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„VERKAUFSTEXT“ VON A BIS Z 

Glossar mit den wichtigsten Begriffen des Buches 
 
 
Abschluss. Letzter Teil eines Verkaufstextes, der dazu dient, final die er-
wünschte 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 ab-
heben (im Englischen: unique selling proposition). 
 
Angebot. Im weiteren Sinne das, was verkauft wird und ein Käufer dafür in-
vestiert, 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 Negativem erwartet. Wird 
sowohl physisch als auch psychisch als unangenehm erlebt und muss nicht 
zwangsläufig einen bestimmten Auslöser haben. 
 
Anker(punkte). Informationen und Reize, die als Basis für Vergleiche und Be-
wertungen fungieren. 
 
Anrede. Kommt meist bei klassischen Verkaufstexten zum Einsatz und bein-
haltet die persönliche Ansprache des Lesers oder der Zielgruppe. 
 
Anschaulichkeit. Nachvollziehbare Darstellung eines Sachverhaltes, oft durch 
Nennung von spezifischen Besonderheiten oder Nutzung von Bildern und Me-
taphern. 
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Anschlussmotiv. Bedürfnis nach sozialen Beziehungen und Zugehörigkeit zu 
Gruppen. 
 
Argumente. Begründungen von Sachverhalten und Entscheidungen. 
 
Aufmerksamkeit. Fähigkeit zur Auswahl und Bewertung von Reizen aus unse-
rer 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). 
 
Autorität. Hohe soziale Positionierung einer Person, der ein hoher Status, be-
sondere Expertise und / oder spezielle Machtbefugnisse zugeschrieben wer-
den.  
 
Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess. Inhaltliche Basis und Beson-
derheit dieses Buches, die den Zusammenhang zwischen Sprache (Bedingun-
gen), Psychologie (Schlüsselreize) und Kauf (Handlung) im → Copywriting und 
in → Verkaufstexten abbildet. 
 
Bedürfnisse. Sind angeboren und drücken den Zustand oder das Erleben ei-
nes Mangels aus. Die Bedürfnispyramide von Maslow unterscheidet körperli-
che, Sicherheits-, soziale, individuelle und Selbstverwirklichungsbedürfnisse. 
 
Bestätigungsfehler. Tendenz, zweifelhafte Aussagen einer Person, die wir 
sympathisch finden, so zu interpretieren, dass sie wieder in das positive Bild 
passen. 
 
Bestellbutton. Element auf einer → Verkaufsseite, welches durch Anklicken 
auf die → Bestellseite leitet oder zum → Bestellformular führt. 
 
Bestellformular. Bereich auf einer → Verkaufsseite oder → Bestellseite, auf 
dem die zur Bestellung des jeweiligen Angebotes notwendigen Daten einge-
geben werden, wie z.B. (E-Mail-)Adresse. 
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Bestellseite. Seite, auf die der Besucher nach dem Lesen deines Verkaufstex-
tes und Klick auf den → Bestellbutton weitergeleitet wird, um dort seine Be-
stelldaten einzugeben und die eigentliche Kaufhandlung abzuschließen (im 
Englischen: checkout) 
 
Bonus. Zusätzliche Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen, die du deinem 
Käufer kostenlos zum Hauptangebot dazu gibst (manchmal auch als „Ge-
schenk“ bezeichnet). 
 
Click Bait Headlines. → Überschriften, die etwas reißerisch formuliert sind und 
den Leser in erster Linie durch → Neugier zum Klicken und Lesen bringen sol-
len. 
 
Commitment-Consistency-Phänomen. Tendenz von Menschen, sich konsis-
tent zu ihren vorher erfolgten Entscheidungen, Aussagen und Handlungen zu 
verhalten. 
 
Commodity-Theorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem Angebote in Be-
zug auf das Ausmaß ihrer Nicht-Verfügbarkeit wertgeschätzt werden. 
 
Conformity-Theorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem die Begrenztheit 
eines Angebotes signalisiert, dass dieses bereits von vielen anderen Menschen 
gekauft wurde. 
 
Copy. Englischer Begriff, der besonders für Werbe- und → Verkaufstexte be-
nutzt wird.  
 
Copywriter. Person, die Werbe- und → Verkaufstexte schreibt. 
 
Copywriting. Schreiben von Werbe- und → Verkaufstexten, die sprachlich und 
psychologisch einer bestimmten Struktur folgen, um Menschen zu einem Kauf 
zu bringen. 
 
