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Jeder gute Text beginnt mit einer fundierten inhaltlichen Vorbereitung und mit einer Idee.  
Die Textkonzeption berücksichtigt vor allem das zugrunde liegende Ziel und den Leser.  
Welche Information möchte ich wie an welchen Empfänger transportieren? 

Jeder gute Text bringt die Botschaft auf den Punkt, ist inspirierend und leicht zu lesen.  
Er hat einen adäquaten Schreibstil und eine innere Logik. Und er entspricht der  
„Corporate Language“ des Unternehmens. 

Jeder gute Text ist fehlerfrei und exzellent formuliert. Die Rechtschreibung und die  
Grammatik stimmen, genauso wie die Zeichensetzung. Eine einheitliche Schreibweise  
für Begriffe, Eigennamen etc. zieht sich durch.

Ein guter Text ist das Ergebnis von Marketing-Know-how, Kreativität,  
Liebe zur Sprache und Spaß am Formulieren. Hinzu kommen Grammatikkenntnisse  
und Genauigkeit.

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie
  gute Texte brauchen: Unser Angebot reicht von redaktionellen Beiträgen für  

Print- und Online-Produkte bis hin zu Imagetexten (Pressetexte, redaktionelle  
Interviews, Magazine, Geschäftsberichte, Anzeigen, …);

   gerne eine Unterstützung beim Schreiben oder ein Feedback zu Ihren Texten hätten;

   ein abschließendes Korrektorat oder ein Lektorat brauchen, damit Ihre Schriftstücke  
das Unternehmen fehlerlos verlassen;

   Ihren Texten einen letzten Schliff verpassen möchten.

Die Vorteile eines guten Textes:
Er transportiert die Botschaft so, dass sie ankommt und Akzeptanz und Sympathie  
erzeugt. Er passt hundertprozentig zur Positionierung des Unternehmens und er ist  
auch grammatikalisch makellos.

Und sie? 

Sie wissen, dass gute Texte eine tragende Rolle in Ihrer Kommunikation einnehmen.  
Und Sie haben erkannt, dass die Aussage „schreiben kann jeder“ auf tönernen Füßen steht.

Wir kümmern uns um Ihre Texte.
Denn wir setzen auf intelligentes Marketing – durch ein  
gekonntes Spiel mit Worten!

Zumindes t ver fassen wir täglich zahlreiche E-Mails,  SMS, Pos t s … und Aufsätze haben wir auch schon  
einmal konzipier t.  Aber macht uns das berei t s  zum Tex ter? Die schr i f t l iche Kommunikat ion in einem  
Unternehmen is t  intelligentes Market ing in Wor ten. Denn Sie haben etwas zu sagen und möchten  
ent sprechend gehör t und vers tanden werden.

GUTE TEXTE

Welche Kriterien sorgen für die 

Verständlichkeit von Texten:

 E infachheit/Klarheit

  Gliederung/Ordnung

  Kürze/Prägnanz

  Attraktivität/Anregung

Schreiben kann jeder!


