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Vorwort

»Einen Menschen, der Copywriting und Psychologie mehr lebt als Désirée,
kenne ich persönlich nicht. Ein besseres Buch, das dir Copywriting und

Psychologie so beibringt, dass du beides anwenden kannst,
kenne ich auch nicht.«

von René Renk

Bevor du dieses Buch liest, möchte ich dich warnen … Du
erhältst damit eine mächtige Waffe, die du sehr bedacht einsetzen
solltest. Denn ein Stift (oder das Geschriebene) kann – im
symbolischen Sinn – mächtiger sein als ein Schwert. Indem du
das Copywriting – welches eine Kunst und Wissenschaft zugleich
ist – verstehst, lernst und anwendest, erhältst du die Fähigkeit,
andere Menschen zu beeinflussen, zu inspirieren und ihr Leben
zu verändern. Und dies solltest du nur sehr bedacht und »im
Guten« einsetzen, um dadurch mehr Verkäufe zu generieren und
dein Business wachsen zu lassen.
Leider ist es so, dass es gerade im deutschsprachigen Raum

nur sehr wenige Copywriter gibt, die diese Kunst wahrlich
verinnerlicht haben und zielführend einsetzen. Diese Copywriter
wissen, wie sie ihre Leser emotional bewegen, welche psycho-
logischen Prinzipien sie verwenden und welche Geschichten sie
erzählen müssen, um den Leser in einen Käufer zu verwandeln
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und dadurch sein Leben schlagartig zu verändern. Und leider
können noch weniger Menschen dieses Wissen anderen so
vermitteln, dass sie es leicht aufnehmen und in der Praxis
anwenden können, um ihre Verkaufszahlen durch die richtigen
Texte zu erhöhen und ihre Unternehmen voranzubringen. Ich
hatte bereits vor vielen Jahren das Glück, einen solchen Men-
schen kennenzulernen: Désirée Meuthen.
Zum damaligen Zeitpunkt hatte Désirée gerade damit

begonnen, die Fähigkeit Copywriting zu verinnerlichen, und ich
durfte sie über Jahre – bis heute – begleiten. Seitdem hat sie für
mich und meine Unternehmen zahlreiche Verkaufstexte ge-
schrieben. Und dafür bin ich Désirée sehr dankbar, denn die
Texte sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens,
und damit auch – zumindest anteilig – für den Erfolg meiner
Unternehmen.
Was meine ich damit? Es ist nicht so wichtig, was man sagt,

sondern wie man es sagt. Du kannst noch so tolle Produkte
entwickeln oder Dienstleistungen anbieten – solange du nicht
weißt, wie du deine Zielgruppe durch die richtigen Verkaufstexte
emotional bewegst, solange du ihr keine neue Zukunft zeigen
und ihr das Gefühl geben kannst, diese auch zu erreichen, wirst
du mit deinem Business scheitern, egal wie toll oder qualitativ
dein Angebot ist.
Ich kenne hunderte Menschen, die großartige Produkte ent-

wickelt haben und diese online verkaufen wollen. Sie haben
schöne Webseiten und durchdachte Prozesse, aber sie generieren
einfach keine Verkäufe. Und zu 99% liegt das daran, dass sie
einfach die falschen Wörter, Sätze und Texte auf ihren Seiten
verwenden. Sie beschreiben häufig, was ein Produkt kann, wie es
aussieht, welche Funktionen es hat, und bleiben dabei auf einer
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fachlichen Ebene, die keine Emotionen auslöst und meist nicht
zu Verkaufsabschlüssen führt.
Gute Copywriter hingegen fokussieren sich nicht (nur) auf die

fachliche Ebene. Sie wollen verstehen, wie der Leser denkt, was
seine Probleme, Sorgen, Ängste und Wünsche sind, und nutzen
dieses Wissen dann zum Schreiben ihrer Verkaufstexte. Sie
machen den potenziellen Kunden also klar, in welcher Situation
diese sich befinden, welche Probleme sie haben, wohin diese
Probleme führen können – und bestätigen damit deren Sorgen
und Ängste. Aber sie zeigen ihren möglichen Käufern genauso
auf, wie ihre Zukunft anders aussehen kann, sobald sie das
Produkt erwerben und einsetzen. Sie malen regelrecht das
Wunschbild der Zukunft des Lesers und schaffen damit
Emotionen … bis sich der Leser für diese neue Zukunft ent-
scheidet und das Produkt erwirbt. Und dies ist nur grob und kurz
in einem Absatz erklärt, warum das WIE und nicht das WAS
wichtig ist.
Dazu kommt auch noch das Verständnis der menschlichen

Psychologie und der gesamten psychologischen Trigger, wie zum
Beispiel Angst oder Dringlichkeit, die du zusätzlich einsetzen
kannst und solltest, um die Conversion Rate noch weiter deutlich
zu steigern. Und all dies wirst du in diesem Kompendium lernen,
denn Désirée hat nicht nur das Copywriting verinnerlicht,
sondern auch in den vergangenen acht Jahren neben ihrer be-
ruflichen Tätigkeit Psychologie studiert und ihren Master mit
Bravour abgeschlossen. Sie hat mittlerweile eine eigene Copy-
writing-Agentur aufgebaut, ist Autorin, Psychologin, hat für viele
bekannte Unternehmen und Stars das Copywriting übernom-
men, wurde bereits von RTL interviewt und wird von jedem in
höchsten Tönen gelobt. Und die Ergebnisse sprechen für sich.
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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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aber dazu im nächsten Kapitel mehr). Auch heute kann ich mich
noch sehr gut an diesen Tag erinnern – und vor allem an die
gemischten Gefühle, die ich damals hatte. Sie waren eine Mi-
schung aus Unsicherheit und Neugier. Damals stand ich beruflich
vor einem Neuanfang, bereits dem zweiten innerhalb eines
halben Jahres. Erst wenige Monate zuvor war ich von meiner
rheinländischen Heimat nach Berlin gezogen. »Meine« Stadt
liebte ich von der ersten Sekunde an, meinen damaligen Job
nicht. Die beruflichen Aufgaben begeisterten und forderten mich
nicht, ich verspürte weder Spaß noch Erfüllung. Ich fragte mich
zur damaligen Zeit sehr oft, ob das wirklich schon alles gewesen
war, was mein Berufsleben für mich bereithalten sollte … Aber
dann passierte etwas, das mein ganzes Leben auf den Kopf
stellte – und nicht nur mein Berufsleben entscheidend ver-
änderte.
Die Geschichte, die ich dir nun kurz erzähle, klingt lustig, ist

aber genauso passiert. Über meine Kosmetikerin Madita (die mir
seit damals die Fingernägel verschönert und heute eine meiner
engsten Freundinnen ist – danke für beides!) lernte ich einen der
damals erfolgreichsten Online-Unternehmer im deutschsprachi-
gen Raum kennen. Dieser war genau zu dem Zeitpunkt auf der
Suche nach einer Person, die Texte für ihn schreibt. Als ich davon
nach einem furchtbaren Arbeitstag während der Maniküre erfuhr,
war mein erster Gedanke: »Alles ist besser als das, was ich derzeit
mache.« Dass es besser als besser werden sollte, konnte ich
damals noch nicht ahnen. Das war mein Einstieg ins Copy-
writing. Ich habe mich weder bewusst dafür interessiert, noch
habe ich gezielt danach gesucht. Wenn man es ganz genau nimmt,
waren meine Fingernägel »schuld« (und ich muss gerade beim
Schreiben dieser Zeilen selbst etwas schmunzeln). Ich habe diese
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Geschichte im Laufe der vergangenen Jahre sehr oft erzählt, weil
ich genauso oft gefragt worden bin, wie ich zum Copywriting
gekommen bin. Im Nachhinein denke ich, dass das alles kein
Zufall war. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was passiert
ist, auch genauso für mich passieren sollte. Das Leben geht
manchmal verrückte Wege …
Allerdings entsprach der Start bei meiner neuen Arbeitsstelle

nicht ganz dem, was ich erwartet hatte. Denn als es im Vorfeld
hieß, dass ich Texte schreiben sollte, dachte ich intuitiv an solche,
die ich als freie Journalistin und Referentin in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit jahrelang kennengelernt hatte: Texte, die
sich vor allem durch Unbefangenheit auszeichnen. Texte, die
sachlich und objektiv sind. Texte, die informieren und darstellen.
Mit dieser Annahme lag ich allerdings ziemlich falsch. Denn im
ersten Gespräch mit meinem zukünftigen Chef erfuhr ich, dass
ich als Copywriterin arbeiten sollte. Ehrlich gesagt hatte ich zum
damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was das ist – ließ
mir das aber nicht anmerken. Ich konnte anhand der englischen
Bezeichnung und des Wortteils »writer« (»Texter«) nur ableiten,
dass es etwas mit Schreiben zu tun haben musste. Da ich immer
gerne und gut geschrieben habe, war ich vorsichtig optimistisch,
den neuen beruflichen Anforderungen gerecht werden zu können.
Nach dem erfolgreichen Gespräch fing ich noch am gleichen

Abend an, im Internet den Begriff »Copywriter« zu recherchie-
ren, und erfuhr, dass dieser im Deutschen meistens mit »Werbe-
texter« übersetzt wird. Ich mag dieses Wort allerdings bis heute
nicht, weil es nur einen Teil dessen verkörpert, was Copywriting
wirklich ausmacht: nicht nur werben, sondern vor allem verkau-
fen. Deshalb spreche ich meistens auch nicht von »Werbetexten«,
sondern von »Verkaufstexten« (und bezeichne mich selbst auch
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nicht als »Werbetexterin«, sondern als »Verkaufstexterin«). Un-
abhängig von der genauen Berufsbezeichnung konnte ich mit
meinem neuen Tätigkeitsfeld damals aber sehr gut leben. Ich
bestellte mir verschiedene Bücher zum Thema Werbe- bezie-
hungsweise Verkaufstexte (auch das besagte, von dem ich dir am
Anfang erzählt habe) und begann, mich in diese für mich neue
Disziplin einzulesen. Dabei stellte ich schnell fest, dass Copy-
writing etwas komplett anderes war als das, was ich zuvor
jahrelang gemacht hatte. Plötzlich ging es nicht mehr darum,
Sachverhalte neutral, objektiv und beschreibend darzustellen.
Nein, meine Aufgabe bestand nun im genauen Gegenteil davon:
Ich sollte Texte schreiben, die ein Produkt oder eine Dienst-
leistung an möglichst viele Kunden mit möglichst hohen Um-
sätzen verkaufen.
Die ersten Wochen in meinem damaligen Job empfand ich

zunächst als ungewohnt. Copywriting war eine ganz neue Tätig-
keit und Erfahrung für mich und ich musste mich erst an sie
gewöhnen. Aber es war auch eine Tätigkeit und Erfahrung, die
ich irgendwann zu mögen begann, weil Copywriting genau die
beiden Dinge kombinierte, die mich immer begeistert hatten –
und das bis heute tun: Sprache und Psychologie. Schon bald
wusste ich: Es war das, was ich immer hatte machen wollen, auch
wenn ich es einige Wochen zuvor noch gar nicht gekannt hatte.
Meine Bestimmung lag die ganze Zeit vor mir und war (uner-
kannt von mir) zum Greifen nah. Aber erst in Berlin habe ich sie
gefunden, ergriffen … und seitdem nicht mehr losgelassen.
Mittlerweile, einige Jahre später, sind unglaublich viele schöne

Dinge passiert, die ich damals nicht einmal ansatzweise erahnen
konnte: Ich durfte Verkaufstexte mit insgesamt siebenstelligen
Umsätzen für zahlreiche Unternehmer schreiben. Ich durfte
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dabei viele wunderbare Menschen kennenlernen, die mich ins-
piriert und mir die Türen zu neuen Welten geöffnet haben (einige
von ihnen hast du vielleicht schon auf den ersten Seiten dieses
Buches gesehen). Ich durfte hunderten Teilnehmern in Work-
shops, Coachings, Seminaren und Webinaren beibringen, wie
man online durch Texte verkauft. Ich durfte daran fachlich
wachsen und mich persönlich weiterentwickeln. Ich wurde von
einigen Fernsehsendern als Expertin für Verkaufspsychologie
eingeladen und war Interviewgast in verschiedenen Sendungen.
Ich habe meine eigene Copywriting-Agentur gegründet, in der
mein Team und ich Verkaufstexte für Unternehmen im gesamten
deutschsprachigen Raum schreiben. Ich habe berufsbegleitend
mein Bachelor- und Masterstudium der Psychologie abgeschlos-
sen und bin nun Psychologin – ein Traum, den ich seit meinem
vierzehnten Lebensjahr hatte. Ich habe mein erstes eigenes Buch
über Verkaufspsychologie geschrieben und damit den Tiger
Award »Business Bestseller 2020« gewonnen. Ich habe gemein-
sam mit meinen beiden Geschäftspartnern die erste deutsch-
sprachige Software zur automatisierten Erstellung von Verkaufs-
texten entwickelt, die mittlerweile tausende Mitglieder nutzen.
Und regelmäßig höre ich aus der Online-Marketing-Szene, dass
ich »eine der besten Copywriterinnen im deutschsprachigen
Raum« sei.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie und

woran man das bemessen könnte. Es war nie mein Ziel, dass mir
eine solche Position zugeschrieben wird. Ich habe einfach nur
meine persönliche Lebensaufgabe gefunden: Anderen Menschen
dabei zu helfen, mit ihrem Angebot gehört, gesehen und
wahrgenommen zu werden – und dadurch wiederum positive
Ergebnisse und Veränderungen für andere Menschen zu erzielen.
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Dafür brenne ich – mit Herz, Hirn und auch Humor. Ich lebe
und liebe das, was ich tue. Das ist das Einzige, was für mich zählt.
In den vergangenen Jahren gab es eigentlich keinen Tag, an

dem ich nicht geschrieben habe. In dieser Zeit sind rund 5.000
Verkaufstexte – Landing Pages, Sales Letter, Webinare, E-Mails
und noch einige mehr – aus meiner Feder beziehungsweise auf
meiner Tastatur entstanden (ich habe sie tatsächlich, zumindest
grob, auf meinem Google Drive gezählt). Auf all diesen Verkaufs-
texten und der daraus entstandenen Expertise und Erfahrung
basiert dieses Buch. Und deswegen wusste ich schon lange vor
dem Schreiben, wie es heißen würde: »Verkaufstext« (sodass ich
mich nun in die Titel mit nur einem einzigen Wort einreihe, die ich
damals selbst noch komisch fand ). Dass es dieses Buch irgend-
wann einmal geben würde, war eigentlich klar – zumindest für
viele meiner Wegbegleiter, Kunden und Kollegen. »Désirée, wann
veröffentlichst du ein Buch über Copywriting?«, »Ein Buch über
Verkaufstexte musst du auch unbedingt noch schreiben« oder
»Wenn nicht du, wer dann?« waren nur einige der Äußerungen, die
ich so oder so ähnlich in den vergangenen Jahren oft gehört habe.
Und ja, tatsächlich war es auch für mich immer klar, dass es

dieses Buch irgendwann einmal geben würde. Dass es mehrere
Jahre bis zu seinem Erscheinen gedauert hat, hatte zwei Gründe.
Der erste Grund ist ziemlich banal: Ich hatte neben meinem
berufsbegleitenden Psychologie-Studium und allen anderen
Aufgaben und Projekten keine Zeit dafür. Ich wollte aber die Zeit
dafür haben. Denn meiner Erfahrung nach können Ideen und
Pläne nur dann erfolgreich werden, wenn man den Fokus für ihre
Umsetzung hat. Da ich mein Studium vor einigen Monaten
erfolgreich abgeschlossen habe und gleichzeitig den zweiten
Corona-Lockdown sinnvoll für ein größeres Projekt nutzen
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wollte, stand für mich fest: jetzt oder nie – und ich habe mich für
»jetzt« entschieden.
Der zweite Grund ist etwas komplexer (und eigentlich auch

der wahre Grund dafür, warum ich mit dem Schreiben eines
Buches über Copywriting so lange gewartet habe): Ich hatte kein
Konzept. Ja, ich gebe zu, dass das etwas seltsam klingt. Eine
Copywriterin, die seit Jahren Verkaufstexte schreibt (und das
augenscheinlich ziemlich erfolgreich), hat kein Konzept? Wenn
jemand ein Konzept haben muss, dann doch eigentlich sie. Du
hast recht. Natürlich habe ich ein Konzept. Aber dieses Konzept
habe ich mir in fast einem Jahrzehnt Copywriting praktisch
erarbeitet. Und natürlich weiß ich auch, was beim Copywriting
funktioniert (und was nicht). Aber ich weiß es deswegen, weil ich
mich seit vielen Jahren aktiv damit beschäftige, und das beinahe
täglich. Genau deswegen wusste ich aber auch: Es wird nicht
einfach, mein Wissen, meine Strategien und meine Techniken aus
jahrelanger Copywriting-Praxis in einem einzigen Buch weiter-
zugeben. Und es wird auch nicht einfach, anderen Menschen das
Thema Copywriting anhand eines Buches beizubringen.
Deswegen habe ich auch zunächst einmal eine schlechte

Nachricht für dich (aber keine Sorge, es kommen später auch
noch mehrere gute): Du wirst nach dem Lesen dieses Buches
wahrscheinlich nicht direkt Verkaufstexte schreiben, die sofort
mehrstellige Umsätze generieren. Du wirst wahrscheinlich auch
nicht über Nacht zum Ausnahme-Copywriter, der jeden Ver-
kaufstext mühelos in unter drei Stunden verfasst. Und du wirst
auch nicht wie auf Knopfdruck Verkaufstexte erstellen, die wie
eine Wunderpille wirken und deinen Leser auf magische Weise in
einen Kunden verwandeln. Das mag negativ klingen, aber mir ist
es wichtig, an dieser Stelle offen und transparent zu kommuni-
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zieren. Denn alles andere wäre unfair – dir gegenüber, aber auch
dem Copywriting gegenüber. Es handelt sich dabei nicht um
irgendein manipulatives Zauberwerk, mit dem du andere Men-
schen gegen ihren Willen kontrollierst und steuerst.
Copywriting ist eine Fähigkeit. Die Fähigkeit, einen Ver-

kaufstext zu schreiben, der andere Menschen dazu bringt, das zu
kaufen, was der Text verkauft. So wie jede Fähigkeit erfordert
erfolgreiches Copywriting vor allem Praxis und Übung. Und
überdurchschnittlich erfolgreiches Copywriting erfordert noch
mehr Praxis und noch mehr Übung. Genau deswegen habe ich
sehr lange mit mir gehadert, dieses Buch zu schreiben. Weil ich
möchte, dass meine Leser (also auch du) damit die besten
Ergebnisse für sich und ihre Verkaufstexte erzielen. Weil ich
möchte, dass du von den Inhalten inspiriert wirst (so wie ich
selbst auch von jedem einzelnen Buch über Copywriting ins-
piriert worden bin). Weil ich möchte, dass du eine nachvollzieh-
bare Anleitung erhältst, die dir als Struktur, Orientierung und
eine Art Leitfaden beim Schreiben von Verkaufstexten dient.
Und damit meine ich nicht einfach nur einzelne Sätze oder gar
Worte, sondern wirklich komplette Texte (denn sonst hätte dieses
Buch seinen Titel »Verkaufstext« nicht verdient).
Ich habe lange über ein Konzept nachgedacht, mit dem genau

das alles möglich wird. Ich habe Ideen generiert, sie teilweise
wieder verworfen, neue Ideen ausgearbeitet, sie mit den früheren
Ideen kombiniert, das dadurch entstandene Ideengerüst weiter
optimiert … und so das Konzept für mein Buch über Copywriting
entwickelt. Denn mir war klar: Ich musste einen Weg finden, ein
komplexes Thema verständlich aufzubereiten und erfassbar zu
erklären (und Copywriting ist grundsätzlich erst einmal ein wenig
komplex, da du viele verschiedene Aspekte wie Aufbau, Struktur
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oder Inhalte gleichzeitig beachten und korrekt umsetzen musst).
Aber wie könnte dies besser möglich sein als über eine Metapher
– über ein Bild, das jeder von uns aus seinem eigenen Leben
kennt? Ein Bild, das dir vertraut ist. Ein Bild, das bekannte
Gedanken, Gefühle und Vorstellungen in dir entstehen lässt.
Dieses Bild habe ich glücklicherweise gefunden. Es war das
Puzzleteil, das mir viele Jahre lang für mein eigenes Buch über
Copywriting gefehlt hat. Aber jetzt ist das Puzzle komplett – und
damit auch dieses Buch.
Ich weiß natürlich nicht, womit du dich in den ersten Jahren

deines Lebens beschäftigt hast (du selbst weißt es womöglich
auch nicht mehr). Aber vielleicht kannst du dich noch daran erin-
nern, dass du als Kind mit einem Baukasten gespielt hast.
Meistens bestanden diese Baukästen aus Steinen in vielen bunten
Farben und vielen verschiedenen Formen: Du hast gelbe, grüne,
rote, blaue, runde, quadratische, rechteckige oder dreieckige
Steine aufeinandergesetzt und damit deine eigenen Objekte
gebaut. Deine Eltern (oder du selbst) werden sich vielleicht noch
daran erinnern, dass das manchmal Objekte waren, die du aus
deiner Umwelt kanntest, wie beispielsweise ein Haus oder ein
Turm. Vielleicht waren hin und wieder auch fiktive Gebilde
dabei, die in deiner kindlichen Fantasie entstanden sind und nur
für dich, aber nicht für dein Umfeld Sinn ergaben. Ganz egal, was
du damals auch gebaut hast … Für uns beide und dieses Buch
sind zwei Dinge aus diesem Beispiel relevant: das grundsätzliche
Prinzip eines Baukastens sowie dessen pädagogischer Zweck.
Denn Baukästen (die es bereits seit 1880 und mittlerweile auch in
Varianten für Erwachsene gibt) haben das Ziel, einem Kind (a)
die Konstruktion von Objekten durch vorgefertigte Bauelemen-
te, die Bausteine, zu vereinfachen, (b) durch den spielerischen
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Charakter der Tätigkeit das Lernen zu fördern und (c) durch
spätere Erweiterungen den Erwerb neuer Kompetenzen zu un-
terstützen. Und deswegen machen wir uns genau dieses System
in diesem Buch gemeinsam zunutze: Du wirst Copywriting
anhand des Baukastensystems lernen.
Meines Erachtens gibt es keine passendere Metapher, die die

Erfolgsprinzipien des Copywritings so anschaulich verbildlicht
wie der Baukasten. Denn ein Verkaufstext ist letztendlich nichts
anderes als ein Gebilde, das aus vielen verschiedenen Bausteinen
besteht. Ein Objekt, das du aus eben diesen Steinen zusammen-
baust. Eine große Einheit, die aus vielen kleinen Einheiten
besteht – wie das Haus oder der Turm, welche du in deiner Kind-
heit Baustein für Baustein errichtet hast. Genau deswegen kann
und wird dir das Bild des Baukastens dabei helfen, die Grund-
lagen für erfolgreiches Copywriting zu lernen, zu verstehen und
anzuwenden. Damit dir das Baukastensystem die Konstruktion
und Erstellung deines Verkaufstextes durch vorgefertigte Ele-
mente – die Bausteine – erleichtert, werden wir anhand der
Makrostruktur dieses Buches erarbeiten …

1. Welche Bausteine dir für das Gerüst deines Textes über-
haupt zur Verfügung stehen.

2. Warum diese Bausteine das stabile Fundament für
deinen Text sind.

3. Wie du diese Bausteine zusammensetzt, um am Ende
dein komplettes Gebilde »Verkaufstext« aufgebaut zu
haben.

Deswegen sind die drei Hauptkapitel dieses Buches auch
eingeteilt in die drei einzigen Kategorien von Bausteinen, die du
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dafür brauchst (und deswegen lautet der Untertitel dieses Buches
auch »Das 3-Bausteine-System für Sätze, die uns kaufen lassen«).
Welche Bausteine das genau sind, werde ich dir im nächsten
Kapitel verraten (aber sie sind alle bereits auf dem Cover
»versteckt«). Du lernst in »Verkaufstext« also die wichtigsten
Grundlagen für erfolgreiches Copywriting – und zwar Schritt für
Schritt beziehungsweise Baustein für Baustein.
Durch dieses schrittweise Vorgehen (das dem spielerischen

