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ERFOLGREICHE TEXTE

Ein Copywriter übernimmt im besten Fall die gesamte Online-Kommunikation
für Dich. Das kann Verkaufstexte, Blog-Artikel, Posts für die sozialen Kanäle und
vieles mehr umfassen. Alternativ kann man die Dienste eines Copywriters aber
auch punktuell in Anspruch nehmen. Dann sollten allerdings s.g.
Communication-Guidelines erstellt werden, damit die Inhalte aus einem Guss
wirken (Sie oder Du, Gender-gerechte Sprache, „Du“ oder „du“...).
Ein guter Copywriter achtet außerdem darauf, dass Deine Sprache an den/die
Kund*innen angepasst ist und Deine Texte für die Lesenden nicht zu einer
unverständlichen Aneinanderreihung unbekannter Fachbegriffe wird.
Was macht einen guten, professionellen Text überhaupt aus?
Der Text ist auf ein spezifisches Ziel ausgerichtet. Es ist klar, was damit
vermittelt werden soll.
Der Text hat einen durchgängigen Stil.
Der Text verfolgt sein Ziel und ist dabei dennoch interessant und
unterhaltsam.
Der Text kommt auf den Punkt und eiert nicht ewig lange um das eigentliche
Thema herum.
Mario räumt ein, dass es Selbstständige und Unternehmer*innen gibt, die ein
Talent fürs Texten haben und sich schon ganz gut selber helfen können. Ebenso
kann es sein, dass ein professioneller Texter bei jemandem, der/die gerade erst
startet, noch keinen Sinn macht. Doch insgesamt ist die Qualität eines Textes von
einem Profi einfach höher als selbst geschriebene Texte.
Dennoch ist Mario der Meinung, dass jede(r) sich gutes Copywriting aneignen
kann. Es erfordert zwar einer ganzen Menge Theorie und noch viel mehr
praktischer Erfahrung, aber lernen kann es jeder und jede.
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Typische Laien-Fehler:
Die Fachsprache – Ein Text muss nicht zum Ausdruck bringen, wie gut Du
Dich auskennst, ein Text sollte in erster Linie Deiner Zielgruppe einfach und
leicht verständlich die Informationen bieten, nach denen sie suchen.
Rechtschreibung und Grammatik – Es gibt Menschen, denen dieser Punkt
vollkommen egal ist. Aber es gibt auch Menschen, die sich von Rechtschreiboder Grammatik-Fehlern extrem gestört fühlen. Da sich erste aber nicht über
einen Fehler-freien Text beschweren, nur umgekehrt, solltest Du darauf
achten, dass alles passt. Lass die Texte zur Not noch einmal Korrektur lesen
oder setze direkt einen Profi dran.
Fehlende Struktur – Dein Text sollte einem Konzept folgen. Das AIDA-Prinzip
ist hier nur eine Strukturvorlage von vielen.
Günstige Angebote von Copywritern auf Portalen wie z.B. Fiverr oder
MachDuDas.de hält Mario nicht generell für eine schlechte Sache. Man muss hier
natürlich die Qualität testen bevor man viel Zeit und Geld in einen Amateur
pumpt und am Ende einen Text abgeliefert bekommt, den man selber um
Längen besser geschrieben hätte. Aber es gibt auch sehr talentierte, junge
Copywriter*innen auf diesen Plattformen, die sich so ihre ersten Sporen verdienen
wollen.
Was Du auf solchen Plattformen aber nur mit sehr viel Glück finden wirst, sind
Copywriter*innen mit denen man derart eng zusammen arbeitet, dass am Ende
nur noch eine kurze Sprachnachricht zum Thema notwendig ist und der/die
Writer*in genau weiß, was erwartet wird, wie der Text formuliert sein soll etc.
Von Blueprints rät Mario nicht ab, schildert aber, dass sich diese langsam aber
sicher verwässern. Im Endeffekt sollten solche Strukturen in die Arbeit zwar
einfließen, letztendlich sollte der finale Text dann aber eine individuelle Lösung
sein.
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Wenn Du aber einen Blueprint als Orientierungshilfe suchst, dann empfiehlt auch
Mario den Klassiker: die AIDA-Formel:
Attention
Aufmerksamkeit erregen
Interest
Interesse wecken
Desire
Verlangen erzeugen
Action
Handlungsaufforderung

→
→
→
→

Als Beispiel dafür, wie Mario von der Regel abweicht sei hier der letzte Punkt, die
Action, genannt. Seiner Erfahrung nach sind viele Leser*innen bis hier her bereits
abgesprungen. Deshalb baut er immer wieder auch vorher zwischendrin immer
wieder einmal eine „Mini-Action“ ein.
Die Expertise muss immer vom Kunden kommen. Bis zu einem gewissen Punkt
kann sich ein Profi auch in die Nische einarbeiten, aber das Wissen, welches den
USP des Unternehmens ausmacht, muss vom Kunden kommen.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Schau Dir einen Text von Dir an uns lese ihn aus Kundensicht! Gibt
dieser dem Kunden einen Mehrwert? Ist er für den Kunden bzw. die
Kundin verständlich? Oder hast Du ihn nur deshalb geschrieben, weil
Du Deine Fachexpertise unterstreichen willst? Schreibe nun eine
überarbeitete oder gar neue Version, bei der Du diese Punkte
umzusetzen versuchst. Vergleiche diese beiden Texte und versuche,
die Unterschiede zu erkennen!
Versuche diesen Text jetzt von jedem unnötigen Wort zu befreien. Das
Motto lautet: „KISS – Keep it short and simple!“ und „So lang wie nötig,
so kurz wie möglich!“
Bau zwischen drin immer wieder Call-to-Actions ein!
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1.) Führe die Action Steps mit einem eigenen Text durch und schildere hier, was Du
dabei festgestellt hast!

2.) Mach einfach mal das Experiment: Schreibe selber einen Text für ein Angebot!
Nun tätige eine kleine Investition und lass Dir einen Text von professionell
Schreibenden erstellen (viele Copywriter*innen bieten auch einen kostenfreien Text
zum Kennenlernen an...)! Vergleiche diese beiden Versionen! Was stellst Du fest?
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