Direct Response Marketing. Marketingmaßnahmen, die darauf ausgelegt 
sind, die sofortige erwünschte Handlung und Reaktion beim Interessenten, Be-
sucher oder Leser zu erzeugen, wie z.B. Verkaufstexte. 
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Dringlichkeit. Bedürfnis, eine Handlung sofort oder zumindest möglichst zeit-
nah zu beginnen und abzuschließen. 
 
Einstieg. Erster Teil deines eigentlichen → Verkaufstextes unter der → Über-
schrift (auch Einführung, im Englischen: intro oder lead). 
 
E-Mail-Marketing. Vermarktung von Angeboten durch E-Mails an eine Abon-
nentenliste (auch: Autoresponder, Mailings, Newsletter). 
 
Emotionen. Liefern Informationen über den Zustand einer Person sowie die 
jeweilige Situation und drücken dadurch aus, ob → Bedürfnisse vorliegen und 
befriedigt sind oder nicht. Können sich in verschiedenen Intensitäten äußern 
und dadurch zu → Verlangen führen. 
 
Emotionstheorien. Wissenschaftliche Ansätze, die die Bedeutung, Entstehung 
und Funktion von Emotionen erklären. Während die „klassischen“ Theorien pri-
märe und sekundäre Emotionen annehmen, geht die aktuellere „Theorie der 
konstruierten Emotionen“ davon aus, dass jeder Mensch Emotionen individuell 
konstruiert. 
 
Erwartung. Annahme, dass aufgrund von bestimmten Entscheidungen und 
Handlungen daraus resultierende Ergebnisse und Folgen eintreten. 
 
Exklusivität. Seltenheit, Neuartigkeit und / oder Besonderheit eines Produktes 
oder einer Dienstleistung. 
 
Eye Tracking. Verfahren, bei dem Blickbewegungen aufgezeichnet und nach-
verfolgt werden, z.B. bei Besuchern auf Webseiten. 
 
Fachwissen. In Verkaufstexten Tipps und Ratschläge aus der Praxis, die Lesern 
als Unterstützung und Hilfe bei einem bestimmten Thema dienen (im Engli-
schen teilweise: content). 
 
Freude. Eine der Basisemotionen, die durch ein konkretes Ereignis oder eine 
konkrete Situation ausgelöst wird. Wird als positiv empfunden und kann sich 
in verschiedenen Intensitäten äußern. 
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Garantie. Versicherung über die Möglichkeit zur Rückgabe eines Produktes 
oder über besonderen Service bei Dienstleistungen. 
 
Geschichte. Narrative Erzählung der persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen 
einer Figur (im Englischen: storytelling). Funktioniert in Verkaufstexten beson-
ders gut durch die Schilderung des Erfolgsweges einer bestimmten Person.  
 
Glaubenssätze. Persönliche Auffassungen, Einstellungen und Meinungen ge-
genüber Sachverhalten, die eine Person aufgrund ihrer Erziehung oder eige-
ner Erfahrungen ausgebildet hat. 
 
Glaubwürdigkeit. Akzeptanz von Gültigkeit und Wahrhaftigkeit der getätigten 
Aussagen anderer Personen. 
 
Handlungsaufforderung. Expliziter und direkter Hinweis auf die Erforderlich-
keit des Handelns oder Klickens (im Englischen: call to action). 
 
Hoffnung. Positive Erwartungshaltung, dass etwas Erwünschtes eintreten 
wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. 
 
Identifikation. Verbundenheitsgefühl mit einer anderen Person aufgrund er-
wünschter (aufstiegsorientiert) oder tatsächlicher (inhaltsorientiert) → Ähn-
lichkeit. 
 
Impulskauf. Kaufentscheidung, die auf unmittelbaren Reizen und der entspre-
chenden Stimulation basiert. 
 
Investition. Preis eines Produktes oder einer Dienstleistung. 
 
Konsistenz. Widerspruchsfreiheit im eigenen Erleben und Verhalten sowie 
dem der wahrgenommenen Umwelt. 
 
Kontrasteffekt. Kognitive Verzerrung, bei der ein Reiz aufgrund der Gegen-
überstellung zu einer anderen Information intensiver wahrgenommen wird, 
z.B. bei der Angabe von Preisen. 
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Kosten-Nutzen-Kalkulation. Gegenüberstellung von Kosten (bei Käufen meis-
tens Geld) und Nutzen (Wert oder Ergebnis eines gekauften Angebotes). 
 
Landing Page. Webseite, auf die ein Besucher über eine Anzeige, eine E-Mail 
oder eine Suchmaschine geleitet wird und die ausschließlich darauf ausgelegt 
ist, ihn zu einer vorher definierten Aktion zu bringen. 
 
