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„Schreiben kann ich auch selbst.“ Natürlich können Sie das! Aber nur, weil man etwas kann, bedeutet dies 

nicht, dass man es auch tun muss. Ich kann auch mit Lineal und Zirkel umgehen, trotzdem überlasse ich das 

Zeichnen von Grundrissplänen einer Fachperson. Schreiben ist nicht nur einfach das “Zu-Papierbringen” 

mehr oder weniger sinnerfüllter Worte und Sätze. Worte sind viel mehr als eine simple Aneinanderreihung 

von Buchstaben. Worte sind ein Versprechen: „Ich liebe dich“. Sie lassen die Welt stillstehen, während wir auf 

die Antwort warten: „Ja, ich will“. Das erste Wort unseres Sprösslings werden wir niemals vergessen. Worte 

stehen am Anfang: „Sie haben den Job“ und am Ende: „Es ist alles gut gegangen“. Ein Satz kann uns von einer 

tonnenschweren Last befreien: „Sie werden wieder gesund“ oder uns in endlose Grübeleien stürzen: „Wir 

müssen reden“.  Worte können uns den letzten Nerv rauben: „Sind wir endlich da“ oder uns die Kraft geben, 

durchzuhalten: „Du schaffst das“. Manche Worte verlangen uns alles ab: „Es tut mir leid“ oder sie sind eine 

lang ersehnte Erlösung: „Ich verzeihe dir“. All diese Worte wecken Gefühle in uns. Worte verzaubern, verfüh-

ren, beflügeln, erleichtern oder bestätigen. Seit ich einen Stift halten kann, liebe ich es, zu schreiben. Noch  

bevor ich das komplette Alphabet kannte, habe ich meine ersten kleinen Geschichten geschrieben. Worte, 

die ich damals noch nicht schreiben konnte, habe ich gezeichnet. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Meine 

Liebe zu Worten und die Leidenschaft für das Schreiben sind unverändert. Aus den ersten tapsigen schrift-

stellerischen Gehversuchen ist in der Zwischenzeit professionelles Können und sogar eine Lebenseinstel-

lung geworden. Berufliches Schreiben ist keine „Arbeit“ für mich. Denn wer liebt, was er tut, wird in seinem 

Leben keinen einzigen Tag mehr arbeiten. Privat begleitet es mich durch alle Lebenslagen. Schreiben ist für 

mich das bewusste Wahrnehmen und gleichzeitig eine kleine Auszeit von meinem Alltag. Was mir am Herzen

liegt, schreibe ich von Hand. Im Schreiben finde ich mich wieder und alle Facetten meiner Persönlichkeit

haben ihren Platz. Worte sind beständig, Worte sind klar, Worte berühren und bewegen auf so vielfältige Art 

und Weise. Sie haben das Potential, Unsterblichkeit zu erlangen, wenn man sie nur zu schreiben vermag•  
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163 Worte pro Minute. Dies ist der Weltrekord im 

Schnelltippen. Beste Qualität in optimaler Quanti-

tät im Minutentakt? Das klingt wundervoll.   

Die Realität ist eine andere: Professionelles Schrei-

ben im personalisierten Stil auf Basis fundierter 

Recherche oder Branchenkenntnissen braucht 

Zeit. Zeit, die passenden Formulierungen und 

Ausdrücke zu finden. Die treffenden Worte tragen 

Ihre Botschaft zum Empfänger und zeigen dort die 

gewünschte Wirkung.

Besser als in einer Minute 163 wirkungslose  

Wörter rauszuhauen ist es, die richtigen Worte 

klug zu wählen und zielgerichtet einzusetzen. 

Übrigens: Dieser Abschnitt umfasst 92 Worte. 

Genug, um Sie zu überzeugen?

Fehlt Ihnen die Zeit für 
Worte?

Sie kennen 
das!
Der letzte Beitrag auf LinkedIn ist schon wieder 

viel zu lange her, der Abgabetermin für Ihren  

Artikel in der Fachpresse rückt unaufhaltsam näher 

und das Stelleninserat mit Wow-Effekt hätte schon 

vorgestern publiziert werden müssen …! 

Aber Ihre randvolle Agenda lässt Ihnen keine 

Chance, diese Texte zu prüfen oder gar selbst zu 

verfassen. Ihr Kerngeschäft verlangt Ihre volle Auf-

merksamkeit, die Tage fliegen nur so dahin und 

die Zeit rinnt Ihnen buchstäblich durch die Finger. 

Und mit ihr ungenutzte Chancen auf Sichtbarkeit 

bei Ihren Kunden: Die Fachzeitschrift erscheint 

ohne Ihren Beitrag, Ihr Mitbewerber hat auf seinen 

LinkedIn-Beitrag erfolgsrelevante Reaktionen er-

halten. 
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Ich verfasse und redigiere Ihre Texte und bewirt-

schafte die Inhalte Ihrer (Social) Media-Accounts 

aufgrund eines Briefings, nach Stichworten oder 

auf Basis Ihres Rohtextes inkl. der zu Grunde 

liegenden Recherchen, Quellenangaben und 

fachlichen Inputs.  

Dabei unterstütze ich Sie bei der Einhaltung und 

Überwachung Ihrer Abgabetermine und (interner) 

Deadlines. 

Passende Worte − 
zur richtigen Zeit

Sie brauchen Zeit für Ihr Kerngeschäft?  

Ich verschaffe sie Ihnen. Sie erhalten von mir  

publizierfertige Texte, empfängergerecht  

formuliert und in Ihrer persönlichen Tonalität.  

Sie verpassen keine Fristen oder Gelegenheiten 

mehr, am Markt präsent zu sein. 

Damit sind Sie für Ihre Zielgruppe spürbar  

und heben sich von Ihren Mitbewerbern durch 

kontinuierliche und professionelle Beiträge ab.  

Ihr persönlicher
Mehrwert
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Unverwechselbare, individuelle und massge-

schneiderte Texte — auf Ihre Bedürfnisse und  

Zielgruppen ausgerichtet.

 

• Flyer und Broschüren

• Fachartikel

• Newsletter

• Fachreferate

• allgemeine Korrespondenz

Portfolio

Das Internet prägt unsere Kultur. Hinterlassen  

Sie mehr als nur digitale Fussspuren — stehen  

Sie mit beiden Beinen fest in der digitalen Welt!  

Ich formuliere Ihren Online-Auftritt:

 

• charakteristische Medienbeiträge

• unverkennbare Bloginhalte

• persönliche Newsletter

• individuelles Contentformat

Content 
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Ich bin Ihre Textkomplizin.

Seit über 15 Jahren bin ich als Direktions- 

assistentin, Projektleiterin und Texterin in  

KMUs und Grossfirmen in den unterschied- 

lichsten Branchen tätig. 

Papier nimmt alles an und das Internet vergisst 

nichts. Und das ist gut so!

Worte sind die Grundsteine unserer Sprache. 

Bauen Sie darauf, um Ihr Unternehmen sichtbar zu 

machen und Ihre bestehenden und potenziellen 

Kunden zu erreichen. 

Ich schreibe für Sie Texte mit Profil und Persönlich-

keit, damit Sie unverkennbar und einzigartig sind.

Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche 

Offerte oder Fragen zu meinen Angeboten.
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