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Schreiben fürs Web
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«Alles ist möglich, aber alles ist zu viel.»
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Von Slow-Food zu Slow-Media. 

▪ Studie «Slow Business» des Zukunftsinstituts: 
▪ Informationsüberflutung sorgt für Gegenreaktion

▪ Slow-Media heisst: 
▪ digitale Achtsamkeit = Absage an Beschleunigungsökonomie

▪ bewusster Verzicht

▪ Reduzierung / Fokus auf Qualität

▪ Gute Inhalte, Texte, Geschichten sind gefragt
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Was gehört alles zu den Online-Texten?

▪ Website

▪ Blog

▪ Facebook, Twitter, Instagram

▪ E-Mails

▪ Newsletter

▪ Messenger / Live-Chat

▪ Xing, LinkedIn
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Ausgangslage. 

▪ These 1:
«Viele Unternehmen schreiben für sich selbst 
statt für ihre Zielgruppe.»

▪ These 2:
«Viele Unternehmen schreiben zu komplex für die 
Online-Leserschaft und ihre Zielgruppe.»

▪ These 3:
«Schreiben kann jeder, aber Texten ist
ganz schön schwierig.»
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Nielsen-Studie. 

Studie von Nielsen Norman Group 
«How People Read on the Web»:

«People rarely read Web pages word by 
word; instead, they scan the page, picking 
out individual words and sentences.»
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Nielsen-Studie. 

How to attract attention with web page design:

▪ Making predictable, scannable pages to improve readability

▪ Writing and arranging content to lead people through your site

Encouraging reading through web formatting techniques:

• Writing styles that improve comprehension

• Using headings, subheadings, and page priority

• Eye-catching text elements such as capital letters and bulleted 
lists can create interest. 

• Writing for people with low literacy
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Basics für Texter: Hamburger Verständlichkeitsmodell
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Basics für Texter: Informationsaufbau

Die umgekehrte Pyramide
des Journalismus
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Informationsaufbau in Online-Texten. 

Scannable Pages:

▪ Informative Überschriften

▪ Zusammenfassung im Lead

▪ Kurze Absätze

▪ Aussagekräftige Zwischentitel

▪ Kernaussagen hervorheben

▪ Aufzählungen und Tabellen

▪ Abbildungen

▪ Satzzeichen (!)
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Beispiel St.Galler
Kantonalbank, 
www.sgkb.ch 
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https://www.sgkb.ch/de/

privatkunden/private-

vorsorge

https://www.sgkb.ch/de/privatkunden/private-vorsorge
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Verständlich schreiben. 



www.complecta.ch14

Abwechslungsreich und wirksam schreiben. 

Tipps:

▪ Signalwörter benutzen:

▪ “Sex”, “Gratis”

▪ “Liebe”, “Blut”

▪ “Tod”, “Power”

▪ “Trump” (?)

Emotional aufgeladene Wörter
bleiben stärker in Erinnerung. Capito?
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https://www.myswitzerland.com/


www.complecta.ch16http://www.blick.ch

http://www.blick.ch/
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http://www.blick.ch/
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http://www.blick.ch/
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Sinnlich schreiben. 

Tipps:

▪ Alle Sinne ansprechen

▪ auditiv

▪ kinästhetisch (fühlen, spüren)

▪ gustatorisch (schmecken)

▪ olfaktorisch (riechen)

Je mehr Wahrnehmungssysteme du 
bedienst, um so mehr bleibt hängen.
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Abwechslungsreich schreiben. 

http://www.saentispark.ch

http://www.blick.ch/
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Abwechslungsreich schreiben. 

“Wenn Sie uns am Stammsitz von Netquest Data 

besuchen, werden Sie ein leichtes Summen

vernehmen. Das sind unsere sechs Hochleistungs-

rechner im hermetisch abgeriegelten Serverraum. 

Diese halten wir gut gekühlt bei 17 Grad Celsius bei

Laune. Jetzt folgen Sie den Flur entlang. Riechen

Sie den Kaffee schon? Frau Müller hat sich bei

unseren Cola trinkenden Nerds durchgesetzt und 

hantiert lautstark an einer italienischen Gaggia-

Maschine. Wie möchten Sie Ihren Kaffee?”
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Abwechslungsreich schreiben. 

Tipps:

▪ Wortfelder anlegen / Thesaurus nutzen

▪ Inspirationen holen

▪ Sei du selbst

“Der Übergang in den Schlaf wird einem nicht
einfach geschenkt, so wenig wie der Übergang in 
den Schreibzustand. Hier wie dort kann man sich
auf der Schwelle abquälen, stundenlang.”

