
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 

YOUPublish	  startet	  Selfpublishing	  Angebot	  in	  fünf	  Sprachen	  
	  
Mit	  YOUPublish	  können	  alle,	  ab	  sofort	  auf	  Basis	  ihrer	  vorhandenen	  Inhalte	  E-‐
Books	  produzieren,	  herausgeben	  und	  vertreiben.	  
	  
	  
Stuttgart,	  den	  31.	  Juli	  2014.	  YOUPublish	  ist	  eine	  Selfpublishing	  Plattform,	  die	  es	  Usern	  und	  Unternehmen	  sehr	  
einfach	  macht	  eigene	  E-‐Books	  zu	  publizieren	  und	  über	  die	  weltweit	  besten	  Vertriebsplattformen	  zu	  vertreiben.	  
	  
Über	  70	  Millionen	  Blogger	  weltweit	  haben	  zum	  Beispiel	  über	  YOUPublish	  direkten	  Zugriff	  auf	  ihre	  Blog	  Inhalte	  
und	  können	  so	  sehr	  leicht	  ihr	  eigenes	  E-‐Book	  auf	  Basis	  ihres	  vorhandenen	  Blog	  Contents	  produzieren,	  heraus-‐
geben	  und	  vertreiben.	  Damit	  erschließt	  YOUPublish	  für	  Blogger	  einen	  neuen	  komplementären	  Vertriebskanal	  
für	  Ihre	  Inhalte	  und	  ergänzt	  deren	  bisher	  allein	  mediagestütztes	  Geschäftsmodell.	  
	  
Unternehmen	  und	  Verlage,	  können	  über	  YOUPublish	  sehr	  schnell	  und	  effizient	  ihr	  eigenes	  E-‐Book	  Programm	  
auf-‐	  und	  ausbauen.	  Zeit-‐	  und	  damit	  kostenintensive	  Konvertierungsprozesse	  im	  Ausland	  können	  entfallen.	  Sie	  
haben	  direkten	  Zugriff	  auf	  ihre	  Inhalte	  und	  können	  so	  Aktualisierungen	  jederzeit	  vornehmen.	  
	  
„Wir	  suchen	  mit	  YOUPublish	  den	  Kontakt	  zu	  Autoren	  und	  Bloggern	  auf	  Augenhöhe.	  Wir	  bieten	  als	  digitale	  Ver-‐
lagsexperten	  die	  gesamte	  Wertschöpfungskette	  eines	  innovativen	  digitalen	  Verlages.	  Wir	  setzen	  dabei	  nicht	  auf	  
Konvention,	  sondern	  auf	  Funktion	  in	  Form	  intelligenter,	  digitaler	  Prozesse	  und	  vernetzter	  Datenhaltung.	  Wir	  
denken	  damit	  den	  Verlag	  völlig	  neu.“,	  freut	  sich	  Andreas	  Dollmayer,	  Gründer	  und	  Geschäftsführer	  der	  YOUPub-‐
lish	  GmbH	  über	  den	  gelungenen	  Start	  von	  www.you-‐publish.com.	  
	  
Diverse	  bereits	  verfügbare	  E-‐Books	  unter	  anderem	  von	  gutefrage.net,	  der	  größten	  Ratgeber-‐Community	  in	  
Deutschland	  mit	  mehr	  als	  80	  Millionen	  Besuchern	  im	  Monat	  und	  Stefan	  Czypionka	  &	  Julia	  Hanke,	  beide	  Top	  
Management	  Trainer	  von	  Imagefaktur	  unterstreichen	  das	  Potential	  der	  Plattform.	  
	  
YOUPublish	  ist	  ein	  Angebot	  der	  im	  April	  2014	  gegründeten	  YOUPublish	  GmbH	  und	  startet	  in	  fünf	  Sprachen:	  
Deutsch,	  Englisch,	  Französisch,	  Italienisch	  und	  Spanisch.	  
	  
Gründer	  und	  Geschäftsführer	  des	  jungen	  Unternehmens	  ist	  Andreas	  Dollmayer.	  
	  
Andreas	  Dollmayer	  war	  zuvor	  als	  digitaler	  Stratege	  mehr	  als	  10	  Jahre	  bei	  MAIRDUMONT	  für	  das	  digitale	  Pro-‐
duktportfolio:	  Web,	  Apps	  und	  E-‐Books	  der	  verschiedenen	  Marken	  von	  MAIRDUMONT	  verantwortlich,	  bevor	  er	  
sich	  mit	  der	  digitalstrategen	  GmbH,	  die	  zugleich	  Hauptgesellschafter	  der	  YOUPublish	  GmbH	  ist	  selbstständig	  
gemacht	  hat.	  	  
	  