Umgang eines Kindes mit seinen Bausteinen sehr ähnelt) wird
deine persönliche Lernkurve erwartungsgemäß höher sein, als
wenn wir uns direkt einen kompletten Verkaufstext im Detail
anschauen und diesen mit all seinen Bestandteilen analysieren
würden. Denn hättest du damals als Kind direkt einen Turm aus
dreißig, vierzig oder sogar fünfzig verschiedenen Bausteinen
gebaut? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil dann der Turm
nämlich sehr früh und sehr schnell in sich zusammengestürzt
wäre. Du hast sicherlich bei den ersten Versuchen mit deinem
Baukasten zunächst etwas zögerlich mit wenigen Steinen begon-
nen und danach verschiedene Kombinationen aus Bausteinen
ausgetestet, bis du irgendwann mutiger wurdest und von Mal zu
Mal mehr Steine aufeinandergestellt hast – sodass am Ende dein
Turm hoch, aber gleichzeitig auch stabil war. Copywriting
erfordert exakt das gleiche Vorgehen. Erst, wenn du weißt, wie
du welche Steine wo aufeinander platzierst, entsteht als finales
Ergebnis dein erfolgreicher und stabiler Verkaufstext.
Unabhängig von deiner bisherigen Copywriting-Erfahrung

wirst du durch das schrittweise Vorgehen in diesem Buch von
den zwei weiteren pädagogisch-didaktischen Vorteilen des Bau-
kastenprinzips profitieren: Du verstärkst deine Lernkurve und
erweiterst deinen Kompetenzerwerb. Indem wir mit »unseren«
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Textbausteinen etwas spielerischer umgehen, wird es dir leichter
fallen (und sicherlich auch mehr Freude bereiten), die Theorie
erfolgreicher Verkaufstexte zu lernen. Zugegebenermaßen er-
scheinen Theorien hin und wieder etwas langweilig und wenig
praxisorientiert. Sie haben aber dennoch ihre notwendige Be-
rechtigung: Aus ihnen leitet sich die Praxis ab. Daher sind sie
auch beim Copywriting eine wichtige Basis, auf die wir nicht
verzichten können. Wenn wir die Theorie also wie durch das
Auge eines Kindes beim Spielen mit seinem Baukasten betrach-
ten, geschieht das mit dem Ziel, deinen persönlichen Lernpro-
zess zu fördern und anzuregen. Aber dabei werden wir es nicht
belassen. Denn genauso, wie die Praxis die Theorie braucht,
benötigt die Theorie die Praxis. Die Praxis erweckt die Theorie
zum Leben. Deswegen werden wir uns nach der Theorie mit
konkreten Verkaufstexten aus der Praxis beschäftigen. Aus den
theoretischen Bausteinen setzen wir deinen praktischen Ver-
kaufstext zusammen. Auf diese Weise wirst du dir weiteres
Wissen aneignen und neue Kompetenzen in Sachen Copywriting
erwerben – ganz im didaktisch-pädagogischen Sinne des Bau-
kastensystems.
Bevor ich dir im nächsten Kapitel dein »Werkzeug« – deinen

Baukasten – vorstelle, noch eine persönliche Bitte von mir: Ich
lebe und liebe Copywriting seit vielen Jahren. Und ich hoffe sehr,
dass ich dir in diesem Buch etwas von meiner eigenen Begeis-
terung und Faszination mitgeben kann. Verkaufstexte sind eine
extrem effektive und oft die beste Möglichkeit, (deine) Produkte
und Dienstleistungen zu verkaufen, ganz besonders in der digi-
talen Welt des Internets. Ich möchte Verkaufstexte aber nicht als
Manipulation verstanden wissen. Und ich möchte sie erst recht
nicht als Manipulation genutzt wissen. Mir persönlich war und ist
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es wichtig, mit meinen Texten Angebote zu verkaufen, die ihren
Käufern einen Mehrwert liefern (völlig unabhängig von dem
jeweiligen Markt oder Thema). Ich halte überhaupt nichts davon,
qualitativ hochwertige Texte für Angebote zu schreiben, die
weder qualitativ noch hochwertig sind (es ist in der Ver-
gangenheit auch schon vorgekommen, dass ich deswegen poten-
zielle Aufträge abgelehnt habe). Und meine positiven Emotionen
für das Copywriting können sehr schnell in negative umschlagen,
wenn ich feststelle, dass dieses schriftliche Handwerk miss-
braucht wird – in welcher Form auch immer. Deswegen hoffe
ich, dass du meine eigenen Wertvorstellungen teilst und Copy-
writing verantwortungsbewusst nutzt. Für Verkaufstexte, die
ethischen und moralischen Standards entsprechen, die keine
falschen Versprechen oder bewussten Fehlangaben machen und
die sich vor allem ein Stück Menschlichkeit bewahren – im Sinne
des Menschen, der sie liest.
Genauso hoffe ich, dass du »Verkaufstext« nicht einfach nur

liest, sondern dadurch, damit und daran lernst … um danach
deinen eigenen, ganz persönlichen Verkaufstext erstellen zu
können. Und um durch die kontinuierliche Anwendung der wich-
tigsten Copywriting-Prinzipien immer besser darin zu werden.
Genau das ist das Ziel dieses Buches. Und mein Ziel ist es, dass
du dieses Ziel erreichst.
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»Copywriting is what made me rich …
It has more impact on how much money you make

with your company than anything else«

Russell Brunson
US-amerikanischer Online-Marketer, Unternehmer und Autor

sowie Gründer von ClickFunnels und FunnelScripts

… und eines meiner größten Vorbilder, über dessen persönliches
Autogramm ich mich immer noch unglaublich freue!

Nashville, 25. Februar 2019
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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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Hast du schon einmal eine Verkaufsseite im Internet gesehen, die
ohne Text auskommt? Sicherlich nicht. Oder hast du schon
einmal einen dieser Verkaufsprospekte in den kostenlosen
Wochenblättern gesehen, der ohne Text auskommt? Sicherlich
auch nicht. Verkaufstexte begleiten dich überall. Egal, ob du
online oder offline aktiv bist. Egal, ob du sie zur Kundenakquise
oder Kundenbindung benötigst. Egal, ob du ein Produkt oder
eine Dienstleistung anbietest. Egal, in welchem Markt du dich
bewegst. Egal, ob du einen Text für deine Webseite, eine E-Mail
für deine Abonnenten oder eine Anzeige für deine Zielgruppe
schreibst. Deine Texte sind der entscheidende Hebel.
Damit sind aber keine »normalen« Texte gemeint, sondern

Texte, die verkaufen. Texte, die deine Botschaft verkaufen. Texte,
die dein Angebot verkaufen. Texte, die die von dir erwünschte
Handlung verkaufen. Denn genau das ist das entscheidende
Merkmal von Verkaufstexten: Sie sind zu 100 Prozent auf
Reaktion und Handlung ihrer Leser ausgelegt. Daher benötigt
jedes Unternehmen, das wettbewerbs- und zukunftsfähig sein,
werden und bleiben möchte, genau solche Texte. Texte, die ihre
Leser emotional ansprechen. Die sie von der ersten Zeile an
fesseln und nicht mehr loslassen. Die sie trotz aller Zweifel
felsenfest von deinem Angebot überzeugen. Die dafür sorgen,
dass sie auf den Button klicken. Genau solche Texte sind elemen-
tar für deinen kompletten Marketing- und Vertriebsprozess –
völlig unabhängig von der Firmengröße oder Mitarbeiteranzahl.
Dennoch ist es oft immer noch so, dass viele Unternehmer

und Unternehmen keine verkaufsstarken Texte einsetzen – und
dadurch im übertragenen Sinne potenzielle Umsätze auf der
Straße liegen lassen. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Die
eigene Zeit ist aufgrund vieler anderer Verpflichtungen knapp.
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Die Kosten für einen Verkaufstexter werden in andere Bereiche
investiert. Es wird besonderes Schreibtalent vorausgesetzt. Es
existiert (noch) kein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas.
Besonders bezüglich des letzten Punktes ist in den vergangenen
Jahren ein Wandel zu beobachten. Während noch vor etwa einem
Jahrzehnt das klassische Copywriting gerade seinen Weg aus den
USA in den deutschsprachigen Raum gefunden hatte und relativ
unbekannt war, hat sich mittlerweile auch in Deutschland und
seinen Nachbarländern eine Copywriting-Community etabliert.
Im Vergleich zu den amerikanischen Vorreitern ist diese zwar
relativ klein, aber speziell in der Online-Marketing-Branche ge-
winnt das Thema immer mehr an Bedeutung, was mich persön-
lich natürlich sehr freut. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt
es aber noch viel Luft nach oben – und noch viel mehr Verkaufs-
seiten, die auf gute Verkaufstexte warten.
Es existiert aber noch ein weiterer Grund, warum Copy-

writing noch nicht die Anwendung findet, die es eigentlich finden
sollte – und dieser ist wahrscheinlich der häufigste: In den ver-
gangenen Jahren habe ich festgestellt, dass viele Menschen
Schwierigkeiten damit haben, Verkaufstexte für ihre Produkte
und Dienstleistungen zu schreiben, und dabei Hilfe benötigen.
Diese Menschen haben großartige Ideen, Botschaften und
Angebote – aber ihnen fehlt die Fähigkeit, diese Ideen, Bot-
schaften und Angebote genauso großartig zu vermarkten (ohne
dabei aufdringlich oder unseriös zu wirken). Das Schöne ist aber,
dass man diese Fähigkeit erlernen kann. Schafft dein Produkt
oder deine Dienstleistung einen Mehrwert für andere Menschen?
Möchtest du damit in dieser Welt einen Unterschied machen?
Bist du bereit, in deinem Marketing neue Wege für neue Ergeb-
nisse zu gehen? Oder willst du erfahren, welche Grundlagen
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deine Verkaufstexte erfolgreich und umsatzstark machen? Dann
kann und möchte ich dir helfen.

Ich weiß natürlich nicht, wo du persönlich in Bezug auf das
Thema Copywriting stehst, aber erinnere dich noch einmal an das
Zitat von Russell Brunson: »Copywriting ist das, was mich reich
gemacht hat … Es hat mehr Einfluss auf die Höhe der Umsätze
in deinem Unternehmen als irgendetwas anderes.« Diese beiden
Sätze fassen in wenigen Worten zusammen, welchen (positiven)
Einfluss Copywriting auch auf dein Unternehmen, deine Um-
sätze und damit auf dein Leben haben kann. Wenn du nach
einem wirksamen Mittel suchst, dein Angebot zu vermarkten und
zu verkaufen, kann dieses Zitat dein Wegweiser sein. Wenn du
nach effektiven Möglichkeiten suchst, deine bestehenden Ver-
kaufstexte zu optimieren, kann dieses Zitat deine Inspiration
sein. Und wenn du nach deinem »Warum« für die Tätigkeit Copy-
writing suchst, kann dieses Zitat deine Motivation sein. Du
könntest das beste und wertvollste Angebot in deinem Markt
weltweit haben – wenn deine Texte es nicht als solches verkaufen,
bleibt es wertlos (für deine Kunden, aber auch für dich). Des-
wegen schauen wir uns nun gemeinsam an, warum und wie
Copywriting einen solch großen Einfluss auf deinen unter-
nehmerischen Erfolg hat.
Wir sind eben bereits kurz auf die Tätigkeit Copywriting

eingegangen, als es um die grundsätzliche wörtliche Bedeutung
des Begriffes (»Schreiben von Verkaufstexten«) ging. Für dich ist
aber sicherlich nicht nur die Tätigkeit – also die eigentliche
Handlung des Copywritings – relevant, sondern vielmehr sind es
die Ergebnisse danach. Es geht also nicht nur um das, was du mit
Copywriting machst, sondern genauso um das, was Copywriting für
dich macht. Im Fokus stehen also deine Resultate. Dazu möchte
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ich ein (von mir übersetztes) Zitat des amerikanischen Online-
Unternehmers Ryan Deiss wiedergeben, der mir seit fast einem
Jahrzehnt als Vorbild dient und den ich 2018 in Potsdam bei
einem sehr packenden Vortrag live erleben durfte:

»Copywriting ist die Kunst und Wissenschaft zugleich,
Texte zu schreiben, die Menschen dazu bringen,

die gewünschte Handlung zu vollziehen«.

Wir werden uns die einzelnen Komponenten dieses Zitates nun
gemeinsam im Detail anschauen und von hinten nach vorne
durcharbeiten. Obwohl die Aussage von Ryan Deiss aus nur 19
Worten besteht, bringt er darin meines Erachtens die zwei
wichtigsten Aspekte zentral auf den Punkt: (1) das, was durch
Copywriting passiert: nämlich »die gewünschte Handlung zu voll-
ziehen« und (2) das, was du umsetzen musst, damit es zu dieser
gewünschten Handlung kommt: »die Kunst und Wissenschaft
zugleich, Texte zu schreiben.« Es geht also um beides: um das,
was du machst, und gleichzeitig um das, was Copywriting macht.
Es geht um deine Handlung und die daraus resultierenden Ergeb-
nisse. An dieser Stelle entsteht eigentlich eine Art Dilemma (das
wir aber in und mit diesem Buch auflösen werden): Denn wenn
du einmal ganz ehrlich bist, steht für dich wahrscheinlich dein
Resultat durch Copywriting an erster Stelle und die eigentliche
Tätigkeit Copywriting nur an zweiter. Ich kann diese Bewertung
verstehen. Eine Tätigkeit ist immer mit Zeit, Energie und Arbeit
verbunden. Nach dem Erreichen eines Resultats hingegen liegen
diese Zeit, Energie und Arbeit bereits hinter dir.
Wie in allen Lebensbereichen wirst du aber auch beim

Copywriting nur dann Ergebnisse erzielen, wenn du vorher die
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entsprechenden Handlungen vollziehst. Ohne das Schreiben
guter Verkaufstexte wirst du keine guten Ergebnisse erzielen.
Ohne das Schreiben sehr guter Verkaufstexte wirst du keine sehr
guten Ergebnisse erzielen. Deshalb möchte ich dich nun bitten,
deine Bewertung hinsichtlich der Tätigkeit Copywriting und der
Resultate durch Copywriting zu tauschen. Das bedeutet: Bewerte
die Tätigkeit des Copywritings als primär und das Resultat durch
Copywriting als sekundär (zumindest für das Lesen dieses
Buches und vielleicht auch darüber hinaus). Denn das eine setzt
das andere voraus: Sobald du die Tätigkeit beherrschst, be-
herrschst du auch das Resultat. Wenn du also – in Anlehnung an
das Zitat oben – mit deinen Texten Menschen dazu bringen
möchtest, »die gewünschte Handlung zu vollziehen«, musst du
zunächst die »Kunst und Wissenschaft zugleich« lernen, genau
solche Texte zu schreiben.
Die Worte von Ryan Deiss sind übrigens auch deswegen so

passend, weil sie die beiden Begriffe »Kunst« und »Wissenschaft«
beinhalten – und damit den Bezug zu den beiden zentralen
Herangehensweisen im Copywriting herstellen: die »künstleri-
sche« Herangehensweise, bei der du deine Kreativität auslebst,
und die »wissenschaftliche« Herangehensweise, bei der du dich
an bestimmten Regeln orientierst. Beides ist notwendig für Copy-
writing und beides macht Copywriting aus: Kreativität und
Regeln zugleich. Du kannst also deiner kreativen Energie beim
Schreiben freien Lauf lassen, solange du dabei einer wissen-
schaftlich bewährten Struktur folgst. Dies klingt im ersten Mo-
ment vielleicht etwas widersprüchlich, denn Kreativität und
Regeln schließen sich zumindest im allgemeinen Verständnis erst
einmal aus. Gerade eine Tätigkeit wie Schreiben wird oft mit
Einfallsreichtum, Originalität oder Improvisation assoziiert. Und
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keine Sorge: Du darfst all das beim Copywriting ausleben (du
solltest es sogar). Wichtig ist nur, dass du dabei bestimmten
Mustern und Regeln folgst, die den strukturellen Rahmen deiner
Verkaufstexte vorgeben. Dann wird nicht nur deine Tätigkeit des
Copywritings erfolgreich, sondern auch dein Ergebnis durch
Copywriting.
Die Kombination von Kunst und Wissenschaft hat aber noch

einen weiteren Vorteil – und dieser ist pädagogisch-didaktischer
Natur: Sie ist gut vermittelbar (durch mich) und sie ist gut
erlernbar (durch dich) … sobald wir sie auf das Prinzip des
Baukastens übertragen. Deswegen kommt an dieser Stelle wieder
das Baukastensystem ins Spiel, welches du ja bereits im vor-
herigen Kapitel kennengelernt hast und das uns ab jetzt das
ganze Buch hindurch begleiten wird. Wir werden uns genau
dieses Baukastensystem zunutze machen, um zum einen die
wissenschaftlichen Regeln zu erarbeiten, denen erfolgreiches
Copywriting folgt, und um zum anderen die künstlerische
Kreativität zu entwickeln, die für erfolgreiches Copywriting
erforderlich ist.
Bitte betrachte das Bild des Baukastens als vereinfachendes

Konzept, anhand dessen du die speziellen Erfolgsmechanismen
umsatzstarker Verkaufstexte erlernen, nachvollziehen und an-
wenden kannst. In den vergangenen Jahren war dieses Konzept
ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit, welches ich in Work-
shops, Coachings, Webinaren und Vorträgen präsentiert, erprobt
und weiterentwickelt habe (nur dass ich damals noch nicht
wusste, dass ich dieses Konzept auch einmal für mein Buch über
Copywriting einsetzen würde). Meine Teilnehmer spiegelten mir
als Feedback regelmäßig zurück, dass das Baukastensystem für
das Erlernen von Copywriting simpel, verständlich und nachvoll-
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ziehbar sei – unabhängig von ihrem jeweiligen Erfahrungsstand.
Genau deswegen hoffe ich und bin ich gleichzeitig optimistisch,
dass das Konzept des Baukastens auch dir dabei helfen wird,
Copywriting erfolgreich zu lernen und genauso erfolgreich
umzusetzen.
Bevor ich dir nun genau erkläre, wie wir das Konzept des

Baukastens auf Copywriting übertragen und für deinen persön-
lichen Lernprozess nutzen, möchte ich noch einmal kurz aufgrei-
fen, was Copywriting eigentlich ist: nämlich die Kunst und
Wissenschaft zugleich, Texte zu schreiben, die Menschen
dazu bringen, die gewünschte Handlung zu vollziehen. Mit
dieser Definition schlagen wir gleichzeitig den Bogen zu zwei
wichtigen wissenschaftlichen Disziplinen, die deswegen so
relevant für uns sind, weil sie (und nur sie!) Copywriting und
dessen Erfolg ausmachen:

� Linguistik (die Lehre von der menschlichen Sprache)
� Psychologie (die Lehre vom menschlichen Erleben und
Verhalten)

Erinnere dich daran, dass Copywriting durch Kreativität und
Regeln zugleich gestaltet wird. Ganz vereinfacht kann man also
sagen, dass die Sprache, die du beim Copywriting verwendest, die
Kunst ist – also der Teil, bei dem du dich sprachlich kreativ
auslebst. Die Psychologie hingegen ist die Wissenschaft – also
der Teil, bei dem du dich an bestimmten psychologischen Regeln
orientierst. Lasse uns dazu kurz ein Beispiel aus dem Alltag
aufgreifen, welches dieses Prinzip anschaulich verdeutlicht:
Wahrscheinlich hast du in deinem Wohnzimmer (oder in einem
anderen Raum) ein paar eingerahmte Fotos an der Wand hängen?
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Diese sind vergleichbar mit den Erfolgsprinzipien des Copy-
writings. Stelle dir den Rahmen dieser Fotos als die Psychologie
vor, die die äußere Struktur vorgibt – die Regeln. Und stelle dir
das Foto innerhalb des Rahmens als die Sprache vor, die dem
Rahmen einen Inhalt gibt – die Kreativität. Deine Fotos im
Rahmen an der Wand entsprechen den psychologischen und
sprachlichen Erfolgsmechanismen des Copywritings. Nur beides
zusammen bringt Menschen in Verkaufstexten zum Handeln.
Nicht ausschließlich die Psychologie. Nicht ausschließlich die
Sprache. Beides in Kombination. Genau deswegen bilden die
Psychologie und die Sprache in deinem Copywriting-Baukasten
die zwei wichtigsten Bausteine, die dir zur Verfügung stehen und
mit denen du deinen dritten Baustein – deinen Verkaufstext –
zusammenbaust. Wir fokussieren uns in diesem Buch also auf:

� die Psychologie (Baustein #1)
� die Sprache (Baustein #2)
� ihre Kombination in deinem Verkaufstext (Baustein #3)
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Damit du diesen Ansatz und somit die grundlegende Struktur
dieses Buches nachvollziehen kannst, sollten wir nicht darauf
verzichten, uns den exakten Zusammenhang von Psychologie und
Sprache beim Copywriting zu verdeutlichen. Denn dieser Zusam-
menhang ist die wichtigste Basis für erfolgreiche Verkaufstexte –
und seine Systematisierung gleichzeitig meiner Erfahrung nach
das, was in den meisten Copywriting-Konzepten vernachlässigt
wird. Ich möchte diese Aussage nicht als Kritik an der Arbeit
anderer Copywriter verstanden wissen, denn das Zusammenspiel
zwischen Sprache und Psychologie wird mehr oder weniger
immer thematisiert. Wie genau dieses Zusammenspiel allerdings
stattfindet, was es für dich beim Schreiben konkret bedeutet und
wie du es bestmöglich für deine Verkaufstexte nutzen kannst,
wird meines Erachtens oft nicht tiefgehend genug erörtert. Es ist
aber essenziell für deinen Copywriting-Erfolg – sowohl für die
Tätigkeit an sich als auch für deren spätere Ergebnisse. Deswegen
werde ich als Linguistin und Psychologin in diesem Buch das
Zusammenspiel zwischen Psychologie und Sprache anschaulich
für dich systematisieren – und damit bestehende Copywriting-
Konzepte und -Bücher (durch die ich sehr viel für meine eigene
Arbeit gelernt habe) erweitern und ergänzen.
Ich möchte dich nun bitten, dir einen deiner Leser vorzu-

stellen – am besten jemanden aus deiner bestehenden oder mög-
lichen Zielgruppe (falls du den Text für jemand anderen schreibst
oder noch keine eigenen Kunden hast, nimm einfach eine Per-
son, die du gerne als Kunden hättest). Lasse in deiner Vorstellung
ein konkretes Bild entstehen: eine Frau oder ein Mann, ein
jüngerer oder älterer Mensch, konservativ oder modern, jemand
aus der Stadt oder vom Land. Stelle dir diese besagte Person ganz
genau vor – und wie sie jetzt gerade in diesem Moment vor dem
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Computer im Arbeitszimmer, über dem Tablet auf der Couch
oder mit dem Smartphone in der U-Bahn sitzt … und deinen
Verkaufstext liest. In deiner Vorstellung blickt die Person nun
auf deine Seite mit dem Text, scrollt herunter, vielleicht noch
einmal herauf. An manchen Stellen pausiert sie für einen längeren
Moment, andere Stellen überfliegt sie für nur wenige Sekunden.
Sie liest deine Überschriften, Absätze, Aufzählungen und Worte,
manche Passagen vielleicht nur oberflächlich, andere wiederum
dagegen intensiv und ausführlich. Und irgendwann passiert das,
was du dir von deinem Verkaufstext gewünscht hast: Die Person
klickt auf den Bestellbutton … und kauft.
Aber was genau hat für diesen Kauf deines imaginären Lesers

gesorgt? Was ist davor und währenddessen passiert? Und was hat
letztendlich den Klick beziehungsweise den Kauf ausgelöst?
Wenn du diese Fragen der Person in deiner Vorstellung stellen
würdest, könnte sie dir wahrscheinlich gar keine zufrieden-
stellende Antwort darauf geben. Eventuell würde sie dir ein paar
mögliche Begründungen nennen, selbst nach Erklärungen für ihr
Verhalten suchen oder dir ein paar scheinbar plausible Antworten
liefern. Wahrscheinlich aber würden ihr solche Begründungen,
Erklärungen und Antworten schwerfallen. Und das wäre völlig
normal. Denn letztendlich hat der Kauf deines imaginären
Lesers im menschlichen Gehirn stattgefunden. Zwar steht dieses
seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt zahlreicher Forschungen
unterschiedlichster Fachrichtungen, aber es ist für Wissenschaft-
ler und Forscher in vielerlei Hinsicht immer noch ein großes
Mysterium. Psychologen schätzen, dass etwa 95 Prozent – und
damit die meisten unserer psychischen Vorgänge – unbewusst
(und somit automatisch sowie unbemerkt von uns) ablaufen.
Dies gilt demnach auch für den Kaufprozess, den der Leser in
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deiner Vorstellung vor seinem Computer, Tablet oder Smart-
phone durchlaufen hat.
Lasse uns noch einmal kurz zu diesem Gedankenspiel und

deinem Leser zurückkommen, der auf der Seite mit deinem
Verkaufstext geklickt und gekauft hat. Denn ich möchte dir die
Fragen, was genau für diesen Kauf gesorgt hat, was davor und
währenddessen passiert ist und was der oder die Auslöser für den
Kauf war(en), gerne beantworten. Ich möchte es zumindest
versuchen – vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Forschung
und Studien. Auch wenn bei einem Kaufvorgang unzählige
psychische und neuronale Prozesse gleichzeitig im menschlichen
Gehirn ablaufen, lässt sich der grundsätzliche Kaufvorgang sehr
vereinfacht in drei Schritte einteilen: Am Ende steht die Hand-
lung (also der Kauf an sich). Diese Handlung wird verursacht
durch gewisse psychologische Schlüsselreize, die als (Kauf-)
Auslöser fungieren. Diese Schlüsselreize wiederum werden
hervorgerufen durch bestimmte Bedingungen in der Kaufum-
gebung. Die Abfolge der Vorgänge, die für einen Kauf sorgen,
besteht also aus:

1. Bedingungen
2. Schlüsselreizen
3. Handlung

Dieser dreischrittige Prozess ist die Basis für das Schreiben
erfolgreicher Verkaufstexte. Er ist das wichtigste Konzept, das du
zum Thema Copywriting kennen und verinnerlichen musst. Du
erhältst daher in diesem Buch keine willkürlich aneinander-
gereihten Tipps, die sich auf einzelne Strategien beim Copy-
writing oder bestimmte Techniken während des Schreibprozesses
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beziehen. Solche Tipps würden dir sicherlich weiterhelfen –
allerdings eher nur kurzfristig. Langfristig lernst du Copywriting
aber nur, wenn du ein ganzheitliches Konzept hast, das du nutzen
kannst. Ein Konzept, dessen kleine Bestandteile zu einem großen
Ganzen – deinem Verkaufstext – miteinander verbunden werden
und wie Zahnräder ineinandergreifen. Der oben dargestellte
Prozess mit seinen drei Elementen Bedingungen, Schlüsselreize
und Handlung ist die Basis dieses Konzepts. Er wird dir nicht nur
beim Verständnis der weiteren Buchinhalte helfen, sondern auch
beim Verfassen eines jeden einzelnen Verkaufstextes. Der kom-
plette Prozess ist zum besseren Verständnis hier auch noch
einmal grafisch für dich dargestellt:

Warum aber ist dieser Prozess – bestehend aus Bedingungen,
Schlüsselreizen und Handlung – so wichtig für deine Verkaufs-
texte? Weil es beim Copywriting deine Aufgabe ist, den Rahmen
für diesen Prozess zu schaffen. Weil du beim Copywriting die
Bedingungen bereitstellen musst, die wiederum die Schlüsselreize
für den finalen Kauf auslösen. Du musst deine Worte, Sätze und
Texte sprachlich so formulieren, dass sie die psychologischen
kaufentscheidenden Reize aktivieren. Das bedeutet (und jetzt
sage ich dir etwas, was dich sicherlich überraschen wird): Es ist
NICHT die Sprache, die verkauft – zumindest nicht direkt. Es
sind stattdessen die psychischen Prozesse, die im Gehirn deines
potenziellen Kunden DURCH Sprache ausgelöst werden und
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stattfinden. Es ist also im Grunde völlig egal, was genau du in
deinem Verkaufstext schreibst. Ja, du hast richtig gelesen. Als
Copywriterin sage ich dir, dass es überhaupt keine Rolle spielt,
wie genau du deine Verkaufstexte formulierst … SOLANGE
deine Sprache es schafft, bei deinem Leser die erforderlichen
psychologischen Reize auszulösen, welche wiederum die er-
wünschte Handlung auslösen. Genau das ist das Prinzip erfolg-
reicher Verkaufstexte. Übertragen auf unseren oben dargestell-
ten Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess ergibt sich
folgendes Konzept:

1. Die Bedingungen entsprechen der Sprache.
2. Die Schlüsselreize entsprechen der Psychologie.
3. Die Handlung entspricht dem Kauf/Text.

