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Konkrete Angebote haben statt Kunden mit 

schwammigen Worthülsen zu beglücken – gute 

Texte für die eigenen Angebote schreiben 
 

 

 

Konkret statt schwammig 

Von unseren Kunden erwarten wir ganz schön viel. Da posten wir zwei, drei nette Beiträge oder 

Gedanken, teilen vier gute Artikel von anderen und zwei nette Bilder aus unserem Alltag. Dann 

veröffentlichen wir eine Veranstaltung auf Facebook oder unserer Webseite und zack, sollen die 

Kunden buchen. Natürlich nicht nur die, die uns schon live kennen. Sondern auch Neukunden, bitte 

schön, mit denen wir bisher noch keinen Kontakt hatten.  

Von den oben genannten 9 Postings hat der Kunde nur zwei oder drei in seiner Chronik 

mitbekommen. In Deinen Newsletter (den Du NATÜRLICH hast, nicht wahr? ;-)) ist er noch nicht 

eingetragen – das ist bisher an ihm vorbeigegangen. Nun läuft ihm Deine Veranstaltung (der 

Gruppenkurs, der Vortrag, das Ernährungsberatungspaket) über den Weg und er soll sich 

entscheiden: „Ist das `was für mich? Ist das gut investierte Zeit und gut investiertes Geld?“ 

Unser Angebotstext muss also verdammt viel leisten. Er muss den Kunden in die Lage versetzen, 

diese Entscheidung treffen zu können – will ich das Angebot wahrnehmen oder nicht? Und zwar 

Kunden, die eventuell noch gar keine große Beziehung zu uns aufgebaut haben und tatsächlich 

vorrangig aufgrund dieses einen Textes, den sie zu dem Angebot lesen, entscheiden, ob sie ihre 

Zeit und ihr Geld in uns investieren. 

Und was brauchen Kunden, um eine solche Entscheidung treffen zu können?  

Klarheit und Sicherheit.  

Klarheit und Sicherheit hinsichtlich 

 dem, was sie bekommen, 

 den Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Kosten) und 

 was sie tun müssen, um dabei zu sein. 

Ich möchte als Kunde weder interpretieren noch vermuten. Wenn ich im Unklaren bin über diese 

Fragen, werde ich mich im Zweifel schlichtweg dagegen entscheiden zu buchen.  

Dein Angebotstext muss beim Kunden das Gefühl „ja, das passt“ auslösen. Hundehalter suchen 

selten mit einer wirklichen Not nach Beratung zu ihrem Hund. Der häufigste Fall ist, dass unsere 

Angebote „nice to have“-Angebote sind. Also keine Must-haves wie der Termin beim Arzt oder 

Steuerberater, die ich schlichtweg wahrnehmen muss. Klar, der Hund nervt vielleicht und benimmt 

sich manchmal unangemessen, aber damit können viele Menschen ziemlich lange ganz gut leben. 
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Sie händeln halt das Problem anstatt es zu lösen. Und gerade bei Angeboten, die kein Muss im 

Leben eines Kunden sind, für die er sich freiwillig entscheidet, seine rare Freizeit und sein Geld zu 

investieren, muss es einfach passen. Der Kunde muss den Text lesen und sagen „Ja! Das ist es, was 

ich haben möchte!“ 

Und wie Du einen solchen Text schreibst, schauen wir uns in diesem Skript an.  

 

 

Was einen guten Angebotstext ausmacht 

Das fasse ich Dir nun einmal übersichtlich zusammen, damit wir im zweiten Schritt 

Handlungsempfehlungen – oder vielmehr Schreibempfehlungen – für Dich daraus ableiten können. 

 

Ein guter Text berührt und trifft meinen Nerv. 

Ein guter Text macht klar, was ich bekomme. 

Ein guter Text macht Spaß zu lesen. 

Ein guter Text ist kurz. 

Ein guter Text bringt mich dazu zu handeln. 

 

…und all diese Empfehlungen beziehen sich, wie erwähnt, auf Angebotstexte. Also Texte, mit 

denen Du Deinen Kunden etwas anbieten und verkaufen möchtest. 

Schauen wir uns jeden einzelnen Aspekt kurz an. 

 

 

Ein guter Text berührt und trifft meinen Nerv. 

