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BONUS ZU „VERKAUFSTEXT“ 
30 Vorlagen für Überschriften 

 
Sie ist das wichtigste Element eines jeden Verkaufstextes: deine Überschrift.  
 
Egal, ob du eine Landing Page schreibst, ein Video veröffentlichst oder eine 
E-Mail verschickst ... das Erste, was jemand davon sieht bzw. liest, ist die 
Überschrift, der Titel, die Betreffzeile (das alles sind Überschriften im weiteren 
Sinne).  
 
Deine Überschrift entscheidet darüber, ob ein Interessent und damit 
potenzieller Kunde überhaupt weiter in deinen Verkaufstext einsteigt (und 
somit die Möglichkeit eines Verkaufes grundsätzlich gegeben ist) oder nicht. 
 
Du solltest daher ausreichend Zeit und Mühe in das Verfassen deiner 
Überschriften investieren.  
 
Da es aber gerade am Anfang etwas herausfordernd sein kann, wirklich gute 
Überschriften zu schreiben, bekommt du im Folgenden 30 Vorlagen von mir, 
die du unabhängig von deinem Markt nutzen kannst.  
 
Zu jeder Vorlage gebe ich dir zusätzlich ein konkretes Beispiel, sodass du die 
genaue sprachliche Formulierung noch besser nachvollziehen kannst.  
 
Deine Aufgabe besteht dann darin, die für dich passenden Worte einzusetzen 
– und schon hast du fertige Überschriften, die du zusätzlich zu den Beispielen 
in „Verkaufstext“ direkt in deinen Verkaufstexten nutzen kannst. 
 
Hinweis: Da ich grundsätzlich duze, sind die Vorlagen in der „Du”-Form 
gehalten. Du kannst sie aber selbstverständlich auch problemlos in der „Sie”-
Form anwenden.  
 

Überschrift #1: Wie du [Tätigkeit], damit du [Vorteil] 
 

Beispiel: 
Wie du eine gute Überschrift verfasst, damit deine Verkaufszahlen hoch sind 
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Überschrift #2: Wie du [Dauer / Zeitpunkt] [Tätigkeit] 

 
Beispiel: 

Wie du eine erfolgreiche Überschrift in nur 5 Minuten schreibst 
 
 

Überschrift #3: Hast du schon entdeckt, dass / wie [Vorteil]? 
 

Beispiel: 
Hast du schon entdeckt, wie du eine Überschrift in 5 Minuten schreibst? 

 
 

Überschrift #4: 3 Wege, um [Vorteil] 
 

Beispiel: 
3 Wege, um eine erfolgreiche Überschrift für deinen Verkaufstext zu 

schreiben 
 
 

Überschrift #5: 4 große Probleme bei [Tätigkeit] (und wie du sie löst) 
 

Beispiel: 
4 große Probleme, die du beim Schreiben einer Überschrift immer haben 

wirst (und wie du sie löst) 
 
 

Überschrift #6: 5 Typen von [Thema] – welche wählst du? 
 

Beispiel: 
5 Typen von Überschriften – welche wählst du? 

 
 

Überschrift #7: Wie du [Tätigkeit] – du hast nun 3 Möglichkeiten 
 

Beispiel: 
Wie du eine profitable Überschrift schreibst – du hast nun 3 Möglichkeiten 
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Überschrift #8: Gratis: [Thema] um / für [Vorteil] 

 
Beispiel: 

Gratis: 22 Vorlagen für deine erfolgreiche Überschrift 
 
 

Überschrift #9: 5 Gründe, warum [Thema] 
 

Beispiel: 
5 Gründe, warum du unbedingt eine gute Überschrift schreiben musst 

 
 

Überschrift #10: Wer möchte noch [Thema]? 
 

Beispiel: 
Wer möchte noch erfolgreiche und profitable Überschriften schreiben? 