Das bedeutet: Im ersten Schritt erschaffst du bestimmte Be-
dingungen (Sprache). Diese verursachen im zweiten Schritt
bestimmte Schlüsselreize (Psychologie). Diese wiederum lösen
im dritten Schritt und Text die Handlung (Kauf) aus. Es ist also
nicht die Sprache an sich, die den Kauf verursacht (und dies ist
wahrscheinlich eine der wichtigsten Aussagen dieses Kapitels)!
Die Sprache nimmt einen kleinen, aber entscheidenden Umweg
über die psychologischen Schlüsselreize, die sie selbst auslöst.
Die Sprache ist also die Bedingung für die direkte Ursache des
Kaufes. Sie verursacht den Kauf indirekt. In der Psychologie
könnte man es wissenschaftlich so beschreiben, dass die sprach-
lich ausgelösten Effekte über die psychologisch ausgelösten Ef-
fekte mediiert (das bedeutet: vermittelt) werden. Zwar ist der
Zusammenhang zwischen Psychologie und Sprache immer noch
ein großes interdisziplinäres Forschungsthema, aber etwas ver-
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einfacht lässt sich Folgendes festhalten: In Verkaufstexten sind
die hervorgerufenen psychologischen Reize der primäre Auslöser
für die Kaufhandlung – während die sprachlichen Elemente
»nur« den sekundären Auslöser darstellen, indem sie die entschei-
denden psychischen Prozesse eines Käufers aktivieren. Auch
dieses Konzept ist aufgrund seiner Wichtigkeit hier grafisch für
dich dargestellt:

Das bedeutet aber nicht, dass deine Sprache völlig unerheblich
für den Erfolg deiner Verkaufstexte ist – im Gegenteil. Wie du
anhand der Abbildung oben siehst, ist deine Sprache die Basis.
Deine Sprache hat die Aufgabe, den gesamten (und entschei-
denden) psychischen Prozess vor und während eines Kaufes in
deinem Leser in Gang zu setzen. Wenn die Sprache diese Funk-
tion nicht erfüllt, erfüllt auch die Psychologie ihre Funktion (das
Auslösen eines Kaufes) nicht. Sprache und Psychologie sind
demnach untrennbar miteinander verbunden, damit Verkaufs-
texte ihrer Bezeichnung gerecht werden. Das bedeutet aber auch,
dass erfolgreiche Verkaufstexte eben kein Zufall sind, sondern
einem bestimmten Muster folgen, einer speziellen Struktur,
einem starken Zusammenspiel aus Sprache und Psychologie.
Und genau dieses Muster, diese Struktur, dieses Zusammenspiel
ist erlernbar – anhand unseres Copywriting-Baukastens.
Vielleicht ahnst du an dieser Stelle bereits, warum ich mich

entschieden habe, das Baukastensystem als pädagogisch-didak-
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tisches Konzept zur Darstellung der wichtigsten Copywriting-
Prinzipien in diesem Buch einzusetzen: Letztendlich entsprechen
alle Bestandteile, die du heute als Erwachsener für deinen starken
Verkaufstext brauchst, im übertragenen Sinne den Bausteinen,
die du damals als Kind für deinen stabilen Turm benötigt hast.
Dein Verkaufstext setzt sich aus den sprachlichen Elementen und
den psychologischen Schlüsselreizen als Bausteinen zusammen.
Es ist deine Aufgabe, diese sprachlichen und psychologischen
Bausteine auszusuchen, auszuarbeiten und zusammenzufügen,
damit das Ergebnis dieses Prozesses ein massiver, haltbarer und
solider Verkaufstext ist. Und genau dabei begleite ich dich in
diesem Buch …
Im ersten Schritt werden wir uns anschauen, welche psycholo-

gischen Reize generell besonders stark und erfolgsversprechend
sind, um bei deinen Lesern eine Handlung (den Kauf) auszu-
lösen. Wir starten unsere Copywriting-Reise also nicht mit der
Sprache, sondern mit der Psychologie. Für diese Reihenfolge
habe ich mich ganz bewusst entschieden, da neue Sachverhalte
meines Erachtens viel besser erlernt werden können, wenn du
verstehst, warum sie wichtig sind und wieso du sie brauchst. Das
bedeutet: Du erfährst zunächst, was psychologisch in deinen
Lesern passiert, bevor du erfährst, wie du es sprachlich aktivierst.
Im ersten Hauptkapitel lernst du also, wie du die psychologischen
Bausteine auswählen kannst, die den Rahmen für deinen Ver-
kaufstext bilden.
Anschließend stelle ich dir im zweiten Schritt die sprachlichen

Elemente vor, die dir für deinen Verkaufstext grundsätzlich zur
Verfügung stehen (und das ist wahrscheinlich das, was du intuitiv
am stärksten mit Copywriting in Verbindung bringst). Wir wer-
den uns anschauen, was charakteristisch für diese Elemente ist,
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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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Ich bin gerne Psychologin. Sehr gerne. Aus diesem Grund finde
ich es interessant und faszinierend, wie andere Menschen auf
mein Berufsbild reagieren. Immer wieder höre ich dabei Äuße-
rungen wie »Du analysierst mich jetzt bestimmt« oder »Dann
kannst du ja meine Gedanken lesen.« Nein – nichts davon ist der
Fall. Zudem ist die Psychologie auch keine Wissenschaft für
»Verrückte« (wie böse Zungen manchmal behaupten), aber … es
wäre verrückt, sie in Verkaufsprozessen zu ignorieren. Ziemlich
verrückt sogar. Denn letztendlich untersucht speziell die Ver-
kaufspsychologie, wie wir Kaufsituationen erleben und uns
davor, währenddessen und danach verhalten. Dieses Wissen
kannst du nicht nur nutzen, sondern du solltest es dir auch
zunutze machen, um deine Verkaufstexte psychologisch ent-
sprechend zu gestalten und somit deine Umsätze zu erhöhen.
In der Verkaufspsychologie geht es vornehmlich um zwei

Dinge: (1) Muster, Charakteristika und Schemata des mensch-
lichen Erlebens und Verhaltens in Kaufsituationen zu erkennen
und (2) basierend darauf psychologische Anreize, Konzepte und
Strategien zur Erhöhung von Interessenten-, Kunden- und
Verkaufszahlen zu entwickeln. Um diese Ziele zu erreichen,
bedient sich die Verkaufspsychologie weiterer Disziplinen wie
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Entwicklungs-, Lern-, Neuro-, Persönlichkeits-, Sozial-, Werbe-
oder Allgemeine Psychologie und greift dazu auf deren Theo-
rien, Modelle und wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Rele-
vant für Verkaufsprozesse und demnach auch für Verkaufstexte
ist die Tatsache, dass die meisten unserer psychischen Prozesse
unbewusst – also automatisch und unbemerkt von uns – ab-
laufen. Gerade diese unbewussten Vorgänge in unserer Wahr-
nehmung, unseren Bewertungen und Entscheidungen können
wesentliche Auslöser unserer Handlungen sein. Dies gilt selbst-
verständlich genauso für die Handlung eines Kaufes.

An dieser Stelle ist es wichtig, zwischen den verschiedenen
Phasen eines Kaufvorganges und dem Grad ihrer (Un-)Bewusst-
heit zu differenzieren. Die Vorgänge, die vor der eigentlichen
Kaufhandlung in unserem Gehirn stattfinden, sind größtenteils
unbewusst. Sie laufen fast unbemerkt im Kopf deiner Leser ab,
während sie deinen Verkaufstext lesen. Wenn deine Leser auf den
Bestellbutton in oder unter deinem Text klicken, führen sie diese
Handlung in der Regel bewusst aus. Ausgelöst haben diesen
bewussten Vorgang aber die unzähligen unbewussten psychi-
schen Reize davor. Und auf genau diese Reize konzentrieren wir
uns in diesem Kapitel.
Wir fokussieren uns im symbolischen Sinne auf das, was bei

einem Eisberg unter der Wasseroberfläche liegt – auf das große
Gebilde, welches du nicht sehen kannst und dir verborgen ist.
Denn die riesige Fläche unter Wasser entspricht den vielen
psychischen Prozessen, die unbemerkt von deinem Leser vor der
Kaufhandlung ablaufen. Die winzige Spitze des Eisbergs hin-
gegen, die du sehen kannst, entspricht dem, was deinem Leser
bewusst ist. Die Spitze ist das Klicken auf den Bestellbutton oder
das Ausfüllen des Bestellformulars. Es macht nur einen Bruchteil
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des kompletten Lese- und Kaufprozesses aus. Und es findet erst
dann statt, sobald dein Leser die Entscheidung für den Kauf
bereits getroffen hat. Sobald er aufgrund vieler psychologischer
Schlüsselreize davor »ja« gesagt hat.
Diese Schlüsselreize sind entweder angeboren (von Geburt an

existent) oder angelernt (im Laufe des Lebens entwickelt). Genau
das macht sie auch so (verkaufs)stark, weil sie uns als Menschen
prägen. Weil sie weitere Folgehandlungen auslösen. Weil sie uns
dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Wir nehmen sie wahr, wir
reagieren auf sie, wir lassen uns durch sie leiten. Deswegen
können sie auch im Marketing ein sehr entscheidender Verkaufs-
schlüssel sein … und damit zu Schlüsselreizen werden. Zu den
Schlüsselreizen in deinem Verkaufstext.
In diesem ersten Hauptkapitel werde ich dir die 25 wichtigsten

psychologischen Reize vorstellen, sodass du genau lernst, welche
davon du später durch deinen Verkaufstext auslösen sollst. Es
geht also hier um die psychologische Struktur, um die psycho-
logische Basis deines Textes. Ich persönlich halte diese Reize für
den faszinierendsten und interessantesten Teil eines jeden Ver-
kaufstextes. Denn letztendlich geht es in der Psychologie um
nichts anderes als Menschen. Und letztendlich geht es auch in
jedem deiner Verkaufstexte genau darum: um die Menschen, die
darauf reagieren, entscheiden und handeln – deine Leser.
Noch ein Hinweis, bevor wir beginnen: Wir werden die 25

psychologischen Reize nacheinander zusammen durchgehen. Das
bedeutet aber nicht, dass sie auch im menschlichen Gehirn nach-
einander, also sequenziell, stattfinden. Vielmehr laufen psychische
Prozesse generell eher gleichzeitig, also simultan, ab. Eine solch
simultane Darstellung ist allerdings in einem Buch nicht wirklich
umsetzbar und wäre aus pädagogisch-didaktischen Gründen auch
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nicht sinnvoll. Erst die Einzeldarstellung ermöglicht es dir und
auch mir, sich ausreichend mit dem jeweiligen Reiz zu befassen.
Stelle dir daher beim Lesen einfach vor, dass alle psychischen
Vorgänge gleichzeitig stattfinden – wie im Inneren eines Compu-
ters. Diese simultan-parallelen Prozesse bedingen auch, dass die 25
Reize sich überlappen (können) und nicht trennscharf vonein-
ander sind. Du solltest also jeden Reiz nicht als isoliert für sich
betrachten, sondern in einem psychologischen Gesamtzusammen-
hang mit wechselseitigen Verbindungen zu den anderen Reizen.
Um deinen persönlichen Lernprozess zu unterstützen, werde

ich in jedem der folgenden 25 Unterkapitel die gleiche Mikro-
struktur nutzen, die auch als Makrostruktur für sämtliche Haupt-
kapitel des Buches zum Einsatz kommt:

1. Was ist der psychologische Reiz? Du bekommst jeweils
eine kurze Beschreibung, die die wesentliche Bedeutung
zusammenfasst.

2. Warum solltest du diesen psychologischen Reiz nutzen?
Ich präsentiere dir wissenschaftliche Studien aus den
Bereichen Psychologie und Marketing, die die entspre-
chende Wirkung in Experimenten und Analysen zeigen
konnten.

3. Wie kannst du diesen psychologischen Reiz umsetzen?
Ich stelle dir jeweils eine Idee, Technik oder Strategie vor,
die du später auch in deinen Verkaufstexten nutzen
kannst (bitte beachte, dass wir mit Bezug zu den psycho-
logischen Bausteinen in diesem Kapitel zunächst relativ
allgemein vorgehen und alle praktischen Beispiele in den
beiden weiteren Hauptkapiteln detailliert durchgehen
und konkret erweitern).
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Aus pragmatischen Gründen habe ich mich dazu entschieden,
alle 25 psychologischen Reize in alphabetischer Reihenfolge
abzubilden. Diese entspricht also keiner Rangordnung, auch
wenn manche Reize wichtiger sind als andere, worauf ich dich
gesondert hinweisen werde. Lass uns also nun gemeinsam
eintauchen in die Welt der Psychologie – zu den Tiefen unseres
Eisbergs unter Wasser …

Reiz 1: Angst
Kein Grund zu zittern

Ich lag auf einer Liege am Swimmingpool meines Hotels auf
Mallorca und las im Buch des amerikanischen Copywriters
Joseph Sugarman (2007) über das Prinzip Angst in Verkaufs-
prozessen. Dort stand sinngemäß (übersetzt ins Deutsche):
»Wenn ein neues Virus aufkommt und die Gesundheit bedroht,
ist das eine gute Gelegenheit, Produkte zu verkaufen, die das
Immunsystem schützen oder dabei helfen, eine Erkrankung zu
verhindern. Denn Menschen kaufen diese Produkte, um sich vor
dem Virus zu schützen, das eine reale und gegenwärtige Gefahr
ist.« Diese Zeilen las ich im September 2019. Ein halbes Jahr
später war das geschilderte Szenario durch das Corona-Virus
Wirklichkeit geworden. Plötzlich wurde die Gesichtsmaske zum
Massenprodukt und das Toilettenpapier zur Mangelware. Ich
erinnere mich noch, wie damals im April 2020 in meinen Berliner
Stammgeschäften die Regale leer waren (meine beste Freundin für
mich auf die Suche nach Toilettenpapier in anderen Super-
märkten ging und meine Eltern mir ein Paket mit entsprechendem
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Inhalt aus der Heimat schickten). Dies mag lustig und seltsam
zugleich klingen, verdeutlicht aber sehr gut, welche Macht Angst
in Marketing- und Verkaufsprozessen haben kann.
Angst ist einer der stärksten psychologischen Reize, wenn es

darum geht, Menschen zum Handeln zu bringen (deswegen passt
es sehr gut, dass Angst innerhalb der gewählten alphabetischen
Reihenfolge für die 25 psychologischen Reize an erster Stelle
steht). Angst motiviert. Angst treibt an. Angst steuert. Angst sorgt
dafür, dass Menschen Geld ausgeben. Wenn wir Angst davor
haben, etwas Negatives zu bekommen (wie z.B. das Corona-Virus)
oder etwas Positives zu verpassen (wie z.B. das benötigte Toiletten-
papier), verhalten wir uns entsprechend. Gleichzeitig kann sich
Angst aber auch in der Furcht äußern, etwas Positives zu verlieren
(wie z.B. die eigene Gesundheit) oder etwas Negatives nicht mehr
loszuwerden (wie z.B. den wegen Corona verordneten Lockdown).
Psychologisch gesehen handelt es sich bei Angst um eine nega-

tive Emotion, die sich nicht zwangsläufig auf einen konkreten
Auslöser beziehen muss. Sie entsteht dann, wenn wir davon
ausgehen, dass etwas Negatives eintreten wird. Wir fühlen uns
innerlich bedroht und zeigen äußerlich Reaktionen wie einen er-
höhten Blutdruck, eine steigende Herzfrequenz oder ein aus-
geprägtes Fluchtverhalten – unabhängig davon, ob die Gefahr real
oder nur in unserer Vorstellung existiert. Angst stresst uns. Sie
wühlt uns auf. Wir können sogar Angst vor der Angst haben. Und
wir würden alles (oder zumindest vieles) dafür tun, damit dieser
Zustand aufhört – was Angst als Reiz so mächtig macht.
Prinzipiell kann Angst durch vieles ausgelöst werden und

nicht nur zwischen verschiedenen Personen unterschiedlich stark
variieren, sondern auch von der gleichen Person in unterschiedl-
ichen Situationen differenziert wahrgenommen werden. Den-
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noch gibt es einige elementare Ängste, die von mehr oder weni-
ger allen Menschen verspürt werden: die Angst vor Hunger,
Krankheiten, Schmerzen, dem Älterwerden, Kriminalität,
finanziellen Nöten oder Einsamkeit. Denn alle diese Ängste
beziehen sich auf das wichtigste menschliche Grundbedürfnis
überhaupt: (Über-)Leben. Im evolutionären Sinne sichert Angst
das Überleben der menschlichen Spezies. Wenn unsere Vorfah-
ren keine Angst vor wilden Tieren oder feindlichen Stämmen
gehabt und sich davor geschützt hätten, würde ich wahrscheinlich
gerade dieses Buch nicht schreiben und du würdest es nicht lesen.
Dass Angst ein sehr starker Motivator in Kaufprozessen sein

kann, wurde in vielen Studien unter Beweis gestellt: Strong und
Dubas (1993) zeigten dies anhand von Anzeigen, die ein hohes
Angstlevel erzeugten: Je größer bei den Versuchspersonen die
Angst vor möglichen Gesundheitsschäden durch die Nicht-
nutzung von Sonnencreme war, desto größer war ihre Bereit-
schaft, den in der Anzeige beworbenen Sonnenschutz zu kaufen.
Eine Meta-Analyse von 98 Studien zum Zusammenhang von
Angst und Überzeugung konnte ebenfalls zeigen, dass starke
Angstreize in öffentlichen Gesundheitskampagnen überzeugen-
der waren als schwache oder geringe (Witte & Allen, 2000).
Du solltest dir dennoch bewusst machen, dass Angst nicht

automatisch oder von alleine als Kaufanreiz fungiert. Dazu ist
mehr erforderlich – nämlich eine konkrete Erklärung, wie dein
Leser mit Hilfe deines Angebotes seine Angst beziehungsweise
die angstauslösende Situation überwinden kann. Dieser Ansatz
empfiehlt sich auch noch aus anderen Gründen: ethischen. Mar-
keting, das auf Angst basiert, wird oftmals als unethisch und
unmoralisch wahrgenommen. »Man kann doch nicht mit den
Ängsten der Menschen spielen«, ist ein typisches Argument. Ich
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kann diesen Einwand sehr gut nachvollziehen. Es geht aber an
dieser Stelle nicht darum, Angst als Marketinginstrument zu
missbrauchen, sondern dein Angebot als Lösung zur Überwin-
dung von Angst zu gebrauchen. Unter diesen Voraussetzungen
empfinden Menschen auf Angst basierende Werbung nämlich
auch nicht zwangsweise als unmoralisch. Snipes, LaTour und
Bliss (1999) zeigten, dass Konsumenten die Nutzung von Angst-
reizen in Werbeanzeigen nicht als unethisch bewerteten, wenn sie
das Gefühl hatten, das beworbene Produkt effektiv nutzen zu
können, um die ebenfalls dargestellte Bedrohung zu beseitigen.
Bevor du in deinem Verkaufstext Angst als Reiz nutzt, solltest

du überlegen, ob und wie dein Angebot eine Angst in Bezug auf
die körperliche Unversehrtheit, die finanzielle Sicherheit oder das
soziale Wohlbefinden von Menschen auflösen kann. Du solltest
also mit deinem Text keine neuen Ängste bei deinen Lesern
auslösen, sondern real bestehende aufgreifen. Und meistens gibt
es immer eine Angst, die deine potenziellen Kunden haben.
Sollte dein Angebot dieses Kriterium nicht erfüllen, hast du
alternativ die Möglichkeit, eine andere Facette von Angst aufzu-
greifen – Dringlichkeit durch die Verknappung deines Angebotes
(siehe auch Reiz Dringlichkeit, S. 67). Kannst du mit deinem
Angebot aber eine existierende Angst deiner Leser auflösen oder
vermindern, kommuniziere ihnen das. Da es sich bei Angst um
eine Erwartungsemotion handelt, die Menschen mit negativen
Auswirkungen und Ergebnissen verbinden, solltest du in deinem
Text genau diese Erwartungen adressieren. Verdeutliche deinen
Lesern die Folgen ihres Handelns beziehungsweise Nichthan-
delns. Zeige ihnen auf, was passieren kann, wenn sie nicht aktiv
werden. Stelle dar, was eintreten kann, wenn sie die angstaus-
lösende Bedrohung nicht beseitigen. Und präsentiere gleichzeitig
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dein Angebot als Weg aus der Angst. Dann ist Angst weder für
deine Leser noch für dich ein Grund zu zittern …

Reiz 2: Anschaulichkeit
Nicht nur Mathematiker
mögen Zahlen

Du möchtest mit deiner Familie deinen Geburtstag feiern. Weil
ihr alle sehr gerne Italienisch esst, hast du dir überlegt, in eine der
beiden Pizzerien zu gehen, die vor einigen Wochen neu in deinem
Wohnort eröffnet haben. Weil du noch in keiner von beiden warst
und dir nicht sicher bist, welche Pizzeria die bessere ist, schaust
du dir vorher ihre Webseiten an. Pizzeria A wirbt folgender-
maßen: »Antipasti, Insalata, Pizza, Pasta, Fleischgerichte – Wir
bieten eine große Auswahl an italienischen Spezialitäten zu
günstigen Preisen.« Pizzeria B schreibt Folgendes: »11 Antipasti,
7 Insalata, 20 Pizzen, 15 Pasta- und 18 Fleischgerichte – Bei
dieser großen Auswahl ist für jeden Feinschmecker zu günstigen
Preisen etwas dabei.« Das zweite Beispiel ist besser, oder?
Warum? Weil die Zahlen dafür gesorgt haben, dass du dir unter
»großer Auswahl« etwas vorstellen kannst. Weil du zu der Über-
zeugung gelangst, dass deine Gäste bei so viel Auswahl deine
Geburtstagsfeier bestimmt genießen können. Und weil du so
sichergehen kannst, dass selbst Tante Erna mit ihrem empfind-
lichen Magen auf jeden Fall etwas nach ihrem Geschmack findet.
Zahlen sorgen dafür, dass Sachverhalte anschaulich werden.

