
„Wir geben Autorinnen und Autoren die Zeit zum Schreiben zurück.“
Literaturplattform lituro startet Beta-Version

-

Büchervermarktung leicht gemacht — das ist lituro in drei Wörtern beschrieben. Und doch 
steckt noch so viel mehr hinter der neuen Literaturplattform, die nun als Beta-Version 
gelauncht wird. Bei lituro können Autorinnen und Autoren mit wenigen Handgriffen und 
ganz ohne Vorkenntnisse ihre eigene Website erstellen. Zahlreiche Features wie ein Micro-
Blog, Social-Media- und Shop-Anbindungen helfen beim Bewerben und Verkaufen der Titel 
— ganz gleich ob Hardcover, E-Book oder Hörbuch. Für Verlage und Verlagspartner hält 
lituro unterschiedliche Werbedienstleistungen bereit, die Marketingabläufe koordinieren 
und vereinfachen. Die Literaturplattform richtet sich aber auch an Leserinnen und Leser, 
die sich online über neue Bücher informieren oder sie rezensieren und sich mit anderen 
austauschen möchten. 

Die Beta-Version der Plattform konzentriert sich zunächst auf die Serviceangebote für 
Autorinnen und Autoren und die Entwicklung neuer Features. „Ich bin natürlich sehr 
gespannt auf die Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer. Uns ist es sehr wichtig, Feedback 
von den Menschen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zu bekommen und 
auf unsere weitere Arbeit anzuwenden. Deshalb ist diese Phase für uns so aufregend“, sagt 
Christoph Seydel, der Gründer und Geschäftsführer des Literatur-Start-ups. 

Die Literaturplattform lituro kombiniert ein Internetangebot für Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller und Leserinnen und Leser auf eine spannende, aber doch sehr einfache Weise. 
Der 30-jährige studierte Diplominformatiker hatte die Idee zu dem ungewöhnlichen 
Projekt, als er selbst ein Buch verfassen wollte. „Im Zuge der Neuland-Debatte um das 
Internet als solches hat es mich gereizt, selbst ein Buch aus meiner Sicht als Webentwickler 
zu schreiben. In der Annahme, nicht gleich einen Bestseller zu Papier zu bringen, und mit 
dem Wissen, dass ich das Buch selbst vermarkten müsste, habe ich die Schwierigkeiten 
junger und weniger bekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennengelernt. Und 
nach den ersten Gesprächen mit gestandenen Autorinnen und Autoren war schnell klar, 
dass das nicht alleine mein Problem oder das der Neulinge war, sondern branchenweit 
ein Bedarf dafür besteht. Mit lituro können wir Autorinnen und Autoren die Zeit zum 
Schreiben zurückgeben“‚ erklärt der Gründer. Im zweiten Schritt hat Seydel die Idee 
weiterentwickelt und ein Angebot für Leserinnen und Leser hinzugenommen: „Wo sind an 
Bücher interessierte Internetnutzerinnen und -nutzer besser aufgehoben als ganz nah bei 
ihren Helden, den Autorinnen und Autoren? Deshalb ist lituro auch eine Plattform für sie.“

So ist aus der ursprünglichen Idee ein rundes Konzept geworden, das den Buchmarkt 
verändern wird. „Mein eigenes Buch ist noch nicht geschrieben, dafür ist aber lituro 
entstanden“, resümiert Seydel. „Wenn wir diejenigen, die die Bücher schreiben, und die, 
die sie mit Leidenschaft lesen, online ein Stück näher zusammenbringen können, haben 
wir alles richtig gemacht.“ 
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Über lituro
Die Literaturplattform, auf der Leserinnen und Leser alle Informationen zu ihren 
Lieblingsbüchern finden — das ist lituro. Und für die, die sie schreiben und verlegen, macht 
lituro die Vermarktung der Bücher so einfach wie das Umblättern einer Seite. Gegründet 
wurde das Unternehmen von Christoph Seydel, der als Entwickler bereits bei vielen Start-
ups tätig war und bei lituro nun die Geschäftsführung übernommen hat.

Das Angebot von lituro zeichnet sich durch seine durchdachten und benutzerfreundlich 
gestalteten Webprodukte aus. Für Autorinnen und Autoren bietet das Unternehmen 
webbasierte Marketinglösungen an, die das Erstellen einer eigenen Website kinderleicht 
und schnell möglich machen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Micro-Blog auf 
der eigenen Autorenseite zu beginnen sowie Social-Media- und Shop- Anbindungen zu 
nutzen. Auch für Verlage bietet das Literatur-Start-up unterschiedliche Marketingtools, die 
einzeln oder im Paket gebucht werden können und von lituro durchgeführt werden. Durch 
einen hohen Anspruch an gutes und geschmackvolles Design lädt die Literaturplattform 
zudem Buchliebhaber zum Stöbern, Rezensieren und Bücher kaufen ein. lituro bietet so 
einen direkten Austausch zwischen Autorinnen und Autoren und ihren Leserinnen und 
Lesern.
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