


Einen Menschen, der Copywriting und Psychologie mehr lebt
als Désirée, kenne ich persönlich nicht. Ein besseres Buch, das
einem Copywriting und die wichtigen psychologischen Trigger so
beibringt, dass man sie anwenden kann, kenne ich auch nicht. Du
hast mit Désirée die beste Copywriterin gefunden, von der du ler-
nen kannst und die gleichzeitig weiß, wie sie das Wissen so
vermittelt, dass es verstanden und direkt in der Praxis angewandt
werden kann.
Ich empfehle dir also, dich wirklich voll und ganz auf dieses

Buch einzulassen, es zu studieren, durchzuarbeiten und vor allem
die einzelnen Elemente und das Wissen daraus anzuwenden. Du
darfst auf die Ergebnisse gespannt sein! Ich verspreche dir: Sie
werden dich definitiv überraschen!

Beste Grüße
René Renk

René Renk ist seit über zehn Jahren im Online-Marketing aktiv. In dieser
Zeit hat er hunderten Menschen dabei geholfen, sich ein eigenes Online-
Unternehmen aufzubauen. Zudem hat er dutzende Unternehmer dabei
unterstützt, effektive Online-Marketing-Strategien zur Neukundengewinnung
und Automatisierung in ihren Unternehmen zu implementieren. Er hat
mehrere eigene Firmen in verschiedenen Märkten erfolgreich aufgebaut und
für seine Leistungen den Tiger Award als »Unternehmer des Jahres 2019«
erhalten.
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Was dich in diesem Buch erwartet
(und was nicht)

Ich öffnete den großen Umschlag, der wenige Stunden zuvor mit
der Post gekommen war. Meine Finger zitterten ein wenig. Ich
war aufgeregt, wusste aber in dem Moment noch nicht wirklich
warum. Dann blickte ich auf das, was ich gerade aus dem
Umschlag herausgezogen hatte. Es war ein Buch – also eigentlich
nichts Besonderes, denn Bücher bestellte und las ich regelmäßig.
Aber diesmal war etwas anders. Grell-bunte Farben waren das
Erste, was ich wahrnahm. Rot-gelb-goldene Töne. Danach
schaute ich auf den Titel, der aus nur einem einzigen Wort
bestand. Komisch. Der Untertitel war etwas länger. Aber auch er
entsprach nicht dem, was ich von meinen sonstigen Büchern
kannte. Stattdessen schlugen mir bei dem Buch, das ich in meinen
Händen hielt, Worte wie »money« (»Geld«) und »selling«
(»verkaufen«) entgegen. Ja, an diesem Buch war vieles anders als
das, was ich bis dahin gewohnt war. Dies änderte sich auch nicht,
als ich noch am gleichen Abend mit dem Lesen begann. Es sollte
der Beginn einer wunderbaren Reise werden. Die Reise zu meiner
ganz persönlichen Berufung und Bestimmung – nur dass ich das
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste …
Diese Situation ist mittlerweile über acht Jahre her. Und das

besagte Buch war mein erstes zum Thema Coypwriting (was im
Deutschen so viel heißt wie »Schreiben von Verkaufstexten«,
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Der Baukasten für Texte,
die Menschen kaufen lassen

Das Zitat, das du gerade auf der vorherigen Seite gesehen hast,
ist (natürlich) kein Zufall: »Copywriting is what made me rich. It
has more impact on how much money you make with your
company than anything else« bedeutet aus dem Englischen über-
setzt »Copywriting ist das, was mich reich gemacht hat. Es hat
mehr Einfluss auf die Höhe der Umsätze in deinem Unter-
nehmen als irgendetwas anderes.« Diese Aussage von Russell
Brunson bringt die Bedeutung von Copywriting in wenigen
Worten präzise und prägnant auf den Punkt: Copywriting
entscheidet maßgeblich über die Höhe deiner Umsätze – weil es
maßgeblich über die Anzahl deiner Interessenten, Kunden und
Verkäufe entscheidet.
Warum dies so ist, wird relativ schnell klar, wenn wir uns

