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Vorwort

Ich gebe unumwunden zu: Ich komme aus dem Dialogmarke-
ting. Das ist die vornehme Umschreibung für Werbung, die 
verkauft. In der Regel ohne Hardselling-Methoden, also den 
Versuch, dem Rezipienten irgendwas aufs Auge zu drücken. 
Dialogmarketing bedeutet wechselseitige Kommunikation, 
und Direktwerbung als ein Instrument davon simuliert das 
echte Verkaufsgespräch mit dem Kunden. Sie wissen, dass 
ein guter Verkäufer vor allem eines beherrschen muss: Zu-
hören. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah dran am Thema. 
Stellen Sie sich doch einfach einmal vor, Sie gehen in ein 
Bekleidungsgeschäft und werden von der ersten Minute an 
ziemlich aufdringlich begrüßt und anschließend durch den 
Laden gelotst, wobei Sie häufi g genau an dem Regal, das Sie 
interessiert, aufs Unhöfl ichste vom Verkäufer unterbrochen 
werden. „Sie interessieren sich für sportliche Jacken? Da 
muss ich Ihnen unbedingt gleich mal unsere Wanderschuh-
Abteilung zeigen. Kommen Sie doch gerade mal mit!“ Das 
machen Sie in einem Geschäft sicher nicht lange mit! Ok, 
mögen Sie sagen, das stimmt wohl. Aber was hat das mit 
Werbe text zu tun? Einiges. Ich möchte dazu noch einmal das 
Bild des Textilverkäufers bemühen. Wenn der Sie nämlich 
zusätzlich zu einer fragwürdigen Besichtigungsrunde auch  
ständig mit ziemlich hohlen Phrasen vollblubbert, werden 
Sie den Laden noch schneller verlassen und mit Sicherheit 
nicht wiederkommen. Also: Wer für Marketing und Vertrieb 
Texte schreibt, sollte alles prüfen, was online gestellt wird 
– und zwar unter einem einzigen wesentlichen Kriterium: der 
Kundensicht. 
Das ist nichts Neues? In der Tat. Haben Sie schon dutzendmal 
gehört? Umso besser. Schauen Sie trotzdem in dieses Buch 
und staunen Sie über renommierte Unternehmen, die mit 
Sicher heit ein paar Euro in ihren Webauftritt investiert haben 
und dabei doch so grundlegende Fehler machen, dass es 
fast schon an ein Wunder grenzt, wenn die Kunden trotzdem 
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kaufen. Die Palette reicht vom Buchversand eines Großkon-
zerns, der es nicht schafft, einen Bestellvorgang per E-Mail 
so abzuwickeln, dass sich der Kunde nicht völlig veräppelt 
vorkommt. Sie geht weiter über ungewollte Komik auf Websites 
von Industrieunternehmen und mündet schließlich in der 
ätzend langweiligen Rubrik „Wir über uns“, die meist mehr 
über die Psyche (und die Familie) des Firmengründers verrät 
als über das Unternehmen.
In meinen Texterworkshops und Seminaren versuche ich 
den Teilnehmern immer eines vorneweg klar zu machen: 
Durch die Brille des Kunden sehen heißt keineswegs, sich 
zu überlegen, wie ich ihn am besten manipulieren kann. 
Sich in den Kunden wirklich hineinzuversetzen, bedeutet 
zu begreifen, dass die Zeit des Kunden ein kostbares Gut ist. 
Ohne Wenn und Aber. Also kann ich nicht herumlabern, ich 
muss kurz und knapp auf den Punkt kommen. Und ich darf 
keine Verwirrung stiften durch missverständliche Formulie-
rungen. Inhaltlich kann ich auf Punkte verzichten, auf die 
ich zwar stolz bin, die für den Kunden aber langweilig sind. 
Wie würde es auf Sie wirken, wenn ich jetzt auf den nächsten 
zehn Seiten mein Berufsleben vor Ihnen ausbreiten würde? 
Eben. Darum verschonen Sie Ihre Kunden mit durch Anzeigen-
aufträge gekauften PR-Artikeln in Anzeigenblättchen, die als 
schlechte PDFs keinen Eindruck machen, außer dass Sie es 
nötig haben, sich feiern zu lassen. Auch Pressemitteilungen 
aus dem letzten Jahrhundert dokumentieren lediglich, dass es 
Ihr Unternehmen schon länger als drei Jahre gibt – doch das 
können Sie auch einfacher rüberbringen. 
Sie merken schon an diesen Vorbemerkungen, dass ich im-
mer wieder „abschweife“ in den Bereich der Nutzerfreund-
lichkeit und Konzeption. Dies mache ich bewusst, denn guter 
Text entsteht nicht im luftleeren Raum. Wenn Sie eine klare 
durchdachte Konzeption haben, müssen Sie beinahe auto-
matisch auch gute Texte produzieren. Geschliffene Formu-
lierungen allein verpuffen, und die Formulierung „Das klingt 
einfach super“ hallt mir meist sehr unangenehm nach, verrät 
sie doch, dass hier der Klang vor den Inhalten steht. Dies 
klingt übrigens auf Englisch – oder Denglisch – noch besser: 
Taste the difference – the more you know – and best sound 
in town. Die High-End-Lösung, die Lizenz für bis zu achtzig 
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User, feingetunt von heavy bis light. As you like it. Und wie 
Sie‘s brauchen.
Wortmüll in Zeiten steigenden Umweltbewusstseins kann 
nicht gut sein. Glauben Sie mir: die meisten Leute lassen – 
völlig zu Recht – Müll liegen und machen sich nicht die Finger 
schmutzig. Sie meinen, ich sehe das alles zu negativ? Glaube 
ich nicht. Das wesentliche Problem der Marketing- und Ver-
triebsabteilungen ist keineswegs Preis- oder Produktpolitik. 
Kundenorientierte Unternehmen fl orieren weiterhin, und 
Kundenorientierung drückt sich nun mal in der Kommunika-
tion aus. Wer wirklich aus der Sicht des Kunden denkt und 
handelt, gewinnt. Besonders, wenn er auch in der Werbung 
die Sprache des Kunden spricht. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. 
Ich hoffe, ich verletze niemanden durch Zitate. Es liegt mir 
fern, anzuprangern. Besser werden können Webtexte trotz-
dem nur, wenn sie ohne Scheuklappen betrachtet werden. 
Also gehen Sie ran an Ihre Texte, und wenn Sie es nicht selber 
schaffen, beauftragen Sie einen Texter oder eine Agentur da-
mit. Aber eine, die es kann. Wie Sie deren Arbeit beurteilen 
und wie Sie gute Texte zu einem Thema für Ihre Mitarbeiter 
und Kollegen machen, ist ebenfalls Gegenstand dieses Bu-
ches. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Vor der Werbung. Nach 
der Werbung. Ihrer Werbung.

Andreas Grede
Niedenstein bei Kassel, im August 2003
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