Das tut er, wenn er genau mein Problem oder mein Bedürfnis nennt.  Beim Lesen muss ich das 

Gefühl haben, dass der Schreiber mich und meine Situation genau kennt und exakt weiß, was  

a) meine aktuelle Situation (das Jetzt) und  

b) was mein Wunsch (die Zukunft) ist.  

Wenn der Kunde einen Text liest, dabei nickt und sagt „Ja, das kenne ich“ (=aktuelle Situation) oder 

„Oh ja, das wäre schön!“ (=mein Wunsch), dann habe ich es geschafft! Dann spielt der Preis auch 

eine untergeordnete Rolle. Wenn ich mich verstanden und gut aufgehoben fühle, wenn ich ein 

Gefühl der Sicherheit habe, dass das der richtige Ansprechpartner für mich ist, kommt es mir auf 

20€ nicht an. 

 

 

Ein guter Text macht klar, was ich bekomme 

Um zu entscheiden, ob ich ein Angebot wahrnehme, muss ich wissen, was ich davon habe. Ich 

möchte nicht vermuten müssen, was ich dort bekomme. Oder das Gefühl haben, dass mir noch 

wichtige Infos fehlen. Mache es Deinen Kunden einfach und bringe auf den Punkt, was ihr Nutzen 
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davon ist, Dein Angebot zu kaufen. Je klarer Deine Botschaft, desto leichter entscheiden sich 

Menschen für Dich.  

 

 

Ein guter Text macht Spaß zu lesen 

Dafür darf er zunächst einmal keinen Aufwand machen. Online-Lesen dauert 25% länger als 

„normales“ Lesen, so zeigte es eine Studie. Weil es schlichtweg anstrengender ist, Orientierung zu 

finden am Bildschirm. Das bedeutet, dass die Verpackung stimmen muss: Schriftgröße, Absätze, 

Aufzählungszeichen, Zwischenüberschriften, Fett-Markierungen, Bilder zum Auflockern. Nichts ist 

schlimmer als auf eine Webseite zukommen oder einen Flyer in den Händen zu halten, auf dem ich 

eine Textwüste sehe – Buchstabe an Buchstabe, Wort an Wort. Da sind die meisten Interessenten 

sofort wieder weg (und das zu Recht, wie ich finde). Gerade am PC braucht das Auge Orientierung, 

denn Lesen am PC strengt ungemein mehr an als auf Papier. Biete dem Auge Struktur, an dem es 

sich lang hangeln kann. 

Und es macht Spaß einen Text zu lesen, wenn er auf den Punkt kommt (anstatt zu lange auf einem 

Aspekt herumzureiten) und lebendig ist. Wenn ich einen wirklich persönlichen Text lese. Einen, 

der mir zeigt, wer mein Gegenüber ist und wie er denkt anstatt einen weichgespülten oder sehr 

formalen Text. Oder wie findest Du das hier? 

„Die Anforderungen an unsere Hunde sind in der heutigen Zeit groß. Vieles, was sie in unserem 

modernen Alltag leisten müssen, ist nicht als artgerecht zu bezeichnen. Die Natur des Hundes sieht 

es vor….“ 

SO REDET DOCH KEINER! Ein Text begeistert mich, wenn er sich wie ein persönliches Gespräch 

anfühlt. Als würden wir gerade unter vier Augen sprechen. Und würdest Du Deine Sätze so in 

einem persönlichen Gespräch formulieren? Unwahrscheinlich. Da beginnen Sätze mit „Und“ (so 

wie meiner eben) oder hören auch Mal mittendrin auf, um dann wieder einen neuen Gedanken 

aufzunehmen (so wie dieser jetzt gerade) – eben so, wie man spricht. Oder was meinst Du, wie 

langweilig dieses Skript wäre, wenn ich formal schreiben würde und nicht so, wie ich rede? 

 

Ein guter Text ist kurz 

Dieses Kriterium läuft Dir in nahezu jeder Aufzählung über den Weg, wenn Du nach dem Thema 

„gute Texte“ googelst. Und es ist nicht zu unterschätzen: Im Netz (und die meisten Angebotstexte 

werden online veröffentlicht) lesen wir anders als auf Papier. Beobachte Dich ruhig einmal selbst 

dabei, wenn Du im Internet etwas suchst oder Dich umschaust: Wir scannen Seiten und Texte 

rasch und suchen dabei nach Schlagwörtern in Überschriften, Absätzen und Aufzählungspunkten. 