Dass sie verständlich werden. Dass deine Leser sie nachvoll-
ziehen können (ohne Zahlengenies sein zu müssen). Zahlen
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fungieren als eine Art vertrautes Bild, das du nutzen kannst, um
abstrakte Aussagen in vorstellbare Informationen umzuwandeln.
Denn Zahlen verkörpern keine vagen oder unklaren Behaup-
tungen, sondern Tatsachen. Sie sind spezifisch. Sie geben Fakten
wieder. Und diese spezifischen Fakten machen deine Aussagen
nicht nur nachvollziehbar und verständlich, sondern gleichzeitig
auch glaubhaft. Sie bauen Vertrauen auf. Denn in der Pizzeria
könntest du bei deinem ersten Besuch anhand der Speisekarte
ganz leicht überprüfen, ob die Angaben auf der Webseite stim-
men. Menschen sind grundsätzlich zunächst einmal skeptisch
gegenüber den Aussagen, die du beispielsweise in deinem Ver-
kaufstext machst. Wenn du aber spezifische Angaben wie exakte
Zahlen oder genaue Statistiken nutzt, bekommen deine Leser ein
viel besseres Gefühl für das, was du ihnen bietest. Sobald du sie
einsetzt, werden unbewusst psychische Verarbeitungsprozesse
mit geringem Abstraktionsgrad ausgelöst. Deine Leser können
also deine Informationen schneller und besser verarbeiten.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass spezifische Anga-

ben gerade in Anzeigen (bei denen es sich im Grunde ebenfalls
um Verkaufstexte handelt) einen großen Einfluss auf die Ver-
kaufszahlen haben können: Yang, Pancras und Song (2021)
ermittelten, dass in Suchmaschinen-Anzeigen die spezifischen
Schlagworte (keywords) den allgemeinen in der Klickrate (click-
through-rate) überlegen waren. Diese Ergebnisse sind konsistent
mit einer Studie von Lu und Zhao (2014) zu den Effekten von
Werbung auf Suchmaschinen: Wenn die Anzeigen spezifische
Keywords wie »Cannon 50 D digital cameras« enthielten,
generierten sie signifikant mehr Direktverkäufe als Anzeigen mit
allgemeinen Keywords wie »camcorder« oder »Cannon«. Diese
Ergebnisse basieren übrigens auf 4.903 beworbenen Produkten
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mit insgesamt 134.953 Ansichten und einer Conversion Rate von
1,27 Prozent. Fällt dir an dem letzten Satz etwas auf ? Ganz viele
Zahlen. ;-) Ich hätte diese auch weglassen können. Aber dann
wären die Studienergebnisse weniger spezifisch und somit
weniger anschaulich und nachvollziehbar gewesen.
In deinem Verkaufstext bieten sich Zahlen vor allem zur

Beschreibung von Besonderheiten und Charakteristika deines
Angebotes als simples, aber effektives Mittel an, um Menschen zu
überzeugen. Beschreibe Zeit, Geld, Aufwand, Ausstattung,
Prozesse, Ergebnisse, Zubehör – also alles das, was du mit
Zahlen verständlich darstellen kannst. Deine Leser müssen
übrigens diese Informationen nicht zwangsläufig alle verstehen
oder nachvollziehen können. Stattdessen erzeugst du Bilder und
Muster in ihrem Kopf, die Informationen für sie leichter
vorstellbar machen. Die dafür sorgen, dass deine Leser sich
weniger anstrengen müssen, um dein Angebot und dessen Wert
zu verstehen (es ist übrigens kein Zufall, dass du auf der Rück-
seite dieses Buches so viele Zahlenangaben findest). Deine po-
tenziellen Käufer müssen keine Mathematiker sein, um Zahlen zu
mögen. Du aber glücklicherweise auch nicht …

Reiz 3: Aufmerksamkeit
Die Macht der ersten
Sekunden

Neulich hatte ich ein amüsantes Erlebnis in einem Berliner Bus.
Als dieser an einer Haltestelle stoppte, sprang plötzlich ein Mann
aus der Sitzreihe links neben mir auf, der bis zu diesem Zeitpunkt
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intensiv in sein Smartphone vertieft gewesen war. »Ist das hier der
Kurt-Schumacher-Platz?«, fragte er mich, während er zur Tür
stürmte. »Nein, daran sind wir schon seit fünf Minuten vorbei«,
antwortete ich (das war die Haltestelle, an der ich selbst bereits
Minuten vorher eingestiegen war). Ich bekam nur noch mit, wie
der Mann beim hektischen Aussteigen »So ein Mist« murmelte.
Dieses Beispiel aus dem Alltag (wie es wahrscheinlich jeden Tag
unzählige Male weltweit vorkommt) verdeutlicht sehr eindrück-
lich das Prinzip der Aufmerksamkeit. Damit ist die Fähigkeit ge-
meint, bestimmte Informationen zu selektieren, aufzunehmen
und zu verarbeiten sowie andere wiederum zu ignorieren. Der
Mann im Bus schien jedenfalls nicht mehr in der Lage gewesen zu
sein, die Information »Haltestelle, an der ich aussteigen muss«,
gleichzeitig zu den Informationen seines Smartphones heraus-
zufiltern.
Aufmerksamkeit und damit die Differenzierung zwischen

verschiedenen Reizen ist die Grundlage für unser Wahrnehmen,
Denken und Handeln. In jeder Sekunde unseres Lebens wirken
unzählige Reize aus der Umwelt auf uns ein: visuelle (Sehen),
auditive (Hören), taktile (Tasten), olfaktorische (Riechen) und
gustatorische (Schmecken). Unser Gehirn muss diese Reize
bewerten, priorisieren und verarbeiten, es ist also kontinuierlich
beschäftigt. Das bedeutet: Dein Verkaufstext konkurriert inner-
halb nur weniger (Milli-)Sekunden mit tausenden anderen Reizen
um die Gunst deines Lesers – und sollte nicht in dessen täglicher
Reizüberflutung untergehen (was wahrscheinlich das Problem
des Mannes im Bus war). Das heißt: Damit es durch deinen
Verkaufstext überhaupt zu einem Kauf kommen kann, musst du
zunächst die Aufmerksamkeit deines Lesers gewinnen, auf dei-
nen Text lenken und bestenfalls bis zum Ende des Textes halten.
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Zahlreiche Studien haben die Rolle von Aufmerksamkeit
(auch in Verkaufsprozessen) untersucht, mit eindeutigen Ergeb-
nissen: Wenn Menschen sich zwischen verschiedenen Produkt-
alternativen entscheiden müssen, fällt ihre Wahl oft auf die
Option, die vorher ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Barber und Odean (2008) konnten zum Beispiel zeigen, dass
Investoren eher in Aktien und Wertpapiere investierten, die sie
vorher in den Nachrichten gesehen oder die besonders hohe
Erträge erwirtschaftet hatten – die also auf eine gewisse Weise
aufmerksamkeitserregend waren. Orquin und Mueller Loose
(2013) analysierten in ihrem Überblicksartikel über 60 Studien zu
Augenbewegungen in Entscheidungssituationen. Ihre Analyse
zeigte, dass Alternativen mit mehr Aufmerksamkeit später auch
häufiger von den Probanden ausgewählt wurden. Und: Wenn
Menschen sich zwischen mehreren Reizen entscheiden mussten,
richteten sie ihre Aufmerksamkeit bevorzugt auf die Reize, die
für ihre eigenen Ziele relevant waren – die also persönliche Be-
deutung für sie hatten.
Wenn du die Aufmerksamkeit deiner potenziellen Leser auf

deinen Verkaufstext lenken willst, hast du generell zwei geeignete
Möglichkeiten: Du setzt direkt zu Beginn etwas Unerwartetes,
etwas Ungewöhnliches, etwas Originelles ein. Dies können bei-
spielsweise eine Überschrift und ein Einstieg sein, die Neugier
erzeugen (siehe auch Reiz Neugier, S. 91) oder einen Aspekt
aufgreifen, der für deine Leser persönlich wichtig ist (siehe auch
Reiz Valenz, S. 122). Wie du an den Verweisen zu einigen anderen
Reizen bereits siehst, stehen diese mit Aufmerksamkeit in einer
wechselseitigen Beziehung: Einerseits ist Aufmerksamkeit die
Basis für das Aktivieren der weiteren psychologischen Reize –
besonders am Anfang deines Textes. Denn wenn keine Aufmerk-
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samkeit vorhanden ist, können die weiteren Reize nicht wirken.
Andererseits sind die anderen Reize aber auch die Basis für die
Erzeugung oder Verstärkung von Aufmerksamkeit – besonders
im weiteren Verlauf deines Textes. Denn wenn keine zusätzlichen
Reize vorhanden sind, kann Aufmerksamkeit nicht wirken. Nutze
also in deinem Verkaufstext die Macht der ersten Sekunden,
damit sich in den Minuten danach (oder einige Bushaltestellen
später) der Kauf vollzieht …

Reiz 4: Dringlichkeit
Wenn weniger mehr
verkauft

Vielleicht kennst du die folgende Situation: Du bist im Internet auf
einer deiner liebsten Shoppingseiten unterwegs und siehst dort
eine Jeans deiner absoluten Lieblingsmarke (stelle dir alternativ ein
anderes Produkt vor). Der Haken an der Sache: Die Jeans kostet
150 Euro und das ist dir einfach zu teuer. Widerwillig schließt du
die Seite wieder und versuchst, die Jeans zu vergessen … was dir
aber nicht wirklich gelingt, da sie dir auch in den Tagen danach
permanent in verschiedenen Online-Anzeigen wieder begegnet
(eine Technik, die wir im Online-Marketing auch »Remarketing«
oder »Retargeting« nennen). Dennoch bleibst du weiter standhaft
und kaufst die Jeans nicht – deinem inneren Drang zum Trotz.
Aber dann ist plötzlich etwas anders. Die Anzeige hat sich
verändert. Sie hat einen neuen Zusatz bekommen: »Nur noch 99
Jeans am Lager vorhanden.« Wärst du in diesem Moment immer
noch standhaft? Würdest du dir selbst immer noch den Kauf
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verweigern? Oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du endlich
das tust, woran du zu diesem Zeitpunkt schon tage- oder wochen-
lang gedacht hast (nämlich die Jeans kaufen) nicht plötzlich rapide
an? Wenn du weißt, dass nur noch wenige Exemplare verfügbar
sind? Wenn du feststellst, dass du dringend handeln musst?
Die Antworten auf diese Fragen sind sowohl wissenschaftlich

als auch praktisch eindeutig belegbar. Denn mit steigender Wahr-
nehmung von Dringlichkeit – das Bedürfnis, eine Handlung
sofort oder in der nahen Zukunft zu beginnen und abzuschließen
– steigen auch Klicks und Bestellungen. Dringlichkeit basiert auf
dem Prinzip der Verknappung, nach dem ein Angebot als be-
grenzt und nicht dauerhaft verfügbar präsentiert wird. Bei einer
Auswertung von 41 entsprechenden Studien konnte Lynn (1991)
zeigen, dass Dringlichkeit den Wunsch nach dem verknappten
Produkt signifikant steigerte. Auch Oruc (2015) stellte in seiner
Meta-Analyse mit Studien aus 46 Jahren empirischer Forschung
fest, dass die Knappheit von Waren einen signifikant positiven
Einfluss auf die Einstellung zum Produkt, die Anzahl der
Impulskäufe sowie das generelle Kaufverhalten, die Kaufinten-
tion und die Zahlungsbereitschaft hatte.
Aus psychologisch-wissenschaftlicher Perspektive gibt es vier

maßgebliche Erklärungen, warum das Prinzip Verknappung und
die damit ausgelöste Dringlichkeit so gut funktionieren: Die
Commodity-Theorie (Brock, 1968) geht davon aus, dass jede
Ware in Bezug auf das Ausmaß ihrer Nicht-Verfügbarkeit
wertgeschätzt wird. Je weniger ein Produkt verfügbar ist, desto
besser werde es eingeschätzt. Die Conformity-Theorie (Jones,
1984) postuliert, dass die Limitierung eines Produktes einem
potenziellen Kunden viele vorherige Käufe durch andere Käufer
signalisiert. In der Folge orientiere man sich bei der anschließen-
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den Kaufhandlung an diesen als sozialer Richtungsweiser. Eine
weitere theoretische Erklärung besagt, dass Kunden in der
Zukunft nicht bereuen möchten, ein in der Gegenwart verfüg-
bares Produkt nicht gekauft zu haben (Loomes & Sudgen, 1982).
Mit einem Kauf sollen also spätere negative Gefühle vermieden
werden. Und die Reaktanztheorie (Brehm, 1966) nimmt an, dass
Menschen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, wenn sie
über ein bestimmtes Produkt aufgrund dessen Begrenztheit nicht
frei verfügen können, und daher umso motivierter sind, es zu
kaufen.
Welche Theorie am ehesten zutrifft, ist noch nicht abschlie-

ßend geklärt, aber an dieser Stelle für dich auch nicht relevant.
Denn man kann Dringlichkeit und Verknappung sehr gut mit
folgendem Spruch zusammenfassen, den du sicher aus dem all-
täglichen Sprachgebrauch kennst: »Man will immer das haben,
was man gerade nicht haben kann.« Deswegen kann Dringlichkeit
auch in deinem Verkaufstext ein gutes Mittel sein, den Kauf
auszulösen. Überlege dir also, wie du dein Angebot als mengen-
mäßig oder zeitlich begrenzt verfügbar darstellen kannst. Vor
allem am Ende deines Textes entfaltet Dringlichkeit ihre ver-
käuferische Stärke – besonders dann, wenn deine Leser ein
grundsätzliches Interesse an deinem Angebot haben. Dieses
Interesse ist sogar Voraussetzung dafür, dass Dringlichkeit funk-
tioniert. So zeigten van Herpen, Pieters und Zeelenberg (2014),
dass Verknappung beim Verkauf von Wein nur einen kleinen oder
überhaupt keinen Effekt hatte, wenn die potenziellen Konsu-
menten gar keinen Wein tranken (also kein Interesse am Produkt
hatten). Etwas überspitzt gesagt würde die stärkste Dringlichkeit
also wirkungslos verpuffen, wenn du einem bekennenden Vega-
ner ein limitiertes Steak verkaufen möchtest. Sofern aber dein
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Angebot für deinen potenziellen Kunden grundsätzlich relevant
ist, solltest du Verknappung nutzen, um mit dem »Weniger« letzt-
endlich mehr zu verkaufen …

Reiz 5: Erwartung
Zurück in die Zukunft

Kann ein Energiedrink mit Sonderpreis dafür sorgen, dass seine
Konsumenten schlechter bei einer nachfolgenden Denksport-
Aufgabe abschneiden als diejenigen, denen der Energiedrink zum
regulären höheren Preis verkauft wurde? Ja, er kann. Genau das
zeigten Shiv, Carmon und Ariely (2005): Während der einen
Hälfte der Versuchspersonen mitgeteilt wurde, dass sie den
Normalpreis von 1,89 Dollar für den Drink bezahlen müssten,
sagte man der anderen Hälfte, dass nur 0,89 Dollar Sonderpreis
abgerechnet würden, weil der Drink aus einem Großeinkauf
stamme. Tatsächlich schnitten die Versuchspersonen, die den
preiswerteren Drink getrunken und bezahlt hatten, beim späte-
ren Lösen eines Puzzles schlechter ab. Die Wissenschaftler be-
zeichneten diese Ergebnisse als »Placebo-Effekte im Marketing«.
Der Begriff »Placebo-Effekt« ist dir vielleicht bekannt. Damit ist
die positive Wirkung eines Medikamentes gemeint, das gar
keinen Wirkstoff zur Linderung oder Heilung der jeweiligen
Beschwerden enthält (das also eigentlich gar nicht wirken dürfte).
Genauso verhält es sich mit der oben geschilderten Studie: Auch
der Preis des Drinks dürfte prinzipiell keine Auswirkung auf die
spätere Leistung der Probanden gehabt haben. Er hatte es aber
trotzdem – und dieser Effekt war zurückzuführen auf Erwartun-
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gen. Der höhere Preis löste bei den Versuchspersonen die Er-
wartung einer höheren Produktwirkung aus, die sich dann in
besseren Leistungen bei der Puzzle-Aufgabe niederschlug, wäh-
rend der niedrigere Preis einen niedrigeren Nutzen erwarten ließ.
Erwartungen meinen die Annahme bestimmter Handlungs-

folgen in der nahen oder fernen Zukunft – und wir erleben sie
selbst jeden Tag unzählige Male: Wenn du morgens zum Bäcker
gehst und Brötchen kaufst, dann erwartest du danach ein leckeres
Frühstück. Wenn du mittags zur Reinigung fährst und dein
gesäubertes Sakko abholst, erwartest du danach ein passendes
Outfit für das nächste Business-Meeting. Wenn du abends eine
Runde um den See joggst, erwartest du danach eine Steigerung
deines Fitnesslevels. Erwartungen drücken also die Antizipation
bestimmter Ereignisse in der Zukunft aus und werden oft nach
zwei Aspekten bewertet: welchen Wert sie haben und wie wahr-
scheinlich ihr Eintreten ist. Auch in Verkaufsprozessen spielen
Erwartungen eine große Rolle – in Form von Hoffnung. Bitte
erinnere dich an einen beliebigen Kauf aus den vergangenen vier
Wochen. Auch du hast damit eine Erwartung verknüpft (ganz
egal, welche es war). Und auch du hast damit die Hoffnung
verbunden, dass durch das von dir gekaufte Produkt das von dir
erwünschte Ergebnis eintritt.
Genau darum geht es bei Hoffnung: Wenn du dein Geld für

etwas ausgibst, verbindest du damit den Wunsch, den Traum oder
zumindest die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen eintritt. Je
wahrscheinlicher du den Eintritt dieser positiven Folgen bewertest,
desto höher ist die Kaufwahrscheinlichkeit. Diesen Effekt zeigten
O'Reilly et al. (2008) für Anhänger einer Baseball-Mannschaft. Je
größer die Hoffnung der Fans war, dass ihr Team in der Nach-
saison noch ein Spiel bestreiten würde, desto höher war ihre
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Bereitschaft, sich ein Ticket dafür zu kaufen. Die Kaufabsicht war
also abhängig von der Hoffnung und Erwartung auf den Sieg.
Für Menschen (und damit die Leser deines Verkaufstextes)

sind ihre Hoffnungen und Erwartungen immer mit einer gewissen
Unsicherheit verbunden. Denn eine Garantie für das Eintreten
des erwünschten Ergebnisses haben sie nicht. Deswegen ist es
wichtig, in deinem Text keine Versprechen zu machen, die du
nicht wirklich zusichern oder garantieren kannst. Denn was dein
Kunde nach dem Kauf mit deinem Produkt macht, wie er es
anwendet, ob er es überhaupt anwendet oder wie viel Zeit er dafür
investiert, unterliegt nicht deiner Kontrolle. Dies sind externe
Faktoren, die durch dich nicht steuerbar sind. Aber sie machen
dich angreifbar, weil Menschen das Nichterreichen eines er-
wünschten Ergebnisses oft nicht sich selbst, sondern anderen (in
dem Fall dir) zuschreiben. Nur die wenigsten gestehen sich ihr
eigenes Scheitern gerne und ehrlich ein.
Das bedeutet aber nicht, dass du deinen Lesern ihre poten-

ziellen Resultate verschweigen solltest. Ein Käufer möchte wissen,
was ihn nach dem Kauf erwartet und was er damit erreichen kann.
Er hat sozusagen die Erwartung einer Information über die
Erwartung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, in deinem
Verkaufstext ein realistisches und wahrheitsgemäßes Bild des
möglichen Resultates darzustellen. Deswegen solltest du kein
wirklich spezifisches messbares Ergebnis versprechen, sondern
andere für das Ergebnis sprechen lassen. Erfolgsgeschichten bis-
heriger Kunden sind eine adäquate Möglichkeit, eine Erwartung
von dem zu erzeugen, was eintreten kann, aber nicht eintreten
muss. Auch wenn dein Leser insgeheim selbst weiß, dass er keine
hundertprozentige Garantie auf seinen Erfolg hat, reist er schon
gerne vor dem Kauf gemeinsam mit dir zurück in die Zukunft …
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Ursprünglich hatte ich vor, einen anderen Anfang für dieses
Kapitel zu schreiben. Aber dann kam mir mein eigenes Kauf-
verhalten in die Quere. Einige Tage zuvor war ich in meinem
Lieblingsdrogeriemarkt, weil ich ein neues Deo brauchte. Ich
wollte eigentlich nur kurz das Produkt in den Einkaufskorb
werfen, welches ich schon seit Jahren benutze. Aber dann sah ich
ein neues Deo meiner Lieblingsmarke im Regal stehen – und
schon waren meine Pläne verworfen. Anstatt meines regulären
Deos wanderte also das neue Deo in den Einkaufskorb (eine Ent-
scheidung, die ich übrigens schon wenige Tage später nach
meinem nächsten 60-Minuten-Workout bereuen sollte). Ich war
verärgert, aber gleichzeitig auch über mich selbst amüsiert, weil
ich genau wusste, warum ich das Deo (über dessen Wirksamkeit
ich beim Kauf nichts wusste) dem anderen vorgezogen hatte. Es
war neu. Drei simple Buchstaben hatten also meine eigene
Kaufentscheidung geleitet.
Ich erzähle dir deswegen von diesem Erlebnis, weil es sehr

eindrücklich zeigt, dass die psychologischen Reize auch dann
funktionieren, wenn man sich wie ich seit Jahren praktisch und
wissenschaftlich damit beschäftigt. Zum anderen demonstriert es
aber auch sehr deutlich das Prinzip der Exklusivität. Exklusiv
bedeutet, dass ein Produkt außergewöhnlich und einzigartig ist.
Und neue Produkte sind zunächst einmal beides, weil man sie
noch nicht kennt (das gilt nicht nur für Deos). Wenn dein
Lieblingshersteller ein neues Automodell herausbringt, wenn es
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Reiz 6: Exklusivität
Die Faszination des
Besonderen



dein aktuelles Smartphone in einer neuen Version gibt oder wenn
dein Lieblingsautor ein neues Buch veröffentlicht, ist es nicht
unwahrscheinlich, dass du zunächst einmal generelles Interesse
an diesen Produkten hast – weil sie neu und damit auf ihre Weise
einzigartig und außergewöhnlich sind. Sung, Vanman und Hart-
ley (2019) zeigten, dass ein als neu deklariertes Produkt sogar
dann für großes Interesse auf Käuferseite sorgte, wenn es
identisch mit einem anderen, bereits bekannten Produkt war. Die
»Exklusivität des Ersten« ist übrigens auch einer der Gründe
dafür, warum Unternehmen, die sich zuerst in einem speziellen
Markt positioniert haben, oft auch noch Jahre danach die
Spitzenposition innehaben. Im Moment ihrer Gründung waren
sie neu und damit exklusiv.
Exklusivität entfaltet ihre verkäuferische Stärke aber auch

noch über einen weiteren Mechanismus: Ein einzigartiges und
außergewöhnliches Produkt vermittelt seinen Käufern das Ge-
fühl, ebenfalls einzigartig und außergewöhnlich zu sein. Dadurch
bekommt es für diese noch einmal einen zusätzlichen Wert. Die
Need-for-Uniqueness-(Bedürfnis nach Einzigartigkeit-)Theorie
(Fromkin & Snyder, 1980) geht davon aus, dass Menschen das
Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben und deswegen danach
streben, durch den Kauf eines einzigartigen Produktes (z.B. ein
Gemälde) zu einer einzigartigen Gruppe von Menschen zu
gehören. Sie wollen sich also durch den Kauf von anderen
abgrenzen und Ähnlichkeit zu anderen (und damit eine gewisse
Gewöhnlichkeit) vermeiden. Besonders bei teuren Angeboten
wie beispielsweise Luxusartikeln kann dies ein sehr starker Anreiz
zum Kauf sein, wie verschiedene Studien zeigten: Bei einer
Untersuchung mit 600 Versuchspersonen fanden Chan, To und
Chu (2015) heraus, dass Käufer viel eher bereit waren, einen
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zweiten Luxusartikel zu erwerben, wenn der erste ihnen das
Gefühl vermittelte, einzigartig und etwas Besonderes zu sein.
Hyun und Park (2016) zeigten einen ähnlichen Effekt bei 400
Reisenden, die in den Monaten davor ein Luxusrestaurant
besucht hatten: Wenn sie das Restaurant als einzigartig und
prestigehaft wahrnahmen und es dadurch im erlebten Wert für sie
stieg, wurde dadurch ihr Bedürfnis nach Einzigartigkeit befrie-
digt. Dies hatte wiederum einen positiven Einfluss auf die
Absicht, dort noch einmal essen zu gehen.
Vielleicht befürchtest du jetzt, den Reiz der Exklusivität in

deinem Verkaufstext nicht nutzen zu können, weil du keine
Luxusartikel verkaufst. Das ist glücklicherweise nicht der Fall. Es
gibt einige Mittel und Wege, auch dein Angebot als einzigartig
und außergewöhnlich darzustellen: Vielleicht hat dein Produkt
eine einzigartige Eigenschaft, welche andere Produkte nicht
haben. Vielleicht umfasst deine Dienstleistung ein außergewöhn-
liches Leistungsspektrum, welches andere Dienstleistungen nicht
umfassen. Sei hier kreativ und denke darüber nach, was dein
Angebot im Gegensatz zu anderen besonders macht. Du hast
eben am Beispiel des neuen Deos gesehen, dass Exklusivität auch
»im Kleinen« funktioniert. Denn das Besondere übt grundsätz-
lich eine große Faszination auf Menschen aus …
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Du bist verliebt. Dein Herz rast unaufhörlich, die Schmetterlinge
in deinem Bauch schlagen Purzelbäume, du strahlst über das
ganze Gesicht und kannst an nichts anderes mehr denken als die
geliebte Person. Einen ähnlichen Zustand absoluter Glückselig-
keit kennst du vielleicht (ohne jetzt unromantisch werden zu
wollen) auch aus Situationen, in denen du dir etwas gekauft hast,
was du dir schon lange gönnen wolltest. Vielleicht hast du schon
vor dem Kaufvorgang die Aufregung in dir aufsteigen gespürt,
die von Sekunde zu Sekunde vor dem Klick auf den Button
immer stärker wurde. Vielleicht hast du nach dem Kauf direkt
deinen Partner oder deine Partnerin angerufen (um an dieser
Stelle die Romantik etwas zurückzuholen) und ihm oder ihr
überschwänglich von deiner neusten Errungenschaft erzählt.
Oder vielleicht hast du vor oder nach dem Kauf sogar etwas
gejubelt, weil deine positiven Emotionen dein ganzes Erleben
und Verhalten bestimmt haben. Genau das ist Freude psycho-
logisch gesehen: eine positive Emotion, die durch ein konkretes
Ereignis (du verliebst dich in deinen Traummann/deine Traum-
frau) oder eine konkrete Situation (du kaufst dein Traumpro-
dukt/deine Traumdienstleistung) ausgelöst wird.
Grundsätzlich trägt Freude zu unserer Lebenserleichterung

bei. Wenn wir uns freuen, geht es uns gut, unser seelisches und
körperliches Wohlbefinden steigt und wir fühlen uns leicht und
beschwingt. In ihrer Intensität kann Freude sich von Person zu
Person und Situation zu Situation unterscheiden: von einem
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Reiz 7: Freude
Ein Grund zu feiern



allumfassenden Glücksgefühl über heitere Zustände bis hin zur
Belustigung nach einem Witz. Worüber und wie intensiv eine
Person sich freut, hängt vor allem davon ab, wie sie das Freude
auslösende Ereignis oder die Freude auslösende Situation selbst
subjektiv bewertet. Eine Person, in die du verliebt bist (die du
also extrem positiv bewertest) löst logischerweise mehr Freude in
dir aus als beispielsweise dein nerviger Chef. Ein Produkt, das
eines deiner größten Bedürfnisse oder einen deiner stärksten
Wünsche erfüllt, löst logischerweise mehr Freude in dir aus als
ein Produkt, das das nicht tut – und steigert damit deine Kauf-
wahrscheinlichkeit. Wenn du also beispielsweise gerade Single
bist (um noch einmal das Thema Verliebtsein aufzugreifen), wird
ein Ratgeber zur Partnersuche wahrscheinlich mehr positive
Emotionen in dir auslösen, als wenn du gerade in einer Be-
ziehung bist und daher keinen derartigen Ratgeber brauchst.
Studien haben gezeigt, dass Freude in Kaufprozessen eine

entscheidende (emotionale) Rolle spielen kann – und das auch
teilweise subtil. Je mehr positive Emotionen und Freude Ver-
suchspersonen beim Besuch einer Weinhandlung verspürten,
desto höher war ihre Absicht, erneut dort zu kaufen, weil sie ihre
als angenehm empfundenen Gefühle mit dem Besuch dort ver-
banden (Nowak, Thach und Olsen Newton, 2006). Auch an
Impulskäufen – das sind spontane Kaufentscheidungen, die
aufgrund eines bestimmten Reizes (z.B. einer Emotion) ausgelöst
werden – ist Freude wesentlich beteiligt. Impulskäufe sind ein
wenig mit dem Gefühl des Verliebtseins vergleichbar: Man sieht
etwas (einen Menschen/ein Produkt) und will ihn, sie oder es
unbedingt haben – und das am liebsten so schnell wie möglich.
Da kann es auch schon einmal vorkommen, dass du vielleicht die
eine oder andere Sache machst, die du später bereust (ein miss-