(Peter von Matt)
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Abwechslungsreich schreiben. 

Persönlichkeit zeigen:

Viele Webtexte sind leider
komplett sagrotanisiert; 
bringe mehr Persönlichkeit in 
deine Texte!

▪ Tempo wechseln

▪ Stilmittel nutzen

▪ direkte Ansprache (Dialog)

▪ Sinne ansprechen

▪ Erlebnis vermitteln

▪ Zum Handeln auffordern
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Anforderungen an Web-Texte. 

Suchmaschinen lieben gute Inhalte:

▪ Content matters.

▪ Bei längeren Texten Zusammenfassung an 
Anfang stellen (Lead)

▪ Querverweise in Text einbauen
= gute Durchblutung der Website

▪ Headlines, Subheadlines, Aufzählungen

▪ Seitentitel nicht vergessen

▪ Metatags: Keywords, Descriptions, …
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SEO heisst Google glücklich machen.

https://www.google.com/webmasters/learn/

https://www.google.com/webmasters/learn/
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Ist deine Website „mobile friendly“?

https://search.google.com/test/mobile-friendly/

https://search.google.com/test/mobile-friendly/
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Funktionselemente beschriften: Bsp. Links

Beachte:

▪ Links als Knotenpunkte nutzen (weg vom Linearen)

▪ cautious clickers vs. digital natives

▪ Linktext sorgfältig formulieren

▪ Linktext wird auch von Suchmaschine interpretiert
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Funktionselemente beschriften: Bsp. Links

http://www.baumwelt.ch
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Funktionselemente beschriften: Bsp. Links

https://www.sgkb.ch/de/privatkunden/warum-bei-uns
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Funktionselemente beschriften: Bsp. Buttons

https://protonet.com
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Website aufbrezeln mit Content-Formaten

Für einen lebendigen Auftritt:

▪ Blog

▪ Listicals: z.B. “10 Gründe für bessere Online-Texte”

▪ Interviews: mit Kunden, mit Experten, mit dem CEO

▪ Fachartikel: z.B. von Gastautoren

▪ Glossar

▪ Social Media Integration
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Texten für Social Media

https://www.instagram.com/frooggies/
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Texten für Social Media

Einige Bemerkungen:

Für jeden Kanal gibt es einen spezifischen “Sound”, in welchem
kommuniziert wird.

▪ Instagram: Bilder wichtiger als Text / Storytelling / #Hashtags

▪ Twitter: Kurzbotschaften / schnell und aktuell / #Hashtags

▪ Facebook: Aufbau- und Austausch mit Community 

Bei allen Social Media Kanälen gilt es genau zu definieren: Wie
sollen wir als Unternehmen mit der Zielgruppe kommunizieren? 
Duzen oder Siezen? Locker oder seriös? Deshalb wichtig:

▪ Konzept / Redaktionsplan / Corporate Language



www.complecta.ch34

Corporate Language

Exzerpt aus dem Corporate Language Manual der St.Galler Kantonalbank.
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Corporate Language: Bsp. Live-Chat

https://www.bexio.com
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Corporate Language
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www.klubschule.ch
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Zum Abschluss …
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Diskussion. 

▪ These 1:
«Viele Unternehmen schreiben für sich selbst 
statt für ihre Zielgruppe.»

▪ These 2:
«Viele Unternehmen schreiben zu komplex für die 
Online-Leserschaft und ihre Zielgruppe.»

▪ These 3:
«Schreiben kann jeder, aber Texten ist
ganz schön schwierig.»
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Download. 

▪ Download der Präsentation unter:
www.complecta.ch/blog/goeast

http://www.complecta.ch/blog/goeast
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Mit wem Sie es zu tun haben

Stefan Grob

• Studium Politik und Sprachwissenschaft Uni Konstanz

• Nachdiplomstudium Executive MBA

• Geschäftsleiter Complecta Kommunikationsagentur

• Unternehmens- und Kommunikationsberatung

• Dozent für Kommunikation, PR, Marketing, Führung

• Unterstützung von Unternehmen, Institutionen und 
Gemeinden bei Kommunikationsprojekten

Privat: Kampfkunst, Yoga, Fotografie
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Besten Dank für Ihr Interesse!

Stefan Grob

Complecta GmbH

Agentur für Text und Konzept

Sittertalstr. 34

9014 St.Gallen
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www.facebook.com/complecta

http://www.complecta.ch/
http://www.facebook.com/complecta

