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Ein wichtiger Faktor, den du unbedingt für den Erfolg mit deinem Buch beachten solltest, 

sind positive Kundenbewertungen. Diese kannst du direkt für dein Produkt, also Buch 
erhalten oder aber auch für deine Verkäuferleistung. Der Fokus von Amazon liegt auf 
glücklichen Kunden. Je mehr positive Bewertungen du sammelst, desto besser ist es für 

deine Verkaufszahlen, denn Interessenten lassen sich stark von Bewertungen lenken und 
beeinflussen. Bei Amazon sammelst du Bewertungen in Form von Sternen, die der Käufer 

vergeben kann. Ihm steht es frei, nur eine reine Sternebewertung abzugeben oder einen 

hilfreichen Text hinzuzufügen. Die Bewertungen je Produkt sind auf deinem Produktlisting 
für alle einsehbar. Du solltest darauf achten, nicht unter durchschnittlich 4 Sterne zu 
fallen, und diese Zahl immer im Blick behalten. Ein Buch mit 4,7 Sternen und 

40 Bewertungen wird eher gekauft als ein Buch mit 2,5 Sternen und 300 Bewertungen.  
 

 

 

1. Verschenke dein Buch und gewinne Bewertungen 
 
Du kannst dein Buch an Interessenten, Blogger aus deiner Nische, 

Zielgruppenbesitzpartner oder professionellen Amazon Rezensenten schenken und nach 

einer ehrlichen Bewertung im Gegenzug fragen.  
 
 

2. Mach deine Community auf Bewertungen aufmerksam 
 
Hast du bereits eine (kleine) Community, dann mache sie darauf aufmerksam, wie wichtig 

Amazon Rezensionen für dich sind. Oft kommen Danksagungen und Lob über die 

verschiedenen Social-Media-Kanäle. Leider helfen sie dir an dieser Stelle nicht für dein 
Amazon Ranking. Bitte deine Community, dir ihr Feedback (noch einmal) auf Amazon zu 

posten und erkläre ihnen, dass sie so nicht nur dich unterstützen, sondern auch anderen 
die Kaufentscheidung damit erleichtern können. 

 

 

3. Nutze Rezensenten von anderen Büchern 
 

Menschen, die bereits andere Bücher aus deiner Nische gekauft und bewertet haben, 
könnten sich auch für dein Buch interessieren. Schreibe sie direkt an und frage nach, ob 

sie auch Interesse an deinem Buch hätten. Gerne kannst du ihnen als Geschenk dein Buch 
anbieten und im Gegenzug wieder um eine ehrliche Rezension bitten. 
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