77

BAUKASTEN-EBENE 1: DIE PSYCHOLOGISCHEN BAUSTEINE



glückter Flirtversuch oder ein überteuerter und eigentlich un-
nötiger Kauf). »Schuld« daran sind positive Emotionen wie
Freude. Weinberg und Gottwald (1982) konnten in ihrer Studie
zeigen, dass Impulskäufer signifikant häufiger und stärker von
positiven Emotionen wie Freude berichteten als Nichtkäufer.
Auch du kannst Freude in deinen Verkaufstexten erzeugen,

um deine Leser zu »emotionalisieren«. Natürlich stehen dir
hierbei nicht die Möglichkeiten zur Verfügung, die du beispiels-
weise als Verkäufer in einem Geschäft hast, in dem Menschen nur
durch das Ansehen oder Anfassen eines Produktes emotional
stimuliert werden können. Du hast aber die Möglichkeit, die
persönlichen Geschichten von Menschen zu erzählen, die dein
Angebot bereits erfolgreich genutzt haben. Und noch emotio-
naler ist es für deine potenziellen Käufer, wenn du diese Ge-
schichten mit ihnen persönlich verbindest. Wenn du ihnen
beschreibst, welche positiven Ergebnisse sie selbst haben, fühlen
und erleben werden, sobald sie sich für dein Produkt oder deine
Dienstleistung entscheiden. Sobald du das tust, löst du Freude
aus. Und Freude ist nicht nur ein Grund für das gute Gefühl
deiner Kunden, sondern als guter Kaufauslöser auch für dich ein
Grund zu feiern …

Reiz 8: Glaubwürdigkeit
Ehrlich währt am längsten

Lasse uns – passend zur Überschrift – ehrlich zueinander sein:
Du hättest dieses Buch sicherlich nicht gekauft, wenn du den
Aussagen auf der Verkaufsseite nicht geglaubt hättest. Wenn du
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mir nicht geglaubt hättest. Oder wenn du einer anderen Person,
die dir das Buch empfohlen hat, nicht geglaubt hättest. Die
jeweiligen Aussagen waren also glaubwürdig für dich. Glaub-
würdigkeit bedeutet, dass du die Aussagen eines anderen Men-
schen als gültig akzeptierst. Versuche einmal kurz, dich an eine
Situation zu erinnern, in der Glaubwürdigkeit für deine Kauf-
entscheidung eine wichtige Rolle gespielt hat: Vielleicht hast du
dich in der Vergangenheit bereits gegen einen bestimmten Kauf
entschieden, weil dir die Sache nicht geheuer war. Oder aber du
hast etwas gekauft und hattest danach ein ungutes Gefühl im
Bauch. In beiden Fällen hast du nicht an den Kauf geglaubt. Mit
anderen Worten: Beide Fälle waren es nicht würdig, dass du an sie
geglaubt hast – sie waren unglaubwürdig.
Glaubwürdigkeit ist ein Konzept, das viele Facetten beinhalten

kann, wie beispielsweise Ehrlichkeit, Integrität, Authentizität und
Vertrauen. Menschen schätzen es nicht nur, wenn jemand ehrlich,
integer, authentisch und vertrauenswürdig ist, sondern sie merken
auch schnell und intuitiv, wenn jemand es nicht ist – auch im
Internet. Sternthal, Phillips und Dholakia (1978) definierten das
Konzept der Glaubwürdigkeit über zwei Komponenten: Exper-
tise und Vertrauenswürdigkeit. Während Expertise das Ausmaß
darstellt, inwieweit du jemandem die Fähigkeit zu korrekten
Aussagen grundsätzlich zusprichst, geht es bei Vertrauenswür-
digkeit um das Ausmaß, inwieweit du diese Aussagen als gültig
beurteilst. Je höher beide Ausmaße in deiner Bewertung ausfallen,
desto glaubwürdiger nimmst du die betreffende Person wahr.
Auch wissenschaftliche Studien haben »Beweise« (bitte merke

dir diesen Begriff) für die Gültigkeit von Glaubwürdigkeit ge-
funden. Erdem, Swait und Louviere (2002) ermittelten, dass mit
sinkender Glaubwürdigkeit die Empfindsamkeit der Versuchs-
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personen für den Preis eines Produktes stieg: Je unglaubwürdiger
eine Marke wahrgenommen wurde, desto nachteiliger wirkte sich
dies auf eine mögliche Kaufentscheidung aus. Dieser Effekt war
übrigens am stärksten bei teureren Produkten wie Computern.
Bei preiswerteren Produkten wie Säften, Jeans und Shampoo
waren die Effekte geringer. In einer Eye-Tracking-Studie (Auf-
zeichnung von Blickbewegungen) zeigten Ladeira, de Oliveira
Santini und Jardim (2020), dass bei geringer wahrgenommener
Glaubwürdigkeit einer Marke die Konsumenten Angaben wie
Lieferbedingungen, Zahlungsmodalitäten oder Garantiedauer
länger betrachteten als bei hoher wahrgenommener Glaubwürdig-
keit. Denn je geringer Menschen die Glaubwürdigkeit eines
Verkäufers beurteilen, desto höher beurteilen sie ihr eigenes
Risiko bei der Kaufentscheidung, was sich wiederum negativ auf
die Kaufwahrscheinlichkeit auswirkt.
In der Psychologie geht man davon aus, dass die Zuschrei-

bung von Glaubwürdigkeit nicht auf einer systematischen Ana-
lyse beruht, sondern auf einfachen Entscheidungsregeln. Umge-
kehrt bedeutet es auch, dass du Glaubwürdigkeit in deinem
Verkaufstext mit relativ einfachen Mitteln herstellen kannst,
indem du »soziale Beweise« nutzt (deswegen solltest du dir diesen
Begriff merken). Dieses Konzept bedeutet, dass du in deinem
Verkaufstext andere Menschen für dich sprechen lässt. Denn
alles, was nicht von dir selbst stammt, erhöht deine eigene Glaub-
würdigkeit. So fanden Amblee und Bui (2012) heraus, dass
Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Mitgliedern einer
Leser-Community auf Amazon die Reputation von E-Books und
deren Autoren signifikant steigerte.
Lasse also deine Kunden zu Wort kommen und über ihre

Erfahrungen und Ergebnisse mit deinem Angebot berichten – in
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Form von Videos, Screenshots oder Texten mit Fotos. Präsen-
tiere relevante und überzeugende Fakten – in Form von Statis-
tiken, Abbildungen oder Tabellen. Zitiere thematisch passende
Forschungsresultate – in Form von wissenschaftlichen Studien
und Erkenntnissen. Letzteres mache ich übrigens in jedem dieser
psychologischen Kapitel auch. Ich stelle dir Ergebnisse vor, die
nicht von mir selbst stammen. Deswegen glaubst du mir (das
hoffe ich zumindest). Und aufgrund dieses positiven Effekts
währt Ehrlichkeit auch in Verkaufsprozessen immer noch am
längsten …

Reiz 9: Identifikation
Gleich und gleich gesellt
sich gern

Was haben Rihanna und Ronaldo gemeinsam? Augenscheinlich
(bis auf den Anfangsbuchstaben) nicht viel. Eine Frau – ein Mann.
Eine Sängerin – ein Fußballer. Vielleicht hast du aber auch direkt
daran gedacht, dass beide erfolgreich, wohlhabend und bekannt
sind. Es ist auch kein Zufall, dass beide Werbeträger für bestimmte
Marken und Kampagnen sind. Psychologisch bedienen sich solche
Werbekampagnen zu einem großen Teil des Konzepts der
Identifikation. Wenn Menschen das gleiche Parfum wie Rihanna
oder das gleiche Shirt wie Ronaldo tragen, tun sie das, weil sie sich
diesen Personen emotional nahe fühlen oder deren Einstellungen,
Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen übernehmen
(wollen). Rihanna und Ronaldo (ersetze die Namen gerne durch
andere Beispiele) sind Bezugspersonen, die bewundert werden.
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Deswegen fungieren sie im Marketing als Vorbild oder Rollen-
modell, mit denen andere Menschen sich identifizieren.
Identifikation kann sich auf zwei verschiedene Weisen äußern:

aufstiegsorientiert oder inhaltsorientiert. Aufstiegsorientierte
Identifikation ist das, was du am Beispiel von Rihanna und
Ronaldo kennengelernt hast. Sie orientiert sich am Wunsch, wie
jemand anders zu sein. Eine Person, die sich Muskeln wünscht,
aber (noch) nicht hat, identifiziert sich also möglicherweise mit
Arnold Schwarzenegger, weil er in diesem Fall ein Idealbild der
Wunschvorstellung verkörpert. Die Betroffenen identifizieren
sich also mit dem, was sie selbst bei sich als fehlend wahrnehmen.
Bei aufstiegsorientierter Identifikation geht es also nicht um das,
was ist, sondern um das, was sein könnte. Genau umgekehrt
funktioniert die inhaltsorientierte Identifikation. Diese orientiert
sich an Idealen und Werten, die man realmit einer anderen Person
teilt. Es geht um das, was vorhanden ist. Eine Person, die den
Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig erachtet, identifiziert
sich also möglicherweise mit Greta Thunberg. Solche Ähnlich-
keiten und Gemeinsamkeiten verbinden. Sie binden uns innerlich
an die andere Person. Ein Gefühl von Verbundenheit entsteht –
und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinsamkeiten und Ähn-
lichkeiten nur erwünscht oder tatsächlich existent sind.
Wir Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis nach Ver-

bundenheit und Gemeinsamkeiten mit anderen, was auch Verkaufs-
prozesse positiv beeinflussen kann. So zeigten Jiang et al. (2009),
dass alleine das gemeinsame Geburtsdatum von Verkäufer und
potenziellem Käufer für signifikant höhere Kaufabsichten sorgte.
Bei einer einjährigen Studie mit über 12.000 Kunden und fast
1.500 Einzelhandelsbeschäftigten aus über 210 Geschäften fan-
den Netemeyer, Heilman und Maxham (2012) heraus, dass mit
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steigender Identifikation auch die Einnahmen stiegen: Wenn die
Kunden sich stark mit dem Geschäft identifizierten, gaben sie
dort mehr Geld aus. Die Identifikation mit dem Geschäft hatte
sogar einen stärkeren Einfluss als die Kundenzufriedenheit. Die
empfundene Ähnlichkeit zwischen Käufern und Verkäufern
verstärkte diese Effekte noch. Fu, Yan und Feng (2018) unter-
suchten in ihrer Studie die Effekte von wahrgenommener Ähn-
lichkeit zwischen Nutzern sozialer Netzwerke und deren Kaufab-
sichten für Kinokarten. Wenn die wahrgenommene Ähnlichkeit
zu anderen Mitgliedern stark war, wurden deren Filmempfehlun-
gen als nützlicher und vertrauenswürdiger eingeschätzt, was
wiederum die Kaufabsicht erhöhte.
Die Wahrnehmung von Ähnlichkeit kann sich grundsätzlich

auf zwei Ebenen beziehen: die internale und die externale Ebene.
Greta Thunberg und ihre Einstellung zum Klima- und Umwelt-
schutz sind ein gutes Beispiel für internale Ähnlichkeit. Dabei
geht es im Wesentlichen um Werte, Charaktereigenschaften und
Vorlieben – also Dinge, die nicht direkt sichtbar sind. Beobacht-
bare Aspekte kennzeichnen die externale Ähnlichkeit, unter die
beispielsweise das Alter, Geschlecht oder Aussehen wie die
Muskeln von Arnold Schwarzenegger fallen. Lichtenthal und
Tellefsen (2013) kamen nach der Analyse zahlreicher Studien zur
Käufer-Verkäufer-Ähnlichkeit zu dem Schluss, dass internale
Ähnlichkeit wichtiger ist als externale. Es gilt also eher das
Prinzip »ähnlich denken« (statt »ähnlich aussehen«).
In deinen Verkaufstexten solltest du dich daher auf die inter-

nale Ähnlichkeit fokussieren, damit deine Leser sich mit dir (oder
der Person, aus deren Sicht du schreibst) identifizieren können.
Überlege dir, welche Ähnlichkeiten zwischen dir und deinen
möglichen Käufern vorhanden sind. Was sind Gefühle, Erleb-
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nisse oder Wertvorstellungen, die sowohl du als auch deine Leser
haben? Es geht an dieser Stelle um die Gemeinsamkeiten, die du
mit deinen zukünftigen Käufern teilst. Es geht um die Käufer-
Verkäufer-Ähnlichkeit. Vielleicht hast du schon einmal vom
»Gesetz der Anziehung« gehört, nach dem Gleiches Gleiches
anzieht. Mit Identifikation ist es genauso. Wenn du diejenigen
Menschen als Kunden gewinnen möchtest, die von dem Mehr-
wert deines Angebotes genauso überzeugt sind wie du, dann
zeige ihnen: Wir sind ähnlich, wir sind gleich. Denn gleich und
gleich gesellt sich nicht nur sprichwörtlich gerne, sondern auch in
Verkaufssituationen …

Reiz 10: Konsistenz
Wer A sagt, muss auch
B kaufen

Wenn jemand zu dir sagen würde »Du weißt aber auch nicht, was
du willst« oder »Du bist so unschlüssig, entscheide dich doch
mal!«, wärst du sicherlich nicht begeistert, oder? Denn solche
Äußerungen würden dir das Gefühl vermitteln, planlos, unstetig
und sprunghaft zu sein. Und sie würden dir auch vermitteln, dass
andere dich so einschätzen. Das empfindet wahrscheinlich nie-
mand als besonders erstrebenswert. Stattdessen streben wir
Menschen danach, als beständig und widerspruchsfrei in unseren
Entscheidungen, Äußerungen und Handlungen wahrgenommen
zu werden. Genau das meint Konsistenz: dass unser Verhalten
über unterschiedliche Situationen und Zeitpunkte hinweg relativ
stabil und konstant bleibt.
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Wenn du also heute zu deinen Freunden sagst, dass du nicht
verstehen kannst, warum andere Leute viel Geld für Marken-
klamotten ausgeben, solltest du morgen Abend auf der Party
nicht im teuren Designerkleid erscheinen. Denn das wäre inkon-
sequent. Oder stelle dir vor, du musst dich einer Kariesbehand-
lung unterziehen und dein Zahnarzt fragt dich (nach der ziemlich
unangenehmen Behandlung inklusive Betäubung und Bohren):
»So etwas wollen Sie aber auch so schnell nicht wieder erleben,
oder?« Du nickst. Dein Zahnarzt: »Sollen wir Ihnen mal ein paar
Tipps zur Prophylaxe mitgeben, damit Sie sich besser gegen
Karies schützen können?« Du sagst: »Auf jeden Fall.« Dein
Zahnarzt: »Ihre Zahngesundheit ist Ihnen ja sicherlich wichtig,
oder?« Du nickst erneut bestätigend. Dein Zahnarzt: »Dann
lassen Sie uns doch direkt einen Termin für Ihre nächste Zahn-
reinigung eintragen. Das wäre doch in Ordnung, oder?« … Tja,
was sagst du in diesem Moment? »Nein?« Wahrscheinlich nicht,
oder? Und wenn du es dennoch tätest, würdest du dich dabei
unwohl fühlen. Die »Konsistenz-Falle« ist sozusagen zuge-
schnappt. Sobald du öffentlich eine Verpflichtung eingegangen
bist (wie im Beispiel die Verpflichtung zu gesunden Zähnen),
bemühst du dich, konsistent danach zu handeln (und ein »Nein«
zur Zahnreinigung wäre nicht konsistent). Deswegen wäre die
Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich direkt einen Termin für
die Zahnreinigung vereinbarst, relativ hoch.
Dieses sogenannte Commitment-Consistency-(Verpflichtung-

Konsistenz-)Phänomen wurde auch in Studien nachgewiesen.
Vaidyanathan und Aggarwal (2005) fragten Versuchspersonen,
ob diese generell bereit seien, den Schutz des Regenwaldes zu
unterstützen. Als danach ein Produkt präsentiert wurde, bei
dessen Kauf jeweils ein Euro an eine Organisation zur Rettung
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des Regenwaldes gespendet werden sollte, war die Kaufabsicht
bei denjenigen höher, die vorher öffentlich ein »Ja« zur Unter-
stützung entsprechender Projekte geäußert hatten. Smith und
Swinyard (1983) konfrontierten ihre Versuchspersonen mit zwei
verschiedenen Marketing-Szenarien: einer Anzeige zum Ansehen
und einem Produkttest zur Anwendung. Das Szenario, welches
mehr Käufe auslöste, war der Produkttest. Warum? Weil die
praktische Beschäftigung mit dem Produkt für die Probanden
verpflichtenden Charakter hatte, während dies beim reinen
Anschauen der Anzeige nicht der Fall war. Die vorangegangene
Handlung beeinflusste also konsistent die nachfolgende.
Wir Menschen möchten aber nicht nur uns selbst, sondern

auch unsere Umwelt als widerspruchsfrei und stabil erleben. Das
macht es uns leichter, konsistent zu entscheiden und zu handeln,
und gilt auch für die »Kaufumwelt«. Du solltest deswegen in
deinem Verkaufstext nicht ständig verschiedene Begriffe für die
gleichen Sachverhalte nutzen. Du solltest auch nicht unzählige
verschiedene Schriftarten und Farben nutzen. Denn das erzeugt
bei deinen Lesern das Gegenteil von Konsistenz. Erlebte Inkon-
sistenz kann sich sogar negativ auf die Umsätze auswirken, wie
Swait und Erdem (2002) zeigten: In ihrer Studie äußerte sich eine
große Variabilität in Preisen, Anzeigen und Produkteigenschaften
(also Inkonsistenz) nicht nur negativ in der durchschnittlichen
Kundenbewertung, sondern auch in den Verkaufszahlen. Auch
dies ist psychologisch erklärbar: Sobald dein Leser das in deinem
Text verkaufte Angebot gekauft hat, ist er kein Interessent mehr,
sondern ein Kunde. Er hat nicht nur seine Zeit in dich investiert,
sondern vor allem sein Geld. Dieser erste Kauf war also faktisch
nicht einfach nur ein Kauf, sondern eine abgegebene Verpflich-
tung. Weil dein Kunde sich selbst in seinem Verhalten als konsis-
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tent erleben will, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal bei dir kauft. Und dabei möchte
er nicht plötzlich auf Widersprüche und Inkonsistenzen stoßen.
Um Konsistenz in deinem Verkaufstext zu erzeugen, solltest

du darin Situationen herstellen, in denen deine Leser eine Posi-
tion beziehen, ihre Meinung äußern oder eine Verpflichtung
abgeben. Hierzu bietet es sich an, mit Fragen zu arbeiten, die sie
innerlich mit »ja« beantworten. So wird es für sie schwieriger, bei
der späteren Kaufentscheidung »nein« zu sagen. Klingt logisch,
oder? Denn eine Verneinung stände im Widerspruch zu ihrer
vorher bejahenden Position, Meinung oder Verpflichtung. Deine
Leser möchten das Gefühl haben, dass ihr Handeln Sinn ergibt.
Und wenn sie also einmal A sagen, dann sollten sie (um kon-
sistent zu bleiben) nicht nur B sagen, sondern auch B kaufen …

Reiz 11: Motivation
Bedürfnisse als Motor,
Emotionen als Tankanzeige

»Warum hast du dieses Buch gekauft?« Was würdest du mir ant-
worten, wenn ich gerade vor dir stehen und dir diese Frage
persönlich stellen würde? Deine Antwort wäre vielleicht eine der
folgenden: »Weil ich mich für das Thema interessiere«, »Weil mir
bereits dein erstes Buch gefallen hat«, »Weil ich Copywriting
lernen möchte« oder »Weil ich mir vorgenommen habe, mein Mar-
keting zu optimieren.« Ich würde dir jede dieser Antworten sofort
glauben. Aber könnte deine Antwort nicht auch folgende sein:
»Weil ich mit meinen Verkaufstexten Geld verdienen will«? Diese
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Antwort wäre wahrscheinlich die natürlichste. Denn (finanzielle)
Sicherheit gehört zu unseren angeborenen Grundbedürfnissen.
Bedürfnisse drücken den Zustand oder das Erleben eines

Mangels aus und sind mit dem Wunsch verbunden, diesen zu
beheben. In der Psychologie gibt es verschiedene Klassifikationen
von Bedürfnissen. Ein sehr bekannter Ansatz ist der von Maslow,
der in seiner Bedürfnispyramide (1971) körperliche Bedürfnisse
(z.B. Hunger oder Schlaf), Sicherheitsbedürfnisse (z.B. ein Dach
über dem Kopf oder materieller Wohlstand), soziale Bedürfnisse
(z.B. Freundschaften oder Liebe), individuelle Bedürfnisse (z.B.
Anerkennung oder Erfolg) und Selbstverwirklichungsbedürfnisse
(z.B. Erfüllung oder Entfaltung) unterscheidet. Gemeinsam ist
diesen Bedürfnissen, dass wir sie erfüllen möchten. Wenn du
Durst hast, bist du bestrebt, mit einem Glas Wasser (oder einem
anderen Getränk) diesen Mangel an Flüssigkeit zu beheben.
Wenn du hungrig bist und dein Kühlschrank leer ist, gehst du
entweder zum nächsten Supermarkt oder rufst bei deinem Lieb-
lingslieferdienst an. Dieses Verhalten dient – wie die Erfüllung
aller Bedürfnisse – unserem Selbsterhalt. Wenn wir unsere Be-
dürfnisse nicht erfüllen, würden wir auf Dauer nicht überleben.
Bedürfnisse sind also eine Art Überlebensmechanismus für uns.
Sie sind im übertragenen Sinn der innere Motor, der das »Fuhr-
werk« Mensch am Leben hält.
Aber genau wie bei einem Auto reicht es nicht, wenn dieser

Motor einfach nur läuft. Um sicherzustellen, dass er einwandfrei
funktioniert und nicht plötzlich seinen Dienst versagt, muss er
kontinuierlich mit Benzin versorgt und regelmäßig auf seinen
Benzinfüllstand hin überwacht werden. Das, was diesen »Bedürf-
nismotor« überwacht, sind unsere Emotionen. Sie entsprechen
der Tankanzeige in deinem Auto, indem sie dir Informationen
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über deinen Zustand und die jeweilige Situation geben. Sie sind
die Sprache, in der dein Gehirn mit dir kommuniziert und dir
mitteilt, ob du etwas brauchst oder nicht – ob du ein Bedürfnis
hast oder nicht. Wenn du beispielsweise Angst empfindest, weil du
gerade auf freiem Feld spazieren gehst und plötzlich ein Gewitter
aufzieht, blinkt die »emotionale Tankanzeige«, weil dem »Motor«
ein Stillstand droht. Sie zeigt dir (wie im Auto), dass etwas nicht in
Ordnung ist und Handlungsbedarf besteht. Sie motiviert dich,
Schutz vor dem Gewitter zu suchen.
Deine Motivation ergibt sich also aus der Befriedigung deiner