Weitere	  Gesellschafter	  der	  YOUPublish	  GmbH	  sind	  neben	  der	  digitalstrategen	  GmbH,	  die	  Crowd-‐Angel	  Venture	  
Capital	  Management	  GmbH	  und	  die	  MAIRDUMONT	  GmbH	  &	  Co.	  KG.	  
	  
Über	  die	  digitalstrategen	  GmbH	  
Die	  digitalstrategen	  GmbH	  wurde	  Mitte	  2013	  mit	  Sitz	  in	  Stuttgart	  gegründet.	  Kern	  der	  digitalstrategen	  GmbH	  ist	  
die	   digitale	  Geschäfts-‐	   und	   Strategieentwicklung.	  Gründer	   und	  Geschäftsführer	   der	   digitalstrategen	  GmbH	   ist	  
Andreas	  Dollmayer.	  	  
	  
Über	  die	  Crowd-‐Angel	  Venture	  Capital	  Management	  GmbH	  
Crowd	  Angel	  ist	  Deutschlands	  erster	  Ideen-‐Investor.	  Seit	  Mitte	  Juli	  2013	  haben	  jährlich	  bis	  zu	  48	  Gründer	  in	  der	  
Pre-‐Seed-‐Phase	  die	  Möglichkeit	  Kapital	  und	  Know-‐How	  zu	  erhalten.	  Die	  unterstützten	  Gründer	  erhalten	  Kapital	  



 
 
 
 
 
 
 

und	  profitieren	   insbesondere	  von	  dem	  auf	  5	   Jahre	  angelegten	  Mentoringprogramm.	  Damit	  adressiert	  Crowd-‐
Angel	  als	  einer	  der	  wenigen	  deutschen	  Investoren	  diejenigen	  Gründer,	  die	  bislang	  den	  Schritt	  zur	  Firmengrün-‐
dung	  nicht	  wagten	  –	  trotz	  vielversprechender	  Ideen,	  umfangreicher	  Branchenkenntnisse	  und	  viel	  Potenzial.	  
	  
Über	  Mairdumont	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
MAIRDUMONT	  ist	  Marktführer	  für	  touristische	  Informationen	  in	  Deutschland	  und	  Europa.	  Das	  Angebot	  umfasst	  
das	  gesamte	  Medienspektrum	  von	  Print,	  Online	  und	  Mobile.	  Zum	  Verlagsprogramm	  gehören	  die	  Marken	  Marco	  
Polo,	   Baedeker,	   DuMont,	   Lonely	   Planet	   (deutsche	   Ausgabe),	   Kompass,	   Falk,	   das	   ADAC	   Kartografieprogramm	  
sowie	  viele	  mobile	  Applikationen,	  E-‐Books	  und	  zahlreiche	  Reise-‐,	  Outdoor-‐	  und	  Mobilityportale.	  MAIRDUMONT	  
wurde	  1948	  gegründet	  und	  ist	  ein	  Familienunternehmen,	  das	  in	  3.	  Generation	  geführt	  wird,	  und	  hat	  rund	  400	  
Mitarbeiter.	  Europaweit	  gehören	  neun	  Verlage	  zu	  MAIRDUMONT.	  Die	  gesamte	  Gruppe	  erwirtschaftete	  2013	  ca.	  
105	  Mio.	  Euro	  Umsatz.	  Hauptsitz	  des	  Unternehmens	  ist	  Ostfildern	  bei	  Stuttgart.	  
	  
Weitere	  Informationen:	  	  
http://www.you-‐publish.com	  
	  
Kostenlose	  Downloads	  für	  Ihr	  iPhone,	  iPad,	  Kindle,	  Tolino	  oder	  E-‐Reader:	  
	  
Der	  Garten	  in	  vier	  Jahreszeiten	  
Von	  gutefrage.net	  
Garten	  Tipps	  und	  Tricks	  für	  Anfänger	  und	  Fortgeschrittene.	  
Link:	  http://goo.gl/1j7WbE	  
	  
Kontakt:	  
YOUPublish	  GmbH	  
Andreas	  Dollmayer	  
dollmayer@you-‐publish.com	  
http://www.you-‐publish.com	  
M:	  0049	  (176)	  210	  211	  30	  
	  
	  


