ist 
ein Treffen dafür sinnvoll, bei größerer Entfernung geht es auch am Telefon. Für die sehr 
persönliche, gemeinsame biografische Arbeit ist es wichtig, dass die Chemie stimmt und 
sich beide Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können.

Im zweiten Schritt schließen wir eine Datenschutz‐Vereinbarung und einen Vertrag. Wir 
besprechen, was Sie besonders interessiert, und ich versorge Sie mit einer kleinen 
Broschüre, die Tipps enthält, welche Vorbereitung sinnvoll ist.

Dann führe ich biografische Interviews mit Ihnen, zeichne sie auf, transkribiere sie 
anschließend und formuliere sie aus. Den Bearbeitungsstil passe ich an Ihre Wünsche an. 
Bei biografischem Ghostwriting behalten Sie die Autorenschaft! 

Im nächsten Schritt sind Sie gefragt: Der Text muss inhaltlich korrigiert und evtl. ergänzt 
werden, bis er wirklich für Sie passt. 

Bilder sagen mehr als viele Worte: Ihre Lebensgeschichte sollte illustriert werden! Suchen 
Sie passende Bilder heraus. Ich scanne und bearbeite diese Bilder für den Druck, schreibe 
Bildzeilen, entwerfe einen Text für den Buchrücken, biete verschiedene Titel‐Varianten an, ‐ 
alles, was zu einem guten Buch gehört.

Bis zu diesem Stadium sind in der Regel Kosten von ca. 35‐48€ netto pro Normseite 
Text (1800 Zeichen) angefallen. 

Die Spanne ist deshalb so groß, weil unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich viel 
Zeit benötigen, um das, was ihnen wichtig ist, niederschreiben zu lassen. 

Was kostet meine Arbeit?
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Die Gestaltung
Für die günstigste Variante empfehle ich einen Blick ins Internet: Es gibt mittlerweile viele 
Anbieter, die Layout/Covergestaltung mit verschiedenen Satzspiegel‐Varianten „von der 
Stange“ anbieten, was den Preis niedrig hält. Ein Beispiel sehen Sie bei www.xlibri.de, wo 
Sie nach ein paar Klicks sehen, was Gestaltung und auch Druck kosten würden. Alles, was 
von den Vorentwürfen abweicht, kann individuell besprochen werden und kostet vermutlich 
einen Aufpreis. Auch die Anzahl der einzubindenden Bilder wirkt sich auf den Preis aus. 
Aber eine grobe Richtung, mit welchen Kosten zu rechnen ist, erhält man dort auf jeden 
Fall.

Für individuelle Layout‐Wünsche oder viele zu verarbeitende Bilder biete ich an, Satz und 
Gestaltung selbst zu übernehmen. Diese Leistung wird nach Aufwand abgerechnet.

Varianten und ihre Kosten
Ich rechne meine Arbeit mit 60€/h plus MWSt. ab. 

Was das für die Gesamtkosten bedeutet, ist sehr unterschiedlich: Der eine hat viel 
mitzuteilen, der andere weniger, und während einer sich gezielt auf das vorbereitet, was er 
gerne weitergeben möchte, erzählt der andere, was ihm in den Sinn kommt und sortiert 
später aus, was in sein Buch soll und was nicht. 

Das haben verschiedene biografische Arbeiten von mir gekostet.

Beispiel 1:

Komplett‐Biografie auf der Grundlage von 13 Stunden biografischem Interview. 
170 Arbeitsstunden, 57 eingebundene Bilder. 
Cover‐Gestaltung und individueller Buchsatz mit 271 Seiten, davon 14 in Farbe. 
ISBN und Veröffentlichung bei „Books on Demand“. 
Hardcover‐Buch mit Lesebändchen.

Kosten: 10200€.
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Beispiel 2:

Komplett‐Biografie auf der Grundlage von 7 Stunden biografischem Interview. 
Ca. 130 Normseiten reiner Text, 82 eingebundene Bilder. 
Cover‐Gestaltung und individueller Buchsatz mit 196 Seiten, davon 6 in Farbe.
10 gebundene Bücher, Hardcover mit Lesebändchen. 

Kosten: 5300€ 

Beispiel 3:

Biografie auf der Basis von 4 Stunden biografischem Interview. 
Transkription und redaktionelle Bearbeitung, keine Bilder, kein Satz, kein Druck. 
Ergebnis: Word‐Datei im Umfang von 47 Normseiten reinem Text. 

Kosten: 2500€.

Beispiel 4:

Lebensgeschichte, mit Spannungsbogen erzählt, als ausführlicher Vortrag für ein 
Familienfest. 
2,5 Stunden biografisches Interview, 21 Normseiten reiner Text, keine Bilder, kein Satz, kein 
Druck. 

Kosten: 800€.

Es muss nicht immer eine ganze Lebensgeschichte sein!
 Ein Geschenkbuch zum Ehejubiläum oder zum runden Geburtstag.
 Ein Hochzeitsbuch, in welchem auch die Texte wirken.
 Ein Lebensabschnitt, der mit wesentlichen Erfahrungen verbunden war. 
 Ein Vermächtnis: „Letzte Worte“, die bleiben, auch wenn Sie gehen. 

Haben Sie noch weitere Ideen, welche biografischen Projekte Sie umsetzen möchten?

Was immer Sie sich vorstellen: Sprechen Sie mich an! Wir finden Wege, wie es sich 
gemeinsam umsetzen lässt.