Bedürfnisse, um dich selbst als Mensch zu erhalten. Sie ist bildlich
gesprochen das Benzin, das deinen Motor (und damit deine
Bedürfniserfüllung) am Laufen hält. Sie ist deine innere Antriebs-
kraft, die dich in eine von zwei Richtungen »fahren« lässt: Ent-
weder möchtest du negative Emotionen wie Angst, Traurigkeit
oder Wut vermeiden oder verringern (das nennt man in der
Psychologie aversive Motivation: weg von etwas Negativem) oder
du möchtest positive Emotionen wie Freude, Begeisterung oder
Zufriedenheit erreichen oder aufrechterhalten (appetitive Motiva-
tion: hin zu etwas Positivem). Letztendlich ist Motivation also die
Bereitschaft, Zeit, Energie, Arbeit und in Kaufsituationen auch
Geld zu investieren, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn also
deine Leser ein Bedürfnis haben (= ihr Motor läuft) und ihre Emo-
tionen ihnen signalisieren, dass dieses Bedürfnis erfüllt werden
muss (= die Tankanzeige blinkt), sind sie motiviert, etwas dafür zu
tun (= zur Tankstelle fahren und Sprit tanken). Die »Tankstelle« ist
dein Verkaufstext, der »Sprit« dein Angebot, mit dem sie den
erlebten Mangel kompensieren können. Je stärker das Bedürfnis
und die dadurch ausgelöste Emotion ist, desto eher werden deine
Leser motiviert sein, ihren »Tank« bis oben aufzufüllen.
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Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Befriedigung von
Bedürfnissen (in der heutigen Forschung auch als Motive ver-
standen) sehr handlungsleitend in Kaufsituationen sein kann. So
analysierten Griskevicius und Kenrick (2013), dass viele Kauf-
entscheidungen dazu dienen, die evolutionären Bedürfnisse (z.B.
Vermeidung von körperlichem Schaden und Krankheiten, Schlie-
ßen von Freundschaften, Erreichen von Status, Gewinnung eines
Lebenspartners oder Schutz der eigenen Familie) zu befriedigen.
Dawson, Bloch und Ridgway (1990) zeigten, dass Konsumenten
mit starken Motiven (also Bedürfnissen, die sie mit dem ange-
botenen Produkt befriedigen wollten) eine höhere Wahrschein-
lichkeit aufwiesen, das Produkt zu kaufen oder kaufen zu wollen.
In deinem Verkaufstext solltest du daher das größte Bedürfnis

deiner Zielgruppe ansprechen, beispielsweise in deiner Über-
schrift oder in der Beschreibung deines Angebotes. Überlege dir
dazu, welche physischen, materiellen, sozialen, psychischen oder
mentalen Bedürfnisse deine potenziellen Kunden haben. Wenn
du in einem Markt wie Gesundheit, Finanzen oder Beziehungen
aktiv bist, dürfte dir das wahrscheinlich verhältnismäßig leicht-
fallen. Aber auch in anderen Märkten kannst du dir immer die
Fragen stellen »Was möchte meine Kunde erreichen?« (appetitiv)
oder »Was möchte mein Kunde vermeiden?« (aversiv) und diese
in deinem Text adressieren.
Um dich an dieser Stelle zu motivieren, werde ich dir noch

kurz die Ergebnisse einer Studie von Tikkanen (2007) vorstellen.
Die Forscherin hat untersucht, wie alle fünf Ebenen der
Bedürfnispyramide auf das Beispiel des »Food Tourism« (Ernäh-
rungstourismus, bei dem Restaurantbesuche dem Kennenlernen
von Land und Kultur dienen) übertragen werden können: Die
körperlichen Bedürfnisse werden durch das Essen an sich be-
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friedigt, die Sicherheitsbedürfnisse durch die Teilnahme an Kur-
sen über Lebensmittelhygiene, die sozialen Bedürfnisse durch
den Austausch mit Einheimischen vor Ort, die Individual-
bedürfnisse durch den Verzehr neuer Gerichte und die Selbst-
verwirklichungsbedürfnisse durch das Erweitern der interkultu-
rellen Kompetenzen. Du siehst also, dass es sich manchmal
lohnt, etwas genauer hinzusehen. Auf den ersten Blick sind die
Bedürfnisse, die durch dein Angebot erfüllt werden, vielleicht
nicht direkt ersichtlich. Du solltest sie aber für deine potenziellen
Kunden sichtbar machen. Dann aktivierst du ihren Bedürfnis-
motor, lässt ihre Emotionstankanzeige leuchten und motivierst
sie, ihren persönlichen Bedürfniserfüller bei dir aufzutanken …

Reiz 12: Neugier
Die Antwort liegt im
Verborgenen

»In wenigen Sekunden werde ich dir verraten, wie dir ein Papagei
dabei hilft, erfolgreich mit Frauen zu werden. Und das Beste
daran ist: Du musst nicht reich, muskulös oder gutaussehend
sein …« Nein, wir befinden uns nicht plötzlich in einem
Beziehungsratgeber. Ich werde dir auch nicht erklären, wie ein
großer bunter Vogel dich beim Flirten unterstützt. Aber trotz-
dem hat es natürlich seinen Grund, dass ich dieses Kapitel mit
dem obigen Zitat begonnen habe. Es handelt sich dabei um den
ersten Satz eines Verkaufstextes, den ich ganz zu Beginn meiner
Copywriting-Laufbahn vor einigen Jahren geschrieben habe.
Trotzdem erinnern sich alle Beteiligten von damals auch heute
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noch sehr gut an diesen Text (und wir müssen auch immer noch
ein wenig darüber schmunzeln). Er ist für uns eine Art Klassiker
geworden – zum einen, weil er so erfolgreich war, und zum
anderen, weil er so einmalig war. Und das lag unter anderem an
seinem Anfang mit dem Papageien-Thema. Diese Anfangs-
passage verkörpert gleichzeitig den psychologischen Reiz dieses
Kapitels: Denn vielleicht hast du dich beim Lesen gefragt, wieso
ausgerechnet ein Papagei den Erfolg bei der Partnerwahl steigert.
Du bist wahrscheinlich (zumindest ein kleines bisschen) neu-
gierig geworden. Und egal, wie kurz oder lang, wie schwach oder
stark deine Neugier war … sie wurde erzeugt. Das Prinzip Neu-
gier hat funktioniert. Denn der Anfang des Verkaufstextes blieb
die Antwort auf die unausgesprochene Frage schuldig: Warum
und wie kann ein Papagei dabei helfen, erfolgreich bei Frauen zu
werden?
Genau das macht das Prinzip Neugier erfolgreich. Neugier

erzeugt Fragen. Neugier erzeugt gedankliche Lücken. Neugier
erzeugt den Wunsch, diese Fragen zu beantworten und diese
Lücken zu schließen. Denn sobald einer Person bestimmte Infor-
mationen fehlen, um einen angedeuteten Sachverhalt komplett zu
erfassen, beschäftigt sie sich gedanklich damit. Neugier meint im
psychologischen Sinn das Bemühen und Verlangen, Eindrücke
oder Erfahrungen zu entschlüsseln – ganz besonders dann, wenn
es sich um bisher Unbekanntes oder Verborgenes handelt.
Gerade in Verkaufstexten solltest du diesen Reiz nutzen, weil du
so Spannung aufbauen und diese im Verlauf deines Textes auf-
rechterhalten sowie später auflösen kannst.
Studien haben untersucht, welche Effekte Neugier auf die

Wirksamkeit von Online-Werbung haben kann: So fanden
Menon und Soman (2002) bei simulierten Internet-Experimen-
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ten heraus, dass Neugier erzeugende Werbestrategien das Interes-
se der Probanden steigerten und diese sich auf den Webseiten
aufmerksamer und länger mit den entsprechenden Passagen
befassten (im Gegensatz zu detaillierten Produktinformationen).
Auch Hill, Fombelle und Sirianni (2015) zeigten, dass Neugier die
Motivation zum Kauf positiv beeinflussen kann: Wenn die
Angaben über ein zu kaufendes Produkt relativ mysteriös waren,
war als Folge davon die Motivation zum Kauf höher. Die
Wissenschaftler zeigten aber auch, dass Teilnehmende, die eine
moderate Menge von Angaben über das zu kaufende Produkt be-
kommen hatten, eine höhere Motivation aufwiesen als Teil-
nehmende mit nur minimalen Angaben. Du musst also in deinem
Text eine Art Mittelweg finden: Auf der einen Seite darfst du
nicht zu viele Informationen preisgeben, auf der anderen Seite
sollten die Informationen aber auch nicht zu spärlich ausfallen,
weil in beiden Fällen keine Neugier erzeugt würde. Menschen
werden sich nur dann bemühen, eine fehlende Information zu
einem Sachverhalt zu entdecken und zu entschlüsseln, wenn
ihnen klar ist, welche Information ihnen überhaupt fehlt. Und
das geht nur, wenn sie zumindest grobe Angaben haben, an
denen sie sich orientieren können. Im obigen Beispiel »In weni-
gen Sekunden werde ich dir verraten, wie dir ein Papagei dabei
hilft, erfolgreicher mit Frauen zu werden …« war dieser Rahmen
klar: der Einfluss eines Papageis auf Resultate im menschlichen
Beziehungsleben. Hätte ich aber den Teil »erfolgreicher mit
Frauen zu werden« weggelassen oder hätte ich dort nur geschrie-
ben »erfolgreich zu werden«, wäre der Effekt der Neugier
verpufft.
Am effektivsten ist Neugier erfahrungsgemäß in der Produkt-

beschreibung (wie in der oben zitierten Studie von Menon und
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Soman) oder in der Überschrift und im Einstieg deines Textes
(wie im Papageien-Beispiel). Der Reiz Neugier erklärt übrigens
auch den Erfolg der sogenannten »Clickbait Headlines«: Dabei
handelt es sich um normalerweise etwas reißerisch formulierte
Überschriften, die dem Leser gerade genügend Informationen
mitteilen, um ihn neugierig zu machen, aber nicht genügend
Informationen, um die erzeugte Neugier zu befriedigen.
An dieser Stelle noch ein persönlicher Tipp von mir: Wenn du

Neugier anhand einer fehlenden, unbekannten oder mysteriösen
Information erzeugst, solltest du deinen Lesern auf jeden Fall
diese Information im Verlauf deines Textes noch liefern. Tust du
es nicht, entsteht dadurch nicht nur ein gewisser Interpretations-
spielraum, sondern auch das Gefühl von Unvollständigkeit und
nicht befriedigter Neugier. Dies musste ich bei dem oben ge-
nannten »Papageien-Verkaufstext« selbst erfahren. Denn ich
hatte im Eifer des Gefechts völlig vergessen, die Leser darüber
aufzuklären, warum und wie ein Papagei dabei helfen kann,
erfolgreich bei Frauen zu werden. Die Folge waren viele Nach-
fragen bei unserem Support von denjenigen, die die Antwort
unbedingt wissen wollten, weil der Text sie nicht geliefert hatte.
In der überarbeiteten Version habe ich die Antwort dann ergänzt
(wenn sie dich interessiert, gib einfach einmal die Begriffe »Vor-
auswahl« und »Paarung« bei Google ein). Trotz dieses typischen
Anfängerfehlers haben mich die Nachfragen gefreut, weil sie der
beste Beweis dafür waren, dass meine Leser sich gedanklich mit
dem Text beschäftigt haben – wegen der erzeugten Neugier.
Wenn also auch du Neugier in deinem Verkaufstext erzeugen
möchtest, dann enthülle darin die Antwort, die für deine
Interessenten vor dem Lesen noch im Verborgenen liegt – und
die sie unbedingt entdecken und herausfinden wollen …
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Du sitzt gerade bei deinem neuen Versicherungsmakler und hast
bei ihm für das kommende Jahr eine Haftpflicht- und Hausrat-
versicherung abgeschlossen. Deine Zufriedenheit ist groß, weil
du nun im Vergleich zu deiner alten Versicherung einiges pro Jahr
sparst. Nach dem Vertragsabschluss präsentiert der Makler dir
plötzlich noch ein weiteres Angebot für eine neue Kfz-Versiche-
rung bei der gleichen Versicherungsgruppe. Du willst ihn stop-
pen, aber er ist regelrecht in seinem (verkäuferischen) Element
und präsentiert dir in Windeseile alle Vorteile und Ersparnisse
deiner potenziellen neuen Kfz-Versicherung. Nachdem er seinen
Vortrag beendet hat, blickt er dich erwartungsvoll an. Und du
sagst: »Aber ich habe doch gar kein Auto …«
Dieses hypothetische Beispiel verdeutlicht, dass das beste und

günstigste Angebot der Welt nichts wert ist, wenn es deinem
Kunden nichts nutzt. Nützlichkeit ist das Maß, anhand dessen
wir einschätzen, ob ein Produkt in der Lage ist, unsere Bedürf-
nisse zu befriedigen. Im Beispiel oben war die neue Kfz-Versi-
cherung dazu grundsätzlich nicht geeignet. Wenn du kein Auto
hast, kannst du logischerweise auch keinen Nutzen aus einer
entsprechenden Versicherung ziehen. Die Fähigkeit zur Bedürf-
nisbefriedigung war also (mathematisch gesprochen) auf einer
Skala von 0 bis 10 gleich null.
Nützlichkeit stellt letztendlich die Beziehung zwischen deinem

Käufer und deinem Angebot dar. Dein Käufer hat bestimmte
Bedürfnisse, die er erfüllen möchte. Sobald dein Angebot dies
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Reiz 13: Nützlichkeit
Die Bilanz mit dem positiven
Vorzeichen



tut, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit; wenn das nicht der Fall ist,
sinkt sie. Je stärker dein potenzieller Kunde davon überzeugt ist,
dass dein Angebot das für ihn tut, was er möchte, desto eher ist
er bereit, sein Geld dafür auszugeben. Es geht also um die
Schnittmenge zwischen den Bedürfnissen deines Kunden und
dem Ergebnis durch dein Angebot – und diese sollte im Idealfall
möglichst groß ausfallen. Jeder mögliche Kauf löst bei Menschen
in der Regel eine Art innere Kosten-Nutzen-Kalkulation aus. Sie
stellen das, was sie geben müssen (meistens Geld = Kosten) dem
gegenüber, was sie dafür bekommen (Wert = Nutzen). Das
Ergebnis dieser meist unbemerkten Berechnung ist also der
individuelle Vorteil, den deine Leser sich von einem Kauf ver-
sprechen – der persönliche Wert, den dieser Kauf für sie hat. Sie
berechnen im übertragenen Sinne also ihre persönliche Bilanz,
die Auswirkung darauf hat, ob sie kaufen oder nicht.
Auch verschiedene Studien zeigten, dass die wahrgenommene

Nützlichkeit eines Produktes das Kaufverhalten von Menschen
entscheidend beeinflussen kann: Chiu et al. (2014) ermittelten bei
einer Untersuchung unter fast 800 Kunden, dass mit steigendem
Nützlichkeitswert eines Produktes auch die Absicht eines
wiederholten Kaufes signifikant stieg. In einer Metaanalyse
verglichen Vieira, Oliveira Santini und Falcao Araujo (2018) 190
Studien, die den Einfluss von utilitaristischem und hedonisti-
schem Nutzen untersucht haben. Während utilitaristischer Nut-
zen sich auf funktionelle Aspekte eines Angebotes bezieht (bei
einem Laufband beispielsweise die Anzahl der Kilos, die man
dadurch verliert), stehen beim hedonistischen Nutzen die emo-
tionalen Aspekte im Fokus (beispielsweise das Gefühl von Stolz,
wenn man sein Gewichtsziel durch das Laufband erreicht hat).
Die Wissenschaftler fanden heraus, dass beide Arten von Nutzen
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die Kundenzufriedenheit, Kaufabsicht und wahrgenommenen
Vorteile des Angebotes positiv beeinflussten.
Verdeutliche also auch in deinem Verkaufstext deinen poten-

ziellen Kunden jeglichen Nutzen deines Angebotes. Vor allem,
wenn du dein Produkt oder deine Dienstleistung konkret
beschreibst, gilt nicht das Prinzip »Weniger ist mehr«, sondern
»Mehr ist mehr«. Deine Leser wollen genau erfahren, wie sie von
einem Kauf profitieren, welchen Wert ein Produkt für sie hat und
welchen Vorteil sie daraus ziehen können. Nur dann wird ihre
persönliche »Geben × Bekommen«-Gleichung positiv ausfallen.
Nur dann wird in ihrer Kosten-Nutzen-Kalkulation am Ende ein
positives Vorzeichen stehen. Und genau dann sind sie generell
auch bereit zu kaufen …

Reiz 14: Rechtfertigung
Richtigstellen, dass sie das
Richtige tun

Ein vorwurfsvoller Blick trifft dich, als die beiden Mitarbeiter des
Lieferdienstes das riesige Paket in euer Wohnzimmer tragen. Du
kannst die Miene deiner Partnerin direkt deuten: »Musste das
wirklich sein?«, kommuniziert ihr Gesicht dir ohne Worte. Sie
zeigt auch keine Anzeichen von Begeisterung, als sich der Inhalt
des riesigen Paketes als großer neuer Flachbildfernseher ent-
puppt, der euren alten Fernseher (fast genauso groß) ersetzt. Als
die Männer gegangen sind, schaut sie dich vorwurfsvoll an:
»Brauchten wir wirklich einen neuen Fernseher? Der alte hätte es
doch auch noch getan.« Auf diese Frage hast du gewartet. Du hast
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sie sogar erwartet. Deswegen konntest du dir schon vorher über-
legen, was du deiner Partnerin in diesem Moment entgegen wirst:
»Der neue Fernseher ist doch größer als der alte. Und die Auflö-
sung ist viel besser. Außerdem war er im Sonderangebot, da muss-
te ich zuschlagen.« Was machst du mit diesen Entgegnungen? Du
rechtfertigst dich. Du rechtfertigst vor deiner Partnerin, aber auch
vor dir selbst den Kauf und damit das ausgegebene Geld.
Menschen brauchen Rechtfertigung. Wir brauchen das Gefühl,

dass unsere Entscheidungen richtig waren. Wir brauchen die
Bestätigung, dass unsere Handlungen korrekt waren. Und nichts
anderes ist Rechtfertigung: Sie liefert uns die Begründung für
unsere Entscheidungen und Handlungen. Sobald wir unser Ver-
halten vor uns selbst und anderen begründen können, sind wir
überzeugt, das Richtige zu tun. Ich weiß nicht, ob und wann du
zum letzten Mal etwas relativ Teures gekauft hast. Aber versuche
einmal, dich an eine solche Situation zu erinnern. An einen Kauf,
der dir etwas Unbehagen bereitet hat. Der dich am hohen Preis
für das Produkt hat zweifeln lassen. Bei dem du schon während
des Kaufes nicht wusstest, ob du diesen später bereuen würdest.
Bei dem du dich sogar ein wenig schuldig gefühlt hast. Was hast
du in einer solchen Situation getan? Und was hat trotz aller
Unsicherheiten und Skepsis dafür gesorgt, dass du dennoch
gekauft hast? Ich bin mir relativ sicher, dass du nach Gründen für
den Kauf gesucht hast. Vielleicht war es ein besonderes Aus-
stattungsmerkmal des Produktes, eine spezielle Funktion oder
sein reduzierter Preis. Ausschlaggebend waren also Argumente.
Ein Argument ist letztlich nichts anderes als ein stichhaltiger

und plausibler Punkt einer Beweisführung. Argumente sind
Rechtfertigungsgründe. Genau diese Gründe lassen dich beim
Kauf oft deine Unsicherheit, deine Zweifel und dein Misstrauen
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(zumindest in Teilen) vergessen. Wenn der neue Fernseher viel
besser ausgestattet ist als der vorherige, musst du ihn ja haben.
Wenn er gleichzeitig auch noch ein absolutes Schnäppchen ist,
musst du ihn noch viel mehr haben. Dann wäre es ja dumm, diese
Gelegenheit einfach so an dir vorüberziehen zu lassen, oder?
Solche oder ähnliche Gedanken kommen dir sicherlich bekannt
vor. Das ist menschlich. Sie sind die Argumente, die du für deine
eigene innere Beweisführung brauchst, um deinen Kauf vor dir
selbst und anderen zu rechtfertigen.
Eine Studie mit sehr religiösen Konsumenten zeigte, wie

wichtig Rechtfertigung beim Kaufverhalten sein kann: Die
Probanden bevorzugten eine luxuriöse Armbanduhr nur dann,
wenn die entsprechende Werbeanzeige sich auf die Qualität und
funktionalen Aspekte der Uhr fokussierte und damit eine adäqua-
te Rechtfertigung für den Kauf lieferte (Veer & Shankar, 2011).
Auch Sonderpreise können als Rechtfertigung dienen, wie Choi et
al. (2014) herausfanden: Der gesenkte Preis reduzierte die emp-
fundene Schuld der Konsumenten und fungierte als Begründung
für den Kauf, sodass sich in der Folge die Kaufraten erhöhten.
Genau diesen Mechanismus solltest du auch in deinen

Verkaufstexten einsetzen. Gib deinen Lesern Begründungen, die
sie ihren Kauf vor sich selbst und anderen rechtfertigen lassen.
Betone die Vorteile, die deine Käufer mit deinem Angebot
erzielen. Sage ihnen, dass sie damit ihre Bedürfnisse und Wün-
sche befriedigen können. Biete ihnen einen Sonderpreis an, der
besonders bei hohen Summen zumindest teilweise das ungute
Gefühl senkt. Liefere ihnen Argumente, warum ein Kauf die
richtige Entscheidung ist. Dein Leser sollte sich nicht schuldig
fühlen, wenn er dein Produkt kauft, sondern wenn er es nicht
kauft. Genau deswegen musst du in deinem Verkaufstext für
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deinen Leser richtigstellen, dass er mit einem Kauf genau das
Richtige tut …

Reiz 15: Relativität
Höher, schneller, weiter,
teurer

Nehmen wir an, du möchtest dir ein neues Smartphone kaufen.
Du hast bereits ein bestimmtes Modell im Kopf und besuchst im
Internet die Seite des Herstellers, um es zu bestellen. Einziges
Manko: der Preis. Die 799 Euro kommen dir doch etwas teuer vor
und du beschließt, den Kauf zunächst einmal auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Aber dennoch lässt dich der Gedanke an das
neue Smartphone nicht los und du besuchst einige Tage später
die Seite eines großen, uns allen bekannten Online-Versand-
handels. Das Smartphone kostet auch hier (leider) das Gleiche
wie auf der Herstellerseite. Aber diesmal siehst du eine zusätz-
liche Angabe: »Originalpreis: 1.099 Euro – jetzt nur 799 Euro.«
Plötzlich kommen dir die fast 800 Euro überhaupt nicht mehr so
viel vor … und nur einige Momente später liegt das neue Smart-
phone in deinem Warenkorb und einige Tage später auf deinem
Wohnzimmertisch.
Was ist passiert? Ganz einfach. Die Angabe des alten (höheren)

Preises hat den neuen Preis relativiert. Sie hat ihn niedriger wirken
lassen (was wir in der Psychologie auch als »Kontrasteffekt« be-
zeichnen). Menschen vergleichen ständig und überall – meistens
völlig unbewusst. Es ist das Prinzip der Relativität, nach dem wir
unsere Bewertungen, Entscheidungen und Verhaltensweisen an

100

BAUKASTEN-EBENE 1: DIE PSYCHOLOGISCHEN BAUSTEINE



Vergleichen mit anderen Informationen ausrichten. Das Beispiel
des Smartphones verdeutlicht dieses Prinzip eindrücklich: 799
Euro sind 400 Euro weniger als 1.099 Euro – also sparst du durch
deinen Kauf sogar Geld (das suggeriert dir zumindest deine
relative Bewertung – und ist der Grund dafür, warum Sonder-
preise im Verkauf so gut funktionieren). Wir bewerten Dinge
selten in absoluten Maßstäben, weil uns dabei das Verständnis für
den wirklichen Wert fehlt. Vergleichen wir aber Dinge mitein-
ander (z.B. Zahlen oder Preise), können wir sehr schnell be-
urteilen, was uns mehr oder weniger kostet. Wenn beispielsweise
nur ein einziger Sänger den momentanen Nummer-1-Hit der
Charts darbietet, wäre es wahrscheinlich schwierig für dich,
dessen Qualität zu beurteilen. Wenn du aber fünf Sänger das
gleiche Lied hintereinander singen hörst, könntest du schnell(er)
entscheiden, welcher von ihnen die besten Gesangskünste hätte.
Wie sehr uns das Prinzip der Relativität in Bezug auf die Wahr-

nehmung von Preisen beeinflusst, konnte auch Ariely (2009) in
einer Studie mit 100 Studierenden zeigen. Er präsentierte diesen
drei Angebotsoptionen für das Abonnement eines Wirtschafts-
magazins: ein Abo der Online-Version für 59 Dollar, ein Abo der
Print-Version für 125 Dollar und ein Abo von beidem für
ebenfalls 125 Dollar. Was denkst du, für welches Angebot sich die
Studierenden bevorzugt entschieden? Richtig, 84% wählten die
dritte und 16% die erste Option (die zweite Option wählte
niemand). Warum? Weil durch den Vergleich mit der zweiten
Option – die als eine Art Referenzpunkt fungierte – die 125
Dollar plötzlich viel wertvoller und dadurch gleichzeitig preis-
werter erschienen. Um den Effekt dieser relativen Vergleiche zu
demonstrieren, wiederholte Ariely den Versuch noch einmal, ließ
aber die zweite Option weg und präsentierte nur die Optionen
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Online-Version für 59 Dollar oder Online- und Print-Version für
125 Dollar. Diesmal entschieden sich 68 der Studierenden für das
Online-Abo (also 52% mehr als beim ersten Versuch) und nur
noch 32 für die Online-Print-Kombination (52% weniger). Das
Verhalten war eigentlich völlig irrational, aber durch die Ver-
gleiche zwischen den verfügbaren Optionen erklärbar.
Auch bei der Beurteilung von Produkten spielt der jeweilige