 
 

Überschrift #11: Das Geheimnis von [Thema] 
 

Beispiel: 
Das Geheimnis erfolgreicher Überschriften 

 
 

Überschrift #12: Diese Methode wird dir helfen, [Thema] 
 

Beispiel: 
Diese Methode wird dir helfen, profitable Überschriften zu verfassen 

 
 

Überschrift #13: Die unentdeckte Formel, um [Thema] 
 

Beispiel: 
Die unentdeckte Formel, um profitable Überschriften zu schreiben 
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Überschrift #14: Beseitige das Problem mit [Thema] sofort 

 
Beispiel: 

Beseitige das Problem mit schlechten Überschriften sofort 
 
 

Überschrift #15: Ein schneller Weg, um [Thema] 
 

Beispiel: 
Ein schneller Weg, um profitable Überschriften zu schreiben 

 
 

Überschrift #16: Nun wirst du endlich [Thema] 
 

Beispiel: 
Nun wirst du endlich erfolgreiche Überschriften schreiben 

 
 

Überschrift #17: Sorge für [Thema], die dich [Eigenschaft] machen 
 

Beispiel: 
Sorge für mitreißende Überschriften, die deine Verkaufstexte erfolgreich 

machen 
 
 

Überschrift #18: [Tätigkeit] wie [themenähnlicher Vergleich] 
 

Beispiel: 
Schreibe Überschriften wie Stephen King 

 
 

Überschrift #19: Was JEDER über [Thema] wissen muss 
 

Beispiel: 
Was JEDER über profitable Überschriften wissen muss 
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Überschrift #20: Gib mir [Dauer] und dann [Vorteil] 

 
Beispiel: 

Gib mir 5 Minuten Zeit und dann schreibe ich dir deine profitable Überschrift 
 
 

Überschrift #21: Wenn du jetzt nicht [Tätigkeit], wirst du es später 
bereuen 

 
Beispiel: 

Wenn du jetzt nicht die richtigen Überschriften für deine Verkaufstexte 
schreibst, wirst du es später bereuen 

 
 

Überschrift #22: Hier verrate ich dir, wie du [Vorteil] 
 

Beispiel: 
Hier verrate ich dir, wie du profitable Überschriften schreibst 

 
 

Überschrift #23: Machst du auch *diesen* Fehler bei [Thema]? 
 

Beispiel: 
Machst du auch *diesen* Fehler beim Verfassen deiner Überschriften? 

 
 

Überschrift #24: Du musst nicht [Herausforderung], um [Vorteil] 
 

Beispiel: 
Du musst kein Schriftsteller sein, um erfolgreiche Überschriften zu schreiben 

 
 

Überschrift #25: [WARNUNG] Wenn du [Tätigkeit], dann [Resultat] 
 

Beispiel: 
[WARNUNG] Wenn du keine guten Überschriften schreibst, wirst du nichts 

verkaufen 
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Überschrift #26: Wie ich mit [Thema] [Resultat] 

 
Beispiel: 

Wie ich mit bestimmten Überschriften meine Verkaufsraten verdoppelt habe 
 
 

Überschrift #27: Bist du [Adjektiv]? Dann brauchst du DAS ... 
 

Beispiel: 
Bist du schreibfaul? Dann brauchst du DAS ... 

 
 

Überschrift #28: Wenn du [Tätigkeit], wirst du [Resultat] 
 

Beispiel: 
Wenn du verkaufsstarke Überschriften schreibst, wirst du deine Einnahmen 

verdoppeln 
 
 

Überschrift #29: Entdecke, wie einfach auch du [erwünschtes Resultat] 
 

Beispiel: 
Entdecke, wie einfach auch du verkaufsstarke Überschriften schreibst 

 
 

Überschrift #30: Der schnelle Weg, um [erwünschtes Resultat] 
 

Beispiel: 
Der schnelle Weg, um verkaufsstarke Überschriften zu schreiben 

 
 
Ich hoffe, dass diese Vorlagen dich dabei unterstützen können, deine eigenen 
erfolgreichen Überschriften zu verfassen. Viel Freude dabei – und natürlich 
weiterhin viel Erfolg mit deinen Verkaufstexten! 
 
Herzliche Grüße 
Deine Désirée Meuthen 