Linguistik. Lehre und Wissenschaft von der menschlichen Sprache. 
 
Machtmotiv. Bedürfnis zur Kontrolle anderer Menschen und Ausübung von 
Einfluss.  
 
Motivation. Bereitschaft, die eigene Arbeit, Energie und Zeit zur Befriedigung 
der eigenen → Bedürfnisse zu investieren. Kann appetitiv (hin zu etwas Positi-
vem) oder aversiv (weg von etwas Negativem) sein. 
 
Motive. In der heutigen Forschung ein anderer Begriff für → Bedürfnisse. 
 
Need-for-uniqueness-Theorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem Men-
schen das Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben. 
 
Neugier. Bedürfnis, unbekannte und / oder unvollständig präsentierte Sach-
verhalte, Eindrücke und Erfahrungen zu ergründen und zu verstehen. 
 
Nützlichkeit. Maß für die genaue Fähigkeit der Befriedigung von → Bedürfnis-
sen, z.B. durch ein Angebot. Kann utilitaristisch (funktional) oder hedonistisch 
(emotional) sein. 
 
PS. Zusatz unter dem eigentlichen Verkaufstext, der aus einer Zusammenfas-
sung der wichtigsten Aussagen besteht. 
 
Psychologie. Lehre und Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhal-
ten. 
 
Rapport. Positiver Kontakt zwischen zwei Menschen, der sich durch Wert-
schätzung und Empathie ausdrückt. 
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Reaktanztheorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem Menschen sich in ihrer 
Freiheit eingeschränkt fühlen, wenn sie über eine Sache aufgrund deren Be-
grenzung nicht frei verfügen können. 
 
Rechtfertigung. Gründe und → Argumente, die für die eigenen Handlungen, 
Entscheidungen und Bewertungen herangezogen werden. 
 
Relativität. Bewertungsdimension durch den Vergleich mit anderen Informa-
tionen, die als → Referenzpunkt für die Bewertung dienen. 
 
Referenzen. Persönliche (in der Regel positive) Aussagen, Ergebnisse und Er-
fahrungsberichte von Personen über ein Angebot (im Englischen: testimoni-
als). 
 
Referenzpunkt. Basis für Vergleiche im Rahmen von relativen Bewertungen. 
 
Remarketing. Marketingtechnik, bei der Besucher einer Webseite erfasst und 
weiter mit gezielter Werbung angesprochen werden, um durch den verstärk-
ten Kontakt zur Kaufhandlung gebracht zu werden (auch: Retargeting). 
 
Respekt. Auf Anerkennung und Bewunderung basierende Achtung und Wert-
schätzung einer Person sowie deren Fähigkeiten und Kompetenzen. 
 
Reziprozität. Gegenseitigkeit im sozialen Austausch, die durch Erwartungen 
und Verpflichtungen im menschlichen Miteinander ausgelöst wird. 
 
Sales Letter. Klassiker unter den Verkaufstexten, der in der Regel in Briefform 
geschrieben ist und den Leser bei persönlicher Abwesenheit des Verkäufers 
zur Kaufhandlung bringen soll. Wird in reiner Textform (Text Sales Letter) oder 
Videoform (Video Sales Letter) präsentiert und ist besonders geeignet für An-
gebote im niedrigen bis mittleren Preissegment. 
 
Schlüsselreize. Im → Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess die ver-
mittelnde psychologische Instanz zwischen den Bedingungen, die durch → 
Sprache geschaffen werden, und der Kaufhandlung, die durch den Text erfol-
gen soll. Werden ausgelöst durch die verwendete Sprache und sind selbst wie-
derum eigentlicher Auslöser für den Kauf. 
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Sicherheit. Gewissheit und Überzeugung von der Richtigkeit der eigenen Be-
wertungen, Entscheidungen und Handlungen. 
 
Spezifität. Exakte und vorstellbare Darstellung von Sachverhalten durch ge-
naue Beschreibung und Nennung von typischen Charakteristika. 
 
Sprachfunktionen. Zweck der Sprache für Menschen. Häufige Funktionen sind 
die darstellende (informierend), die expressive (über die eigene Person kom-
munizierend) sowie die appellative (auffordernd). Verkaufstexte erfüllen zu-
meist die letztgenannte Funktion. 
 
Sprachwissenschaft. → Linguistik 
 
Status. Persönliche Position, die ein Mensch innerhalb einer sozialen Gruppe 
besitzt, selbst wahrnimmt und / oder von anderen wahrgenommen wird. 
 