Kontext mit den verschiedenen Relationen zueinander eine
entscheidende Rolle für unsere Bewertungen. So zeigte Mao
(2016), dass Upgrades von vorher erworbenen Produkten dann
häufiger gewählt wurden, wenn sie nicht als gratis deklariert
waren, sondern eine minimale Gebühr (z.B. 1 Dollar) dafür
erhoben wurde. Die positivere Reaktion der Konsumenten auf
ein kostenpflichtiges Produkt (im Vergleich zu einem kostenlo-
sen) mag im ersten Moment nicht besonders intuitiv erscheinen,
ist aber ebenfalls durch Relativität erklärbar: Der eine Dollar
diente den Versuchspersonen als Vergleichsdimension in Bezug
auf den höheren Original-Preis des Upgrades, während der Be-
griff »gratis« keine direkt offensichtliche Dimension für den
Vergleich lieferte. Die Angabe »Nur 1 Dollar« machte also die
Preisreduktion für die Versuchspersonen wahrnehmbarer und
damit das entsprechende Angebot attraktiver.
In deinem Marketing und Verkaufstext solltest du dir das Prin-

zip der Relativität ebenfalls zunutze machen. Überlege dir einen
Sonderpreis für dein Angebot, welchen du dem höheren Original-
preis gegenüberstellst, oder verschiedene Angebotsoptionen mit
unterschiedlichen Preisen. Dann nehmen deine Leser dein Pro-
dukt oder deine Dienstleistung nicht als höher, schneller, weiter
und teurer wahr, sondern als höher, schneller, weiter und preis-
werter – was in der Folge die Kaufwahrscheinlichkeit steigert …
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Du bist gerade mit deinem Auto mitten in der Stadt auf einer
vielbefahrenen Straße unterwegs. Eigentlich wären dort 50 Stun-
denkilometer vorgeschrieben, aber weil du pünktlich zu deinem
Meeting musst und vorher von einem anderen Kunden auf-
gehalten wurdest, bist du ziemlich gestresst – und fährst deutlich
schneller als erlaubt. Plötzlich siehst du am rechten Straßenrand
zwei ältere Herren stehen, die dir wild gestikulierend ihren Unmut
über deine rasante Fahrweise demonstrieren. Du stutzt kurz, dir
ist die Situation auch unangenehm, fährst aber trotzdem relativ
unbeirrt weiter. 300 Meter später sind es dann aber nicht mehr
zwei ältere Herren, die wild gestikulieren, sondern zwei Polizisten,
die dich aus dem Verkehr herauswinken. Und wahrscheinlich sind
wir beide uns einig, dass du jetzt nicht mehr einfach so weiter-
fährst, oder? Stattdessen fährst du brav heran, händigst den Poli-
zisten wie aufgefordert deinen Fahrzeug- und Führerschein aus
und nimmst zähneknirschend den Bußgeldbescheid für die
Geschwindigkeitsüberschreitung entgegen. Du widersetzt dich
also den Aufforderungen der Polizisten nicht, sondern tust das,
was sie von dir verlangen, weil sie in diesem Moment Autoritäts-
personen für dich sind, vor denen du Respekt hast.
Autorität meint die hohe soziale Positionierung eines Men-

schen. Wenn wir jemanden als Autoritätsperson wahrnehmen,
dann deswegen, weil diese Person besondere Eigenschaften,
Fähigkeiten oder Kompetenzen verkörpert, die wir wiederum mit
einem erhöhten Rang verbinden. Du entwickelst also eine Art
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Reiz 16: Respekt
Dominieren ohne Dominanz



Respekt gegenüber dieser Person – eine auf Anerkennung be-
ruhende Achtung, die manchmal auch mit Bewunderung ein-
hergehen kann (deswegen habe ich dieses Kapitel auch bewusst
»Respekt« genannt, denn der Begriff »Autorität« wird oft als
negativ wahrgenommen). Meistens schreiben wir Autoritäts- und
Respektspersonen einen hohen Status, besondere Kenntnisse
sowie die Richtigkeit von Entscheidungen zu. Faktoren, die dazu
beitragen, sind beispielsweise eine außergewöhnliche Kompetenz,
ein hohes Ansehen oder Machtmittel mit der Möglichkeit zur
Verhängung von Strafen (wie bei den Polizisten aus dem Beispiel
oben). Aufgrund dieser Zuschreibungen können Autoritäten im
Marketing als eine Art soziales Vorbild fungieren. Ihre wahr-
genommene hohe Positionierung trägt dazu bei, dass sie einen
Einfluss auf andere ausüben und deren Verhalten in eine be-
stimmte gewünschte Richtung beeinflussen können.
Der psychologische »Klassiker« für den wissenschaftlichen

Nachweis von Autorität ist das Milgram-Experiment (1963), bei
dem in einer angeblichen Studie zum Bestrafungslernen »Lehrer«
(die Versuchspersonen) falsche Antworten von »Schülern« mit
(simulierten) Elektroschocks bestrafen sollten. Angeleitet wur-
den die Versuchspersonen dabei von (nicht erkennbaren) Ver-
suchsleitern, die sie bei Zögern wiederholt zum Verabreichen der
Elektroschocks aufforderten. 65% der Versuchsteilnehmer
gingen unter diesem Einfluss bis zum Äußersten und verwen-
deten auch die letzte Stufe mit der Angabe »bedrohlicher
Schock«. Wenn aber die vermeintlichen Autoritätspersonen (die
Versuchsleiter) öffentlich in Frage gestellt wurden, reduzierte
sich deren autoritärer Einfluss auf die Versuchspersonen, und die
verabreichten Schocks wurden weniger und schwächer. (Hinweis:
In der heutigen Zeit würde ein solches Experiment ethischen
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Gesichtspunkten natürlich nicht mehr standhalten und so auch
nicht mehr durchgeführt. Aber Milgram hat auch »harmlosere«
Untersuchungsmethoden entwickelt, von denen ich selbst eine in
meiner Psychologie-Master-Arbeit angewandt habe – bei
Interesse suche gerne einmal nach »Lost Letter Technique«).
Aber auch in anderen Studien wurde der Einfluss von

Autorität wissenschaftlich nachgewiesen. Bushman (1984) zeigte,
dass die Bereitschaft von Versuchspersonen, jemandem eine
Münze für eine Parkuhr zu geben, mit zunehmender Autorität
stieg: 45% gaben sie einem äußerlich ungepflegten Mann, 50%
einem vermeintlichen Geschäftsmann und 82% einem angebli-
chen Feuerwehrmann (es handelte sich übrigens immer um die
gleiche Person, sie war nur jeweils anders verkleidet). Im heutigen
Zeitalter äußert sich Autorität in etwas modernerer Form:
Influencer sind im Grunde nichts anderes als Autoritätsper-
sonen, die sich mit hunderttausenden Fans und Followern eben-
falls eine hohe Positionierung erschaffen haben. In einer Studie
mit über 300 deutschen Instagram-Nutzern konnten Weismueller
et al. (2020) zeigen, dass die Anzahl der Follower und die Exper-
tise der Quelle die Kaufabsicht der Nutzer signifikant erhöhten.
Ein weiteres Beispiel sind sogenannte Markenprodukte: Sie
werden oft den (preiswerteren) Produkten von nicht bekannten
Marken vorgezogen, weil sie mehr »Autorität« (und damit
Qualität und Werthaltigkeit) symbolisieren.
Aufgrund dieser nachgewiesenen Wirksamkeit solltest auch

du Autorität in deinem Verkaufstext erzeugen. Positioniere dich
(oder die Person, für die du den Text schreibst) darin als Experte
– und zwar völlig unabhängig davon, als wie stark oder schwach
du dich selbst als Experte beziehungsweise Autoritäts- und
Respektsperson wahrnimmst. Es geht dabei um dich. Und an
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keiner anderen Stelle in deinen Verkaufstexten geht es so sehr um
dich. Hierbei zählst du als Person. Als Person, die geschätzt,
geachtet und respektiert wird. Erwähne daher besondere Zerti-
fikate und Zeugnisse, die du bekommen hast. Präsentiere das
Fachwissen, das du erworben hast. Zitiere Studienergebnisse, die
du recherchiert hast. Mit anderen Worten: Mache deinen Lesern
klar, dass an dir kein Weg vorbei geht, wenn es um dein Thema
geht. Dass du ihnen mit deiner Expertise und Erfahrung weiter-
helfen kannst. Du bist der Experte beziehungsweise die Exper-
tin. So kannst du dominieren, ohne wirklich dominant zu sein …

Reiz 17: Reziprozität
Aus eins mach zwei

Sicherlich kennst auch du die Redewendung: »Wie du mir, so ich
dir.« In ihrem Kern trifft sie die Bedeutung von Reziprozität
genau. Denn dieser auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsame
Begriff meint die Gegenseitigkeit im sozialen Austausch. Das
bedeutet: Wenn du einer anderen Person einen Gefallen tust,
erwartest du (normalerweise), dass diese sich irgendwann dafür
bei dir revanchiert. Umgekehrt spürst du wahrscheinlich auch
eine innere Verpflichtung, einer Person etwas zurückzugeben,
wenn diese vorher etwas für dich getan hat.
Diese sozialen Erwartungen und Verpflichtungen sind in

unserer Sozialisation, in unserem menschlichen Miteinander
begründet. Wir haben schon früh gelernt, dass man helfende und
unterstützende Handlungen eines anderen Menschen in gleicher
oder ähnlicher Weise erwidert. Wenn du deinen Kollegen morgens
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im Winter mit zur Arbeit nimmst, weil sein Auto nicht angesprun-
gen ist, dann gehst du aufgrund des Reziprozitätsprinzips (fast
schon selbstverständlich) davon aus, dass er das Gleiche eines
Tages auch für dich tut, sofern es notwendig wird. Denn durch
das soziale Gefüge, in dem wir leben, entwickelt sich in solchen
Situationen eine Art Bringschuld zwischen zwei Menschen.
Zahlreiche Studien konnten den Reziprozitätseffekt belegen:

So zeigten Friedman und Herskovitz (1990), dass Besucher einer
Drogerie fast 17% mehr ausgaben, wenn sie beim Eintritt ein
kleines Geschenk erhielten (durchschnittlich 10,76 Dollar). Dieje-
nigen, die das Geschenk nicht erhalten hatten, gaben hingegen nur
9,21 Dollar aus. Interessant an dieser Studie ist die Tatsache, dass
das Geschenk einen Wert von lediglich 50 Cent hatte. Reziprozität
hängt also nicht vom eigentlichen Wert des Gefallens oder den
Kosten des Geschenks ab. Es kommt lediglich darauf an, dass ein
Mensch uneigennützig etwas für eine andere Person getan hat.
Dies belegt auch eine Studie, bei der Friedman und Friedman
(1996) den Reziprozitätseffekt sogar für Kunden nachweisen
konnten, die anstatt eines Geschenkes »nur« einen Dank für ihren
Kauf bekamen. Diese gaben durchschnittlich 408 Dollar aus – im
Gegensatz zu den Kunden, die keinen Dank erhalten hatten und
lediglich 240 Dollar im Durchschnitt investierten. Ein paar wert-
schätzende Worte waren also pro Kunde fast 170 Dollar mehr
wert. Ein Paradebeispiel für Reziprozität im Marketing sind
Werbegeschenke. Sie kosten in der Regel nicht viel, holen aber
ihren monetären Wert langfristig um ein Vielfaches wieder herein.
Der Reziprozitätseffekt wird allerdings nur dann ausgelöst, wenn

du deinen Kunden freiwillig etwas gibst. Wenn sie dich um ein
Geschenk bitten oder aktiv danach fragen müssen, verpufft seine
Wirkung. Überlege dir also, was du deinen Käufern zusätzlich zu
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deinem eigentlichen Angebot (um das es in deinem Verkaufstext
geht) zukommen lassen und schenken kannst. Dann fühlen diese
sich sozial verpflichtet, dir etwas zurückzugeben (im Idealfall den
Kauf) – und du bekommst für ein einziges Geschenk oft das
Zweifache, Dreifache oder sogar nochmehr an Umsätzen zurück…

Reiz 18: Sicherheit
Garantiert die Skepsis
nehmen

Ich weiß natürlich nicht, welches Angebot genau du in deinem
Verkaufstext bewirbst. Ich gehe aber davon aus, dass du von
deinem Produkt oder deiner Dienstleistung überzeugt bist. Du
bist dir sicher (das hoffe ich zumindest), dass dein Angebot gut
und seinen Preis wert ist. Aber ist dein potenzieller Kunde sich
genauso sicher? Wenn Menschen etwas kaufen (wollen), sind sie
verletzlich. Sie sind verwundbar. Es kann passieren, dass sie ihr
Geld für etwas ausgeben, das dieses nicht wert ist. Etwas
abzugeben, das man besitzt (in diesem Fall Geld), schmerzt. Es
tut weh. Niemand macht es gerne – es sei denn, man ist sich
sicher, das Richtige zu tun. Das Problem: Im Moment eines
Kaufes weiß dein Käufer nicht hundertprozentig, ob es das
Richtige ist. Ob er sich richtig entscheidet. Ob er richtig handelt.
Er ist in einem Dilemma. Auf der einen Seite möchte er natürlich
glauben, dass das mit dem Kauf verbundene Ergebnis eintritt.
Aber auf der anderen Seite kann er sich dessen nicht sicher sein.
Deswegen befindet er sich in einem Zustand zwischen Über-
zeugung und Skepsis.

108

BAUKASTEN-EBENE 1: DIE PSYCHOLOGISCHEN BAUSTEINE



Ich weiß auch nicht, in welchem Zustand du warst, als du zum
letzten Mal etwas im Internet gekauft hast. Vielleicht hast du auch
geschwankt zwischen Überzeugung und Skepsis. Aber vielleicht
kam irgendwann der Punkt, an dem du überzeugter als skeptisch
warst. Vielleicht war es der Moment, in dem du die Garantie auf
der Verkaufsseite gesehen hast. Denn diese Garantie hat dir
möglicherweise so etwas signalisiert wie: »Wenn ich meine
Bestellung innerhalb eines Monats zurückschicken kann und
mein Geld zurückbekomme, riskiere ich nichts.« Die Garantie hat
dir also Sicherheit vermittelt, was vor allem mit steigender
Investition immer wichtiger wird.
Auch Studien zeigen, dass Garantien einen positiven Einfluss

auf die Verkaufsraten haben: In einem Literaturüberblick von 58
Studien zu den Effekten von Garantien fanden Suwelack und
Krafft (2012) heraus, dass Geld-zurück-Garantien das wahrge-
nommene Risiko und die Entscheidungsdauer beim Kauf redu-
zierten sowie gleichzeitig die Kaufabsichten und Weiterempfeh-
lungsquote erhöhten. Wenn Kunden also sichergehen konnten,
bei einem möglichen Fehlkauf ihr Geld zurückzuerhalten, waren
sie viel eher bereit, dieses Geld auszugeben. Ähnliche Ergebnisse
fanden übrigens auch Hogreve und Gremler (2009) bei der
Analyse von 109 Studien zu den Effekten von Service-Garantien
(Garantien, bei denen der Kunde gegen Fehler durch den Dienst-
leister versichert ist). Der Erfolgsmechanismus hinter diesen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen ist einfach erklärt: Eine Garantie
vermittelt Menschen die Gewissheit, sicher zu sein – und damit
einen Zustand ohne (potenzielle) Schädigung zu erleben.
Sicherheit ähnelt prinzipiell dem Reiz der Glaubwürdigkeit.

Während bei Glaubwürdigkeit aber eher das Vertrauen in eine
andere Person (z.B. den Verkäufer oder Verfasser eines Verkaufs-
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textes) im Fokus steht, bedeutet Sicherheit, dass deine Leser sich
selbst vertrauen. Dass sie überzeugt sind, sich richtig zu verhal-
ten. Dass sie sicher sein können: »Das, was ich gerade hier tue, ist
richtig. Und wenn es sich am Ende doch als falsch herausstellt,
habe ich zumindest die Möglichkeit, meinen Fehler wiedergut-
zumachen.« Deswegen solltest auch du in deinem Verkaufstext
unbedingt eine Garantie (oder eine andere Art von Absicherung)
anbieten. Denn dann müssen deine Kunden sich nicht für ihre
Kaufentscheidung rechtfertigen. Und das nimmt ihnen garantiert
auch die letzte Skepsis …

Reiz 19: Status
Das Ego unter Gruppen‐
druck

Es ist Freitagnachmittag, du hast Feierabend, sitzt mit einem
Kaffee auf deiner Terrasse und liest dein Lieblingsbuch, auf das
du dich schon die ganze Woche gefreut hast. Plötzlich hörst du
Motorengeräusche, die immer deutlicher näherkommen und
immer lauter werden. Du blickst von deinem Buch auf (und är-
gerst dich, weil du ausgerechnet an einer spannenden Stelle gestört
wirst). Dein Ärger schlägt aber schnell in Verwunderung um, denn
die Motorengeräusche erreichen ihren akustischen Höhepunkt
kurz vor deiner Terrasse, als dein Nachbar mit einem glänzenden
BMW auf seine Auffahrt fährt – ein Auto, das du noch nie zuvor
bei ihm gesehen hast. Als er aussteigt, stehst auch du auf, um ihn
wie immer zu begrüßen. »Schönes Auto hast du da. Neu?«, fragst
du ihn. Mit einem stolzen Grinsen blickt er dich an: »Ja, gerade
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frisch vom Händler abgeholt. Toller Wagen, oder?« Du nickst
bestätigend – während du aus den Augenwinkeln etwas verschämt
auf den Opel Corsa blickst, der auf deiner Auffahrt steht …
Autos sind oft Statussymbole (das ist nicht negativ gemeint) –

genau wie alle anderen Dinge, die Wohlstand, Leistung, Macht,
beruflichen Aufstieg, Erfolg beim anderen Geschlecht oder
körperliche Attraktivität symbolisieren. Solche Statussymbole
sind für uns Menschen nicht bedeutungslos, sondern begleiten
uns jeden Tag im Alltag. Wir achten (bewusst oder unbewusst)
darauf, was andere sagen, tun oder haben. Wir vergleichen. Uns
mit den anderen, die anderen mit uns. Wir wollen oft das Gleiche,
was andere sagen, tun oder haben (und manchmal sogar noch
mehr). Wenn das nicht der Fall ist, verspüren wir manchmal Neid.
Wenn wir aber mehr erreichen als andere, steigt unser Status – die
Position, die wir innerhalb einer Gruppe innehaben, und das
Ansehen, das damit verbunden ist. Es geht also um eine Art
Rangordnung, die wir Menschen in unserem Zusammenleben
bilden. Viele Menschen sind bestrebt, innerhalb dieser Rang-
ordnung eine möglichst hohe Position und damit einen möglichst
hohen Status zu erlangen. Dafür verantwortlich ist unter ande-
rem das Machtmotiv: Dabei handelt es sich um das Bedürfnis,
Macht anzustreben, andere Menschen zu kontrollieren und
Einfluss auf sie auszuüben. Wird dieses Bedürfnis erfüllt, erleben
die Betroffenen durch das hergestellte Prestige und die empfun-
dene soziale Überlegenheit positive Emotionen.
Was zunächst negativ klingt, ist im Grunde menschlich: Bei der

Analyse zahlreicher empirischer Studien aus der Psychologie
konnten Anderson, Hildreth und Howland (2015) zeigen, dass ein
hoher Status das subjektive Wohlbefinden, Selbstbewusstsein
sowie die mentale und körperliche Gesundheit positiv beeinflusst.
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Um ihre eigene Rangposition kontrollieren zu können, bevor-
zugen Menschen soziale Umgebungen, die ihnen die Möglichkeit
einräumen, grundsätzlich einen hohen Status zu erlangen. Auch in
Kaufumgebungen und -entscheidungen werden Menschen oft
von ihrem Statusmotiv geleitet. Griskevicius, Tybur und van den
Bergh (2010) untersuchten, inwieweit Statusmotive den Kauf von
teureren Bioprodukten im Vergleich zu preiswerteren Nicht-Bio-
produkten beeinflussten. Menschen mit einem hohen Bedürfnis
nach Status hatten eher den Wunsch nach Bioprodukten, wenn sie
diese öffentlich kauften (aber nicht privat) und wenn diese mehr
(aber nicht weniger) als die Nicht-Bioprodukte kosteten. Da
durch die Anwesenheit anderer eine soziale Vergleichssituation
geschaffen wurde und der Kauf durch die teureren Preise Status
signalisierte, fiel die Wahl eher auf die Bioprodukte. Handlungs-
leitend war also die Frage, ob der Kauf den eigenen Status ver-
ringert oder vergrößert. Auch Goldsmith, Flynn und Kim (2010)
zeigten bei einer Studie mit über 400 Studierenden, dass diese
höhere Preise für ihre Waren ausgaben, wenn der Wunsch nach
sozialem Prestige und damit Status hoch war.
Wenn du Luxusartikel anbietest, dürfte es einfacher für dich

sein, deinen Lesern zu signalisieren, dass sie mit dem Kauf deines
Produktes gleichzeitig Status kaufen. Wenn du keine Luxusartikel
anbietest, ist das etwas schwieriger, aber dennoch nicht un-
möglich. Denn Menschen wollen in erster Linie stolz auf sich
sein – vor anderen, aber auch vor sich selbst. Sie möchten, dass
andere ein positives Bild von ihnen haben, aber sie möchten auch
selbst ein positives Bild von sich haben. Überlege dir also, wie
auch dein Angebot deinen Lesern diesen Stolz und dieses posi-
tive Bild verleihen kann. Dies muss nicht zwangsläufig etwas
Spektakuläres oder Außergewöhnliches sein, sofern dein Produkt
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oder deine Dienstleistung das nicht hergibt. Aber vielleicht gibt
es ja einen bestimmten Aspekt deines Angebotes, der dir womög-
lich gerade noch unbedeutend erscheint, deine Käufer aber er-
folgreich(er), mächtig(er), begehrt(er), wohlhabend(er), fit(er),
attraktiv(er) oder beliebt(er) macht. Falls ja, dann kommuniziere
genau das. Wir mögen es, wenn unserem Ego geschmeichelt wird
– vor allem, wenn es den Bewertungen unserer Mitmenschen
ausgesetzt ist und somit unter Gruppendruck steht …

Reiz 20: Sympathie
Zustimmung, wenn es
zwischen euch stimmt

Sicherlich kennst auch du die folgende Situation: Du bist auf
einer Party eingeladen und ein Freund stellt dir einen seiner
Freunde vor, den du vorher noch nicht kanntest. Ihr wechselt nur
ein paar Worte – aber trotzdem ist dir dein neues Gegenüber
irgendwie unsympathisch (und du kannst noch nicht einmal er-
klären, warum das so ist). Umgekehrt hast du eine ähnliche
Situation auch bestimmt schon mit anderem Ausgang erlebt,
warst direkt mit deinem Gesprächspartner »auf einer Wellen-
länge« und fandest ihn vom ersten Moment an sympathisch
(ohne auch hier den Grund dafür zu kennen). Mit Sympathie ist
eine positive gefühlsmäßige Zuneigung einer anderen Person
gegenüber gemeint, die vor allem durch Einfühlung und Ver-
ständnis hervorgerufen wird. In der Psychologie sprechen wir
auch von interpersonaler Attraktion, also einer Art zwischen-
menschlicher Anziehung. Diese muss sich aber nicht (wie der
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Ausdruck möglicherweise suggeriert) ausschließlich auf körper-
lich-äußerliche Attribute beziehen, sondern ist eher allgemein zu
verstehen. Das Entstehen von Sympathie läuft zum Großteil
unbewusst ab und wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie
beispielsweise Verhalten, Aussehen, Bewegungen, Stimme oder
Wortwahl der anderen Person.
Unabhängig davon, was in deinem Inneren den Ausschlag

dafür gibt, ob du jemanden (un)sympathisch findest … Was
würdest du tun, wenn die Person, die du auf der Party enorm
unsympathisch fandest, dich zu ihrer eigenen Party zwei Wochen
später einladen würde? Hättest du Lust, dorthin zu gehen? Wahr-
scheinlich eher nicht, oder? Aber wie sähe deine Entscheidung
aus, wenn du deinen zukünftigen Gastgeber von der ersten
Sekunde an sympathisch finden würdest? Wahrscheinlich wür-
dest du direkt zusagen. Genauso ist es auch im Marketing.
Wenn Menschen dich mögen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass

sie bei dir kaufen, wesentlich höher, als wenn sie dir gegenüber
neutral eingestellt sind oder sogar Antipathie für dich empfinden.
Kazén et al. (2013) zeigten bei einer zweĳährigen Studie in einer
deutschen Versicherung, dass als charmant wahrgenommene
Filialleiter bei ihrer Vertriebsleistung den Kollegen überlegen
waren. Zudem haben Menschen die Tendenz, eventuell zweifel-
hafte Aussagen von Personen, die sie sympathisch finden, so zu
interpretieren, dass sie in das positive Bild passen – sogenannte
Bestätigungsfehler (Benecke, 2021). Wer sympathisch ist, kann
also mehrfach punkten, auch im Verkauf.
Vielleicht zweifelst du nun daran, ob du in einem Verkaufstext