anschauen, was der Begriff »Copywriting« bedeutet – im engeren
und weiteren Sinne. Die engere sprachliche Bedeutung des
Wortes »Copywriting« meint das Schreiben von Verkaufstexten.
Das englische Wort »copy« bedeutet »Text« (und nicht »Kopie«,
wie man vielleicht aufgrund der Ähnlichkeit zum entsprechenden
deutschen Begriff denken könnte), das Wort »writing« bedeutet
»schreiben«. Übersetzt heißt der Begriff »Copywriting« also »das
Schreiben von Texten«, wobei damit im Marketing vor allem
Werbe- und Verkaufstexte gemeint sind. Diese reine Übersetzung
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bezieht sich allerdings hauptsächlich auf die Tätigkeit des
Schreibens – also auf das, was man tut. Viel relevanter als das,
was du mit Copywriting tust, ist für dich aber sicherlich, was du
mit Copywriting erreichst. Die Handlung des Schreibens an sich ist
für dich also wahrscheinlich eher sekundär, dafür dein Ergebnis
aber primär. Deswegen werden wir uns im weiteren Verlauf
dieses Kapitels vor allem mit der praktischen (und damit viel
wichtigeren) Bedeutung von Copywriting beschäftigen.
An dieser Stelle solltest du zunächst einmal die folgende

Botschaft für dich mitnehmen: Deine Verkaufstexte beeinflussen
maßgeblich, wie viele Interessenten du gewinnst, wie viele
Kunden du generierst, wie viele Verkäufe du abwickelst und
damit letztendlich auch, wie viel Geld du verdienst. Dein Copy-
writing entscheidet darüber, ob sich jemand für deinen News-
letter einträgt oder nicht. Dein Copywriting entscheidet darüber,
ob jemand auf deine Anzeige klickt oder nicht. Dein Copywriting
entscheidet darüber, ob ein Besucher auf deiner Verkaufsseite
dein Angebot kauft oder nicht. Mit anderen Worten: Es gibt im
(Online-)Marketing kaum eine Fähigkeit, die wichtiger und ent-
scheidender ist als Copywriting – und damit auch keine Fähigkeit,
die eine größere und stärkere Wirkung auf deine Umsätze hat als
Copywriting. Es ist extrem faszinierend und erstaunlich zugleich,
wie die Verwendung der richtigen Worte, Sätze und Texte uns
Menschen zum Klicken und Kaufen bewegt.
Vielleicht denkst du nun, dass ich nicht ganz objektiv urteilen

kann, weil ich selbst Copywriterin bin. Und ja, ich möchte gar
nicht abstreiten, dass ich Copywriting und seine Bedeutung
subjektiv bewerte und meine Begeisterung dafür natürlich auch
meine Äußerungen darüber beeinflusst. Aber unabhängig von
meiner positiven Einstellung sprechen auch die Fakten für sich:
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wodurch sie sich auszeichnen, was sie besonders verkaufsstark
macht und wie du sie schriftlich am besten formulieren solltest.
Es geht also im zweiten Hauptkapitel darum, die sprachlichen
Bausteine zu erstellen, die die eigentlichen Inhalte deines Ver-
kaufstextes abbilden.
Im dritten Schritt fügst du die psychologischen und sprach-

lichen Bausteine zu deinem dritten Baustein – deinem Verkaufs-
text – zusammen. Du vereinst also äußere und innere Struktur,
Kreativität und Regeln, Kunst und Wissenschaft. Dazu zeige ich
dir einige repräsentative Beispiele von realen Verkaufstexten aller
Art, die ich in den vergangenen Jahren geschrieben habe. Wir
analysieren sie von der ersten bis zur letzten Zeile: was sie
kennzeichnet, was sie gemeinsam haben, was sie unterscheidet,
was sie erfolgreich macht. Durch dieses Vorgehen lernst du im
dritten Hauptkapitel, wie du die psychologischen und sprach-
lichen Bausteine kombinieren solltest, um dieses Vorgehen auf
jeden einzelnen Verkaufstext zu übertragen, den du zukünftig
schreibst.

Somit ermöglicht dir das 3-Bausteine-System, das wir in
diesem Buch als Lernhilfe heranziehen, die Erfolgsmechanismen
umsatzstarker Verkaufstexte sowohl theoretisch zu verstehen als
auch praktisch anzuwenden. Erfolgsmechanismen, die dafür
sorgen, dass deine Verkaufstexte das tun, was sie tun sollen:
verkaufen. Genau das ist nach dem Auswählen, Erstellen und
Kombinieren übrigens der nächste und vierte Schritt. Und dieser
findet – sobald du alle Inhalte verinnerlichst und anwendest –
vielleicht schon während des Lesens, aber spätestens nach
Abschluss dieses Buches statt …
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anstecken und inspirieren konnte. Für das Schreiben deiner
eigenen Verkaufstexte wünsche ich dir viel Freude und natürlich
auch die Ergebnisse, die du damit erreichen möchtest! Freuen
würde ich mich übrigens auch über dein Feedback zu diesem
Buch – schreibe mir dazu gerne an desiree@verkaufstext.com.
Ich bin gespannt darauf, von dir zu hören.
Final beenden möchte ich dieses letzte Kapitel und unsere

gemeinsame Reise durch die Welt der Verkaufstexte nun mit dem
Zitat von Russell Brunson, das gleichzeitig in einem der ersten
Kapitel der Beginn unserer Reise war:

»Copywriting ist das, was mich reich gemacht hat. Es hat mehr Einfluss
auf die Höhe der Umsätze in deinem Unternehmen als

irgendetwas anderes.«

Für mich persönlich bedeutet »reich« in diesem Zusammenhang
übrigens nicht ausschließlich Geld. Denn Copywriting hat mein
Leben nicht nur materiell, sondern vor allem ideell bereichert.
Ich bin dadurch reich an Erfahrung, Erfolg und Erfüllung ge-
worden. Copywriting ist nicht nur Schreiben oder Geldver-
dienen. Es ist viel mehr als das …

Désirée Meuthen
Berlin, im Mai 2021

DAS LETZTE KAPITEL ENDET – EIN NEUES BEGINNT



Bonus
Die häufigsten Fragen und
Antworten zu Copywriting

In den vergangenen Jahren sind mir sehr viele Fragen zum
Thema Copywriting und Verkaufstexte gestellt worden. Die elf
häufigsten habe ich inklusive der entsprechenden Antworten für
dich zusammengefasst, damit fehlende Informationen oder
herausfordernde Situationen dich nicht von der Erstellung deiner
eigenen Verkaufstexte abhalten. Außerdem verrate ich dir noch
ein paar Strategien und Vorgehensweisen aus meiner eigenen
Copywriting-»Trickkiste« …

Frage #1: Was ist bzw. macht ein Copywriter?

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie besonders früher oft
die Reaktion von anderen war, wenn ich auf die Frage nach
meinem Beruf mit »Copywriterin« geantwortet habe. Stirn-
runzeln und irritierte Blicke. Das war und ist auch heute immer
noch verständlich, denn diese Berufsbezeichnung ist eher unbe-
kannt. Wenn ich aber gesagt habe, dass ich Werbetexterin bin,
dann hatte das schon eher zustimmendes Nicken und wissende
Blicke zur Folge.
Ein Copywriter ist also ganz allgemein gesagt jemand, der

Werbung, Anzeigen oder Verkaufstexte schreibt. Texte, die den
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Glossar

Abschluss. Letzter Teil eines Verkaufstextes, der dazu dient, final
die erwünschte Handlung auszulösen (im Englischen: outro).

Abschlussformel. Wird meistens bei längeren Verkaufstexten
verwendet und enthält die Grußformel sowie den Namen der
Person, aus deren Sicht der Text geschrieben ist.

Ähnlichkeit. Wahrgenommene und faktische Gemeinsamkeiten
mit anderen Menschen oder Sachverhalten.

Alleinstellungsmerkmal. Eigenschaften, Funktionen und
Leistungen, die ein Angebot auszeichnen und es von ähnlichen
Angeboten und Mitbewerbern abheben (im Englischen: unique
selling proposition).

Angebot. Im weiteren Sinne das, was verkauft wird und ein
Käufer dafür investiert, im engeren Sinne dieses Buches das zu
verkaufende Produkt bzw. die offerierte Dienstleistung (im
Englischen: offer).

Angst. Eine der Basisemotionen, die dadurch hervorgerufen
wird, dass man den Eintritt oder die Verschlimmerung von etwas
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Negativem erwartet. Wird sowohl physisch als auch psychisch als
unangenehm erlebt und muss nicht zwangsläufig einen bestimm-
ten Auslöser haben.

Anker(punkte). Informationen und Reize, die als Basis für
Vergleiche und Bewertungen fungieren.

Anrede. Kommt meist bei klassischen Verkaufstexten zum
Einsatz und beinhaltet die persönliche Ansprache des Lesers oder
der Zielgruppe.

Anschaulichkeit. Nachvollziehbare Darstellung eines Sachver-
haltes, oft durch Nennung von spezifischen Besonderheiten oder
Nutzung von Bildern und Metaphern.

Anschlussmotiv. Bedürfnis nach sozialen Beziehungen und
Zugehörigkeit zu Gruppen.

Argumente. Begründungen von Sachverhalten und Entschei-
dungen.

Aufmerksamkeit. Fähigkeit zur Auswahl und Bewertung von
Reizen aus unserer Umwelt.

Aufzählungen. Im Zusammenhang mit Verkaufstexten kurze
Aussagen über die Bestandteile und Vorteile eines → Angebotes,
grafisch meist eingeleitet durch Elemente wie Spiegelstriche (im
Englischen: bullet points).
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