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Basisinformationen  
 
Wer bist du? Was macht dein Unternehmen? Was beinhaltet deine Dienstleistung? 
 
 
Wie sieht dein absoluter Wunschkunde aus? 
 
 
Welches Problem löst du für deine Kunden:innen? 
 
 
Was macht dich/deine Dienstleistung einzigartig? 
 
 
Warum soll man unbedingt mit dir arbeiten? Was unterscheidet dich von anderen? 
 
 
Was ist dein Antrieb, deine Motivation? 
 
 
Wenn du für dich passende Adjektive wählen müsstet, welche wären das? 
 
 
Welches Ergebnis soll das Kommunikationsmittel erzielen?  
 
 
Kernbotschaft und Informationen 
Welche Kernbotschaft und welche zusätzlichen Informationen sollen kommuniziert werden? 
Erzähle mir, was du deinen Kunden erzählen willst. Bunt, lebhaft, inspirierend, mit deinen eigenen 
Worten.  
 
 
Inhaltsbeschreibung  
Überlege dir, welche inhaltlichen Aspekte eure Texte beachten soll. Soll er Wissen vermitteln, 
Anleitung geben, unterhalten oder inspirieren? Liefert konkrete Anhaltspunkte, aus welchen 
(rationalen und auch emotionalen Beweggründen) sich die Zielgruppe überhaupt für euer 
Angebot interessieren könnte. 
 
 
Wie fühlt man sich, wenn man euer Angebot genossen hat? 
 
  
Wenn du deiner Oma erklären müsstest, was du tust, wie würdest du es erklären? 
 
 
Wie soll die Sprache sein? 
Leicht, luftig? Elegant und stilvoll? Kurz und knapp? 
 
 
Wie willst du deine Kunden:innen ansprechen? Du oder Sie? 
 
 
Wie willst du es mit dem Gender-Thema halten? Immer weiblich und männliche Form 
verwenden? Neutrale Ausdrücke oder die Schreibweise mit : oder *? 
 
 
Wie soll die Tonalität sein? 
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Eher emotional oder eher rational. Sollen die Inhalte fachlich überzeuge, seriös wirken 
oder darf es locker und leger sein?  
 
Sprachliche Vorgaben 
Besteht eine einheitliche Kundenansprache, allenfalls ein Wordingmanual? Gibt es 
einheitliche Schreibweisen, die man beachten muss? Und existieren Begriffe, die ihr auf 
gar keinen Fall verwendet? 
 
Zusätzliche Informationen 
Hast du Vorstellungen zur Gliederung? Zum Beispiel Aufzählungen, Leadtexte, 
weiterführende Links? Hast du Beispiele zur Hand, die dir besonders gut gefallen? Dann 
darfst du das mitteilen. 
 
 
Textliche Anforderungen 
Textart 
z. B. Blog, Websitentexte, Reportage, Mailing, Pressetext etc.  
 
Thema 
Welches Thema soll bearbeitet werden? 
 
Keywords 
Welche Keywords sind zu verwenden? 
 
Fragestellungen 
Welche Fragen soll der Text beantworten? Hier kannst du dir überlegen, was das Ziel 
des Textes ist: Wissen vermitteln, Handlung auslösen, Kompetenz aufzeigen. 
 
Quellen 
Wo finde ich allfällige Informationen zu den einzelnen Themen. Referenzmaterial und 
sonstige Quellen sind hilfreich. 