Statussymbol. Repräsentation für eine hohe soziale Positionierung, z.B. ein 
teures Auto oder eine anerkannte berufliche Position. 
 
Sympathie. Gefühlsmäßige positive Zuneigung zwischen zwei Menschen, die 
mit gegenseitiger Attraktion verbunden ist und sich sowohl auf äußere als 
auch innere Merkmale beziehen kann. 
 
Text Sales Letter. Textform des → Sales Letter 
 
Überschrift. Wichtigstes Element eines Verkaufstextes, da es den Text an sich 
verkauft und daher maßgeblich entscheidet, ob dieser gelesen wird (im Eng-
lischen: headline). Kann in verschiedenen Formaten genutzt werden, z.B. als 
klassische Überschrift einer Verkaufsseite, als Betreffzeile einer E-Mail oder 
als Titel eines Videos.  
 
Überzeugung. Aufbau und Vorhandensein von Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten und das Angebot an sich durch die Überwindung von limitierenden 
Glaubenssätzen, die dem Kauf eventuell entgegenstehen. 
 
Unkompliziertheit. Einfachheit und Schnelligkeit bei der Anwendung eines 
Produktes oder den zu erreichenden Ergebnissen durch eine Dienstleistung. 
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Unterüberschrift. Zweite Überschrift unter der eigentlichen → Überschrift, die 
deren Gedanken fortführt oder zusätzliche Informationen liefert (im Engli-
schen: subheadline oder sub-header). 
 
Valenz. Individuelle Bedeutung und emotionale Bewertung eines bestimmten 
Sachverhaltes, Ereignisses oder Objektes.  
 
Verkaufspsychologie. Teildisziplin der → Psychologie, die sich mit dem 
menschlichen Erleben und Verhalten in Verkaufssituationen beschäftigt und 
u.a. Muster, Schemata, Zusammenhänge, Präferenzen und Strategien in Ver-
kaufsprozessen untersucht. 
 
Verkaufsseite. Seite im Internet, auf der ein Produkt oder eine Dienstleistung 
verkauft wird (im Englischen: sales page). Enthält in der Regel den → Verkaufs- 
text plus weitere Elemente wie Grafiken, Videos oder → Bestellbuttons. 
 
Verkaufstext. 1. Titel dieses Buches, 2. Text, der den Zweck des Verkaufens 
verfolgt und anhand bestimmter sprachlicher Elemente und psychologischer 
→ Schlüsselreize konzipiert und erstellt ist, um den Leser zur erwünschten 
Kaufhandlung zu bringen und damit zum Kunden zu machen.  
 
Verkaufstexter. → Copywriter. 
 
Verknappung. Begrenzte Verfügbarkeit eines Angebotes (im Englischen: 
scarcity). Kann sich auf Menge oder Zeit beziehen und spezifisch (hart) oder 
unspezifisch (weich) sein. 
 
Verlangen. Emotionale Intensität bei der Bedeutung und Bewertung eines be-
stimmten Sachverhaltes, Ereignisses oder Objektes (s. auch → Valenz). 
 
Vertrauenswürdigkeit. Ausmaß, inwieweit Aussagen und Verhalten einer Per-
son als valide eingestuft werden. Eng verwandt mit → Glaubwürdigkeit. 
 
Video Sales Letter. Videoform des → Sales Letter. 
 
Vision. Detaillierte Darstellung der zukünftigen positiven Ergebnisse durch 
Kauf und Nutzung eines Angebotes. 
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Vorüberschrift. Kurzer Zusatz über der eigentlichen → Überschrift (im Engli-
schen: pre-header). 
 
Webinar. Online-Seminar, das aus einer schriftlichen Präsentation und einem 
dazugehörigen mündlichen Vortrag des Veranstalters besteht und besonders 
geeignet für hochpreisige Angebote ist. 
 
Werbetext. Anderer Begriff für → Verkaufstext, der im Deutschen immer noch 
gebräuchlich(er) und bekannt(er) ist.  
 
Werbetexter. → Copywriter. 
 
Zielgruppe. Menschen, für die ein Angebot aufgrund ihrer Situation prinzipiell 
geeignet ist und die daher zum Personenkreis potenzieller Käufer gehören so-
wie konkret angesprochen werden sollen. 
 
Zwischenüberschriften. Überschriften innerhalb eines Textes, die vor allem 
der Gliederung, Strukturierung und Orientierung des Lesers dienen (im Engli-
schen: crossheadings). 
 
Zugehörigkeit. Mit sozialer Akzeptanz zusammenhängende Bindung zu und 
Mitgliedschaft in bestimmten erwünschten Gruppen. 
 
 
 
 
  


