
Kapitel 1 
Warum Geld und Zeit in Texte investieren? 

Für geschriebene Worte Geld ausgeben? Oldschool! Heutzutage kannst Du Dir doch über die 
verschiedensten Online-Plattformen Texte für wenige Cent pro Wort niederschreiben lassen. 
Oder die Praktikant*innen übernehmen die Arbeit. Das geht schnell und kostet nichts. Und 
eigentlich schauen wir doch eh nur noch Videos, oder? 
 
Wenn Du das denkst, dann möchte ich mich bei Dir verabschieden. Es lohnt sich für Dich 
nicht, noch weiter zu lesen. Schließe das Workbook und nutze Deine Zeit auf andere Weise. 
Oder lieber doch nicht. Ich lade Dich ein, die nächsten Seiten mit mir zu verbringen. Sicher 
wirst Du Deinen Blickwinkel erweitern.  

Der Wert wirklich guter Texte wird sehr häufig unterschätzt. Das liegt daran, dass uns die 
Worte unbewusst beeinflussen. Sie wirken indirekter als ein Foto oder ein Video. Dennoch 
wirken sie. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb so Vieles zunächst wichtiger erscheint: 
das Logo, die Website, ein professionelles Foto, ein schicker Instagram-Account. Ja, all das 
ist wichtig und hat seine Berechtigung. Doch ohne überzeugende Texte, ohne eine gute 
Story, sind sie nur Fassade. Wörter füllen sie mit Emotionen und Bedeutung, vermitteln 
Werte und Botschaften und transportieren Gedanken und Hintergründe. 

10 Gründe, um in hochwertige Texte zu investieren 

Das geschriebene Wort ist ein machtvolles Werkzeug, dem Du einen prominenten Platz in 
Deiner Marketingstrategie einräumen solltest. Und dafür gibt es eine ganze Menge Gründe – 
10, um genau zu sein. Mindestens. 
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Designer*innen, Fotograf*innen, Coaches, Trainer*innen und Onlineshop-
Betreiber*innen da draußen in der Welt. Natürlich kannst Du Dich durch 
Deinen Preis oder ein besonderes Angebot von ihnen abheben. Mit 
authentischen und auf Dich zugeschnittenen Texten sorgst Du jedoch für 
ein dauerhaftes Alleinstellungsmerkmal. 
 

 

Deine Texte sind Deine virtuelle Begrüßung. Wenn Du kein Hausierer bist, 
werden viele Deiner Kund*innen Dich zuerst über Deine Website oder soziale 
Medien kennenlernen. Dort sind Deine Texte Deine Visitenkarte, der erste 
Händedruck, das erste »Hallo«.  

 

Gute Texte sparen Geld. Wie? Erst sollst Du Geld ausgeben, dann welches 
sparen? Es ist ganz einfach: Präsentierst Du Deine Leistungen, Produkte 
und Geschäftsabläufe mithilfe von Worten sinnvoll und hilfreich, musst Du 
weniger Zeit für Rückfragen oder Geld für eine Service-Hotline investieren.  

 

 
Google braucht Futter. Sicher hast Du schon etwas von Suchmaschinen-
optimierung (SEO) gehört: Ein wichtiger Faktor für erfolgreiches 
Marketing. Aber damit Du bei Google und Co. im Ranking ein nennens-
wertes Plätzchen in den vorderen Reihen ergatterst, musst Du die Such-
maschine füttern. Und die gibt sich – glücklicherweise – nicht mehr mit 
Fast Food zufrieden.  
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Deine Worte spielen Türsteher. Du weißt, welche Kund*innen Du an-
sprechen, mit wem Du zusammenarbeiten willst und mit wem nicht. Dann 
übernehmen Deine Texte den Türsteher-Job. Je nachdem, wie Du Deine 
Texte formulierst, ziehst Du unterschiedliche Arten von Kund*innen an. Du 
entscheidest, wer reinkommt – und wer nicht. 

 

 

Texte sind der Spiegel Deiner Marke. Jedes Unternehmen und jede 
Marke vertritt bestimmte Werte. Sie machen die Marke zu dem, was sie 
ist. Aber wie erfährt die Welt davon? Genau. Mithilfe von Texten, die 
ebendiese Werte transportieren.  

 

Content is King. Ja, so langsam haben wir es begriffen. Aber nur, weil es 
so häufig propagiert wird, heißt es nicht, dass es weniger wahr ist. Ein 
Produkt ohne gute Story ist leider auch kein gutes Produkt.  

 

 
Es geht nicht ohne. Versuche, ein Business aufzubauen, ohne auch nur 
ein einziges Wort zu schreiben. Du wirst sicher schnell merken, dass das 
nicht funktioniert. Website, Flyer, Newsletter, Blog, YouTube-Videos, 
Produktbeschreibungen, Verträge, Rechnungen und vieles mehr – für all 
das brauchst Du Texte. Warum dann nicht gleich richtig gute? 
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Texte transportieren Emotionen. Wörter können laut und leise, hart und 
weich klingen. Mit ihnen kannst Du Deine Leser*innen in eine bestimmte 
emotionale Stimmung bringen. Und mache Dir klar: Wir kaufen kein 
Produkt – sondern ein Gefühl.  

 
 

Du bist es Dir wert. Dein Business ist nur so viel wert, wie Du ihm zu-
gestehst. Gib Dich also nur mit dem Besten zufrieden. 
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