Werden diese nicht gefunden, gibt es also keine schnelle Antwort, dann sind wir auch ebenso 

schnell wieder weg. Oft sind sogar mehrere Seiten gleichzeitig geöffnet und wir klicken hin und 

her. Das bringt zusätzlich eine Informationsüberlastung und das Gehirn sucht ganz natürlich nach 
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einfachen Lösungen, eben diesen Schlagwörtern in gut strukturierten Texten. Die langen, 

„wüstenähnlichen“ Texte werden da sofort aussortiert. 

Das ist oft gar nicht so einfach: Der Text soll kurz sein, aber dennoch die oben genannten 

Kriterien erfüllen. Also das Bedürfnis des Kunden und den Nutzen aufgreifen, persönlich 

geschrieben soll er sein und lebendig und dennoch kurz? Das klappt nur, wenn Du sehr klar hast, 

was Du denn sagen möchtest. Ansonsten rutscht man nämlich schnell ins „Herumlabern“ ab und 

nutzt viel zu viele Worte, weil man selbst nicht genau weiß, was eigentlich der entscheidende 

Punkt ist, den man mitteilen möchte.  

 

Ein guter Text bringt mich dazu zu handeln 

Ein Angebotstext ist kein Text, in dem Du informieren möchtest. Mit einem Angebotstext möchtest 

Du etwas erreichen: Der Interessent soll das Angebot buchen oder mindestens Kontakt zu Dir 

aufnehmen. Leite ihn zu dieser Handlung und fordere ihn am Ende aktiv und motivierend auf, 

etwas zu tun. Die Handlungsaufforderung, der Call to Action, wird im Marketing gnadenlos 

unterschätzt. Nach dem Motto „Der Kunde weiß ja, was er nun tun soll. Er wird sich schon melden, 

wenn er interessiert ist.“ Vielleicht wird er das. Vielleicht auch nicht. Fakt ist: Dem Leser zu sagen, 

was er nun tun soll, hat nachgewiesenermaßen einen hohen Effekt auf das tatsächliche Ergebnis 

Deiner Verkaufsseite. Deshalb fordere ihn ruhig ganz konkret auf: 

„Melde Dich bei mir, wenn Du Fragen zu diesem Kurs hast: 0172/xxx xxxx oder Kontaktformular 

(verlinkt –klick).“ 

„Hier kannst Du Dir direkt einen Platz im Kurs sichern:….“ 

************************************ 

Wir sehen: Ein guter Angebotstext macht ganz klar Arbeit bis er all diese Punkte erreicht. Aber, und 

das ist die gute Nachricht, es wird auch immer einfacher, solche Texte zu schreiben, weil Du Übung 

darin bekommst, die wichtigen Aspekte zu beachten und gekonnt einzubauen.  

Schön-schön, sagst Du jetzt vielleicht – und wie mache ich das nun? So ganz konkret? Das schauen 

wir uns gleich an. Zunächst machen wir uns ein paar Gedanken über die wichtigste Frage: […] 

Auszugende 

 

 

Weitere Inhalte in diesem Input: 

 Elemente, die unbedingt in einen überzeugenden Angebotstext gehören, u.a. 

o Warum Menschen etwas kaufen (Kaufmotive) und was das mit Deinem Angebot zu 

tun hat 

o Wie Du Problem- und Wunschformulierungen des Kunden in Deinen Texten nutzt 

o Wie Du den Nutzen Deines Angebots auf den Punkt bringst 
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o Welche Abschlussinfos in Deinen Text gehören 

 Lückentext als „Vorlage“ bzw. Beispiel für einen guten Verkaufstext 

 5-Schritte-Vorgehen, um gute Angebotstexte zu schreiben 

 5 Aufgaben, anhand derer Du die 5 Schritte für Dich nach und nach umsetzt 

 2seitige Checkliste, um gute Angebotstexte zu schreiben 

 In der Webinaraufzeichnung: Live-Rückmeldung und Optimierungsideen zu 9 

Angebotsteten aus der Hundebranche 

 

Hol Dir jetzt Deinen Input, um einen klaren Fahrplan zu haben und von nun an überzeugende und 

authentische Texte zu Deinen Angeboten zu verfassen. Nicht mehr überlegen und grübeln, 

sondern Schritt für Schritt machen und Dich mit Deinen Texten richtig wohlfühlen. 

Bis gleich! 

Tina 

 

 