überhaupt Sympathie herstellen kannst, da dieser von deinen
möglichen Kunden gelesen wird und du dabei nicht anwesend
bist. Dieser Einwand ist berechtigt, aber lösbar. Denn auch in
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schriftlicher Kommunikation wie einem Verkaufstext gibt es
Möglichkeiten, sogenannten Rapport (damit ist ein positiver
Kontakt zwischen zwei Menschen gemeint) deinen Lesern
gegenüber aufzubauen. Rapport zeichnet sich nämlich vor allem
durch Wertschätzung und Empathie aus – und diese kannst du
auch schriftlich ausdrücken (selbst, wenn dir zum Rapportaufbau
gerne eingesetzte Mittel wie Gestik, Mimik oder Tonalität in
einem Text nicht zur Verfügung stehen). Sprich deine Leser
höflich an und nimm ihre Probleme ernst, damit zeigst du Wert-
schätzung. Zeige deinen Kunden, dass du sie verstehst, damit
signalisierst du Empathie. Schildere deine persönlichen Erlebnisse
in Bezug auf das Problem deiner Zielgruppe und gib Einblicke in
dein Leben, damit erzeugst du Vertrauen. Betone Gemeinsam-
keiten zwischen euch, damit erschaffst du eine gemeinsame
Ebene. Und fast am wichtigsten: Sei nicht perfekt und stelle dich
auch nicht so dar. Präsentiere einige Schwächen und Fehler (oder
mögliche kleinere Nachteile deines Angebotes). Menschen
schätzen deine Ehrlichkeit. Und sie schätzen sie vor allem des-
wegen, weil sie selbst nicht perfekt sind – und auch genau das
wissen. Deswegen ist ihnen ein Mensch mit Ecken und Kanten
auch im Normalfall wesentlich sympathischer als die Verkörpe-
rung absoluter Perfektion. Hamilton, Vohs und McGill (2014)
zeigten, dass Versuchspersonen einen Sprecher als sympathischer
(und glaubwürdiger) beurteilten, wenn dieser ankündigte, ehrlich
sein zu wollen, und auch etwas Negatives über ein Produkt sagte.
Auch die Schriftsprache, die du in deinem Verkaufstext nutzt,

kann darüber entscheiden, ob und wie viel Sympathie deine Leser
dir gegenüber entwickeln: Byron und Baldridge (2007) zeigten,
dass die Absender einer E-Mail als unsympathischer beurteilt
wurden, wenn viele Worte ausschließlich in Kapitalen (Groß-
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buchstaben) geschrieben waren, aber sympathischer, wenn sie
Emoticons wie Smileys verwendeten �. Du siehst: Auch mit
deinem Verkaufstext bist du in der Lage, die Sympathie deiner
Leser zu gewinnen, sodass sie dir wohlgesinnt sind. Und wenn du
dafür sorgst, dass die Stimmung zwischen euch stimmt, sind sie
auch auf deiner Seite …

Reiz 21: Überzeugung
Überreden ist keine Option

Stelle dir vor, du würdest ein Unternehmen gründen wollen
(vielleicht hast du es ja auch bereits getan). Du weißt, dass du dabei
eine Menge beachten musst. Deswegen überlegst du, ein Seminar
mit anschließender persönlicher Begleitung durch einen Berater
bei allen wichtigen Schritten in Anspruch zu nehmen. Du recher-
chierst im Internet nach entsprechenden Angeboten und wirst
schnell fündig. Eigentlich müsstest du dich jetzt nur noch für einen
der vielen Anbieter entscheiden, aber dann melden deine Zweifel
sich zu Wort: »Ist ein solches Seminar wirklich sein Geld wert (ich
könnte ja auch in Büchern nachlesen)?« »Brauche ich überhaupt
eine intensive persönliche Beratung (ich könnte ja auch bei der
Telefonsprechstunde der IHK anrufen)?« »Vielleicht schaffe ich
das auch alles selbst (in der Vergangenheit habe ich ja schon ganz
andere Dinge hinbekommen)?« »Aber was ist, wenn ich mög-
licherweise doch etwas Wichtiges vergesse (gerade in Deutschland
muss man ja an so viele Dinge dabei denken)?« »Oder vielleicht ist
eine Unternehmensgründung in der derzeitigen Lage ja doch nicht
das Richtige (und es ist besser, angestellt zu bleiben)?«
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Fragen über Fragen. Aber die Antworten, die wir Menschen
uns darauf geben, können sich deutlich voneinander unterschei-
den. Der Grund dafür ist unser inneres Überzeugungssystem.
Dabei handelt es sich um unsere persönlichen Auffassungen und
Einstellungen, die wir einem Sachverhalt gegenüber haben (wie
im Beispiel oben das Seminar für die Unternehmensgründung).
Die einen würden vielleicht sagen: »Ich werde es nicht buchen,
weil ein solches Angebot nichts bringt.« Die anderen würden
vielleicht denken: »Ein solches Angebot ist sicherlich hilfreich,
aber es wird mir nichts nützen, weil ich es irgendwann alleine
schaffen muss und nicht sicher bin, ob mir das gelingt.« Und die
Dritten wiederum würden vielleicht meinen: »Seminar und
Beratung sind bestimmt toll, aber weil die nächste Wirtschafts-
krise nicht lange auf sich warten lässt, bin ich eh schnell wieder
insolvent.« Es ist das innere Überzeugungssystem, welches für die
Unterschiedlichkeit der oben genannten Gedanken verant-
wortlich ist. Denn jeder Mensch hat durch Erziehung, Gesell-
schaft oder Erfahrungen unterschiedliche Annahmen herausge-
bildet. Diese sogenannten Glaubenssätze beeinflussen, wie wir
uns selbst, unsere Umwelt und das Zusammenwirken von beidem
wahrnehmen – auch in Kaufsituationen. Oft sind es gerade diese
tief verankerten Überzeugungen in Menschen, die sie zweifeln
lassen und deswegen einen Kauf verhindern.
Im Allgemeinen können Glaubenssätze drei verschiedene

Formen annehmen: generelle (Annahmen über eine Sache an sich
– z.B. die allgemeine Nützlichkeit eines Seminars zur Unterneh-
mensgründung), interne (Annahmen über sich selbst – z.B. die
eigene Fähigkeit, die Inhalte eines solchen Seminars anzuwen-
den) und externe (Annahmen über die äußeren Umstände – z.B.
wirtschaftliche Einflüsse, die das mit Hilfe eines Seminars
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aufgebaute Unternehmen gefährden). Wenn du also der Anbieter
eines Seminars zur Unternehmensgründung wärst, müsstest du
diese Glaubenssätze ausräumen. Denn oft sind es keine finan-
ziellen Gründe, die einem Kauf entgegenstehen, sondern innere.
Deinem potenziellen Kunden dienen seine eigenen Glaubens-
sätze nämlich als Erklärung für Zusammenhänge – für den kau-
salen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung: »Ich
werde das Seminar nicht buchen, weil ein solches Angebot nichts
bringt« (genereller Glaubenssatz), »Ein solches Angebot ist
sicherlich hilfreich, aber es wird mir nichts nützen, weil ich es
irgendwann alleine schaffen muss und nicht sicher bin, ob mir
das gelingt« (interner Glaubenssatz) oder »Seminar und Beratung
sind bestimmt toll, aber weil die nächste Wirtschaftskrise nicht
lange auf sich warten lässt, bin ich eh schnell wieder insolvent«
(externer Glaubenssatz).
Der Grund für ein »Nein« in einer Kaufsituation kann also

daran liegen, dass Menschen die Ursache für ein mögliches Schei-
tern aus ihren subjektiven Glaubenssätzen heraus der Sache
selbst, sich selbst oder äußeren Faktoren zuschreiben. Sie zwei-
feln. Sie sind skeptisch. Sie sind unsicher. Deswegen besteht die
Herausforderung für deinen Verkaufstext darin, vorhandene
Glaubenssätze deiner Leser zu modifizieren, möglichst ganz-
heitlich auszuräumen und zukünftige Kunden zu überzeugen –
von deinem Angebot, von sich selbst und von ihrer Umwelt. Wie
wichtig diese Überzeugung in Kaufsituationen ist, zeigten auch
einige Studien: So ermittelten Retnawati, Ardyan und Farida
(2018), dass Versuchspersonen höhere Kaufabsichten für Pro-
dukte hatten, wenn sie von deren Wertigkeit (generelle Annahme)
überzeugt waren. Prasad, Garg und Prasad (2018) wiesen nach,
dass die Studienteilnehmer eher eine positive Kaufentscheidung
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trafen, wenn sie vorher selbst (interne Annahme) überzeugende
Erfahrungen auf der Online-Verkaufsplattform gemacht hatten.
In deinem Verkaufstext solltest du also die einem Kauf ent-

gegenstehenden Glaubenssätze deiner Leser aufgreifen und
widerlegen. Mir ist bewusst, dass dies keine einfache Aufgabe ist.
Denn zum einen können Glaubenssätze enorm individuell und
daher sehr vielfältig sein, zum anderen wurden sie meist schon
relativ früh entwickelt und sind tief in Menschen verwurzelt. Der
beste Weg, Glaubenssätze auszuräumen und Menschen zu über-
zeugen, besteht darin, die häufigsten Einwände deiner Zielgrup-
pe von dir aus anzusprechen und durch entsprechende Gegen-
argumente zu widerlegen. Durch dieses offensive Vorgehen
fühlen sich deine Leser nicht nur von dir verstanden und be-
stätigt, sondern nehmen dich auch als ehrlicher und glaubwürdi-
ger wahr.
Überlege dir also, welche Glaubenssätze deine Zielgruppe

über dein Angebot, sich selbst und äußere Einflussfaktoren hat.
Ein guter Indikator dafür sind häufige Fragen, die deine Interes-
senten und Kunden dir in der Vergangenheit vielleicht schon zu
deinem Angebot sowie dessen Anwendung und Erfolgsaussich-
ten gestellt haben. Leite aus diesen oder möglichen anderen
Fragen ab, welche Zweifel und Einwände deine Leser haben, und
überlege dir dann, wie du diese durch entsprechende Gegen-
argumente oder neue überzeugende Glaubenssätze ersetzen
kannst. Der Versuch des schlichten Überredens ist letztendlich
keine Option. Deine Kunden müssen von dir überzeugt werden,
damit sie überzeugt bei dir kaufen …
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Wir machen noch einmal ein kleines Gedankenspiel: Male dir
bitte aus, du würdest abnehmen wollen und im Internet auf zwei
Seiten stoßen, die einen Online-Kurs zur Fettverbrennung an-
bieten. Beide Seiten sind haargenau gleich und unterscheiden sich
in nur einer einzigen Sache: Seite A verspricht: »9 Kilo Gewichts-
abnahme in 10 Wochen – mit nur fünfmal Sport die Woche.«
Seite B verspricht: »9 Kilo Gewichtsabnahme in 7 Wochen – mit
nur dreimal Sport die Woche.« Welches Angebot würdest du
(wenn du zwischen beiden Optionen wählen könntest) aller
Wahrscheinlichkeit nach bevorzugen? Ich bin mir relativ sicher,
dass es Angebot B wäre … weil es Schnelligkeit und Einfachheit
verkörpert: Sieben Wochen sind schneller als zehn Wochen,
dreimal Sport die Woche bedeutet weniger Aufwand als fünfmal
Sport die Woche. Wir Menschen mögen es, unsere Ziele schnell
und einfach zu erreichen. Natürlich werden viele unserer Resul-
tate erst deswegen wertvoll, weil wir lange darauf hingearbeitet
haben (deswegen ist zum Beispiel mein Masterzeugnis nach acht
Jahren berufsbegleitendem Psychologie-Studium so bedeutsam
für mich). Aber Fakt ist auch, dass wir manchmal zu einer ge-
wissen Bequemlichkeit neigen – nach dem Motto: Warum
kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wenn wir also die
Möglichkeit haben, in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand mehr
zu erreichen (wie beim Beispiel des Abnehmkurses oben), warum
sollten wir uns dann für die Option entscheiden, die mit längerer
Dauer und mehr Arbeit verbunden ist?
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Reiz 22: Unkompliziertheit
In der Kürze liegt die Würze



Natürlich geht es bei dem Angebot, das du in deinem Text
verkaufst, vorrangig immer um das »Was«. Für deinen poten-
ziellen Kunden ist wichtig, was er damit erreicht und sein
persönlicher Vorteil eines Kaufes ist. Darüber hinaus geht es aber
auch um das »Wie«. Dein Leser fragt sich nicht nur, was er durch
den Kauf bekommt, sondern auch, wie er es bekommt. Er fragt
sich, ob er sein Wunschergebnis schnell und einfach erreicht oder
ob der Weg dorthin lange dauern und kompliziert werden kann.
Deswegen kann Unkompliziertheit die Wahrscheinlichkeit eines
Kaufes erhöhen, sofern dein Kunde grundsätzlich Interesse an
deinem Angebot hat. Du kannst die unkomplizierte Anwendung
deines Produktes oder die schnelle und einfache Zielerreichung
durch deine Dienstleistung also als eine Art »Zusatzverstärker«
betrachten, der dann zum Einsatz kommt, wenn dein möglicher
Käufer eine generelle Kaufbereitschaft hat.
Ich möchte dir an dieser Stelle zwei eher ungewöhnliche

Studien vorstellen, die zeigen, welchen Einfluss Unkompliziert-
heit und Einfachheit auf Menschen haben: Percino, Klimek und
Turner (2014) analysierten anhand von über 500.000 Musikalben
der Jahre 1955 bis 2011 den Zusammenhang von verschiedenen
Musikstilen und den verkauften Alben. Interessanterweise sank
mit steigender Komplexität der entsprechenden Musikstile auch
die Anzahl der verkauften Tonträger. Je einfacher die Musik war,
desto höher waren die Verkaufszahlen. Selbst unsere olfaktori-
sche Wahrnehmung wird davon beeinflusst, ob uns ein einfacher
oder schwerer Duft in die Nase steigt: Sobald Kunden in einem
Schweizer Dekorationsgeschäft einen einfachen Duft rochen,
gaben sie im Durchschnitt mehr Geld dort aus (56,83 Franken)
als bei einem schweren (43,11) oder gar keinem (45,96) Duft
(Herrmann et al., 2012).
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Natürlich wirst du in deinem Verkaufstext keine Musikalben
abspielen und auch keine Gerüche verströmen können. Aber du
solltest bei der Beschreibung deines Angebotes den Faktor der
psychologischen Unkompliziertheit nicht aus den Augen ver-
lieren. Teile deinen Lesern also wahrheitsgemäß mit, was sie er-
warten können: Erkläre ihnen, dass und wie sie dein Produkt
einfach anwenden können. Mache ihnen klar, dass sie keine
wesentlichen Vorkenntnisse benötigen. Erläutere ihnen, in
welchem Zeitraum du mit deiner Dienstleistung Ergebnisse für
sie erzielen wirst. Erwähne den sofortigen Versand und deinen
zeitnah reagierenden Support. Alle diese Aspekte symbolisieren
Unkompliziertheit. Sie verdeutlichen deinem Leser, dass die
Dinge manchmal einfacher sein können als erwartet – und dass
in der Kürze oft die Würze liegt …

Reiz 23: Valenz
Die Wertigkeit bestimmt
den Wert

Wenn dich jemand fragen würde, was Marketing (und damit auch
deine Verkaufstexte) erfolgreich macht – was würdest du ant-
worten? Ich gebe dir einen kleinen Tipp: Du hast zwei Antworten
auf diese Frage bereits kennengelernt: Angst (S. 58) und Freude
(S. 76). Und dabei handelt es sich um Emotionen. Denn beson-
ders Emotionen machen Marketing erfolgreich. Auch wenn in
der Psychologie keine Einigkeit über die exakte Definition des
Begriffes herrscht, steht fest, dass Emotionen eine große Bedeu-
tung für Motivationsprozesse haben. Wie du im Unterkapitel
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zum Reiz Motivation (S. 87) bereits erfahren hast, sind Emo-
tionen »die Sprache deiner Bedürfnisse«. Sie teilen dir mit, ob du
ein bestimmtes Verhalten (z.B. einen Kauf) einleiten sollst, um
dein Bedürfnis zu befriedigen, wirken während der Handlung
selbst auf dich ein und sind meistens auch noch spürbar, nach-
dem du das Bedürfnis befriedigt hast. Emotionen sind also
Verursacher, Begleiter und Belohner von Handlungen, und die
Psychologie bewertet sie als einen der stärksten Auslöser für
menschliches Verhalten (wie also auch Kaufverhalten). Es
scheint daher nicht verwunderlich, dass man immer wieder liest,
wie wichtig es ist, Menschen im Marketing emotional abzuholen,
Kunden emotional an sich zu binden oder emotionale Be-
ziehungen zu den eigenen Interessenten aufzubauen.
Die Emotionsforschung ist seit Jahrzehnten ein wichtiger

Bereich der Psychologie. Die »klassischen« Emotionstheorien
schlagen zwei Kategorien von evolutionär entwickelten, univer-
sellen Emotionen vor – nämlich primäre wie Traurigkeit oder
Überraschung und sekundäre wie Schuld oder Scham. Im
Gegensatz dazu geht die aktuellere »Theorie der konstruierten
Emotionen« davon aus, dass Emotionen eben nicht für alle
Menschen gleich sind, sondern in Abhängigkeit von der Person,
ihrer Situation und ihrem Ziel als jeweils neue Konzepte konstru-
iert werden. Beide Theorien haben generell aber gemeinsam, dass
sie von zwei Dimensionen ausgehen, anhand derer Emotionen
wirken: Valenz (Thema dieses Kapitels) und Intensität (Thema
des nächsten Kapitels).
Mit Valenz ist die (emotionale) Wertigkeit gemeint, die

Menschen einem Sachverhalt, einem Objekt oder einer Handlung
zuschreiben. In Abhängigkeit von dieser individuellen Bewertung
fällt das Verhalten von Menschen unterschiedlich aus. Unter-
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schieden wird dabei prinzipiell zwischen den beiden Skalen posi-
tiv und negativ. Übertragen auf deinen Verkaufstext geht es also
darum, ob deine potenziellen Kunden diesen und das darin
verkaufte Angebot als gut oder schlecht bewerten, ob sie es
mögen oder nicht oder ob es angenehme oder unangenehme
Gefühle bei ihnen auslöst. Anhand der Valenz gelten Angst,
Ärger, Ekel, Langeweile oder Traurigkeit als negative Emotionen
(die Menschen vermeiden oder vermindern wollen), während
Freude, Begeisterung, Entspanntheit, Erstaunen oder Gelassen-
heit als positive Emotionen eingeordnet werden (die Menschen
erreichen oder erhalten möchten). Emotionen bestimmen also
das menschliche Annäherungs- und Vermeidungsverhalten:
Wenn du positive Emotionen empfindest, näherst du dich an, bei
negativen Emotionen entfernst du dich oder versuchst es –
abhängig davon, wie dein Gehirn die jeweilige Situation basie-
rend auf deinen persönlichen erlernten Erfahrungen bewertet.
Emotionale Valenz ist also subjektiv, denn das, was den einen in
Aufruhr versetzt (beispielsweise eine Spinne), lässt den anderen
vielleicht völlig kalt.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die vorteilhafte

Bewertung eines Sachverhalts (also eine positive Valenz mit
angenehmen Emotionen) das Konsumverhalten positiv beein-
flussen kann: Redker und Gibson (2009) untersuchten, ob die
Vorliebe für Country-Musik (positive Valenz) Einfluss auf die
Bewertung von Malzbier hat. Dazu zeigte man den Probanden
Werbung für zwei angeblich neue Malzbier-Marken, die mit
Country-Musik unterlegt war. Diejenigen, die Country-Musik
mochten, gaben eine höhere Präferenz für das jeweils beworbene
Malzbier an als diejenigen, die vorher angegeben hatten, Country-
Musik nicht zu mögen. Die positive Bewertung der Musik wirkte
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sich also positiv auf die Bewertung des vermarkteten Produktes
aus. Walsh und Kiviniemi (2013) präsentierten ihren Versuchs-
personen am Computerbildschirm Bilder von Obst und koppel-
ten sie mit Bildern und Wörtern, die positiv (z.B. »fantastisch«),
neutral (z.B. »objektiv«) oder negativ (z.B. »ärgerlich«) waren.
Danach konnten die Probanden sich als Dank für ihre Teilnahme
entweder ein Stück Obst oder einen Müsliriegel mitnehmen. Die
Wahrscheinlichkeit, mit der Probanden Obst (also das, was sie
vorher im Experiment gesehen hatten) auswählten, hing von der
Valenz der zuvor präsentierten Bilder und Wörter ab: Wenn diese
positiv waren, nahmen 78% der Teilnehmenden ein Stück Obst
mit – im Gegensatz zu 60% in der neutralen und nur 55% in der
negativen Bedingung. Hollands, Prestwich und Marteau (2011)
zeigten, dass dieses Prinzip auch für negative Valenz funktionie-
ren kann: Wenn die Probanden Bilder von Süßigkeiten gepaart
mit Bildern von negativen gesundheitlichen Folgen sahen (also
unangenehme Emotionen wie beispielsweise Angst entwickel-
ten), wählten sie danach eher Obst als Süßigkeiten zum Mitneh-
men aus, auch wenn sie vor der Studie noch eine positive
Einstellung gegenüber Süßigkeiten geäußert hatten.
Für deinen Verkaufstext bedeutet dies, dass du im ersten Teil

vorrangig Sachverhalte mit einer negativen Valenz für deine Leser
ansprechen solltest. So schärfst du ihr Bewusstsein für das Prob-
lem, das sie lösen wollen, oder das Ziel, das sie erreichen möchten
– und bereitest sie emotional auf die Notwendigkeit deines
Angebotes zur Problemlösung oder Zielerreichung vor. Im
zweiten Teil solltest du ab der Vorstellung deines Angebotes eher
auf positive Valenz setzen, damit deine Leser dieses mit angeneh-
men Emotionen verbinden (wie du das sprachlich machst,
schauen wir uns im weiteren Verlauf dieses Buches noch an). Das
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bedeutet für dich: Nutze Themen und Worte mit einer negativen
Valenz, wenn es um das geht, was deine Kunden nicht wollen.
Nutze umgekehrt Themen und Worte mit einer positiven Valenz,
wenn es um das geht, was deine Kunden wollen. Denn wenn ihre
Valenz hoch ist, ist auch die Wertigkeit deines Angebotes hoch
für sie, sodass sie verstärkt handeln …

Reiz 24: Verlangen
Die Intensität beeinflusst
die Intention

Eigentlich wolltest du dir einfach nur die neusten Beiträge auf
Instagram anschauen. Aber dann siehst du plötzlich eine Anzeige
mit den schicken Schuhen oder der edlen Armbanduhr, die du
schon länger haben wolltest. Fast schon automatisch klickst du
auf die Anzeige, eine Minute später auf den Bestellbutton … und
weitere drei Minuten später ist dein Login bei Instagram
wesentlich teurer geworden als geplant. Wahrscheinlich kennen
wir alle solche Momente. Momente, in denen wir durch äußere
Reize (wie die Schuhe oder die Armbanduhr) so angeregt waren,
dass wir ohne großes Nachdenken unser Wunschprodukt gekauft
haben. Einer der Gründe dafür: die Intensität unserer Emotio-
nen. Diese ist neben der Valenz (also die Wertigkeit einer Emo-
tion, die du im vorherigen Kapitel kennengelernt hast) die zweite
Dimension, anhand derer Emotionen ihre Wirkung entfalten.
Während sich Valenz hauptsächlich auf die qualitative Kompo-
nente von Emotionen bezieht (Wie bewerte ich etwas?), geht es
bei der Intensität eher um den quantitativen Aspekt (Wie viel
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empfinde ich bei meiner Bewertung?). Während emotionale
Valenz sich zwischen den beiden Polen »positiv« und »negativ«
bewegt, kann die emotionale Intensität Ausprägungen zwischen
»ruhig« und »erregt« annehmen.
Wenn wir emotional erregt sind (dies ist nicht sexuell zu

verstehen, kann aber in bestimmten Situationen der Fall sein),
befinden wir uns in einem Zustand der erhöhten Wachheit. Unter
anderem werden dabei verschiedene Hormone ausgeschüttet.
Diese tragen dazu bei, dass wir zum Beispiel Verlangen spüren,
das sich auf bestimmte Zielzustände oder Objekte (wie die Schuhe
oder die Armbanduhr) richtet. Dieses Verlangen ist oft besonders
stark, wenn es sich auf unsere großen Wünsche bezieht. Denn
wenn wir uns einen bestimmten Wunsch herbeisehnen, erleben
wir dabei im Normalfall eine hohe Intensität an Emotionen.
Allerdings sind nicht alle Emotionen gleich stark und damit

gleich intensiv. Positive Emotionen mit niedriger Intensität sind
Entspanntheit und Gelassenheit, während Freude, Begeisterung
oder Erstaunen mit höherer Intensität erlebt werden. Bei den
negativen Emotionen werden Langeweile und Traurigkeit im
ruhigen Spektrum eingeordnet, im Gegensatz dazu sind Angst,
Ärger und Ekel meist mit starken Emotionen verbunden.
Wahrscheinlich kennst du es von dir selbst, dass du emotional und
auch körperlich stark reagierst, wenn dich etwas ängstigt oder
freut. Deswegen solltest du dich in deinen Verkaufstexten auf
genau die Emotionen fokussieren, die eine hohe emotionale
Intensität haben: starke negative Emotionen, die Menschen ver-
meiden möchten (z.B. Angst), und starke positive Emotionen, die
Menschen erleben möchten (z.B. Freude). In einem emotional
»aufgeladenen« Zustand ist die Handlungsbereitschaft deiner
möglichen Kunden prinzipiell deutlich höher.
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So untersuchten Ren und Nickerson (2019) anhand einer
Datenanalyse von fast 27.000 Amazon-Produkten und einem
Online-Experiment mit über 500 Probanden, wie emotionale
Wörter in Online-Bewertungssystemen die Klickraten erhöhten
– und zwar in Abhängigkeit von der jeweils erzeugten Emotions-
intensität: Wenn in den Videos der Online-Bewertungen emo-
tional intensive Sätze wie »Ich liebe dieses Video sehr« oder
»Dieses Video hat mich sehr wütend gemacht« benutzt wurden,
waren die Klickraten mit 59% höher als bei emotional weniger
intensiven Sätzen wie »Dieses Videos ist gut« oder »Dieses Video
hat mich gelangweilt« mit 41% (unabhängig davon, ob es sich um
eine positive oder negative Bewertung handelte). Auch Ha und
Lennon (2010) zeigten, dass eine hohe emotionale Intensität
beim Online-Shopping die Kundenzufriedenheit und Kaufab-
sicht der Versuchspersonen positiv beeinflusste.
Für dich beziehungsweise deinen Verkaufstext bedeutet dies,

dass du nicht nur (wie im vorherigen Kapitel gelernt) emotionale
Themen ansprechen und emotionale Worte benutzen solltest –
sondern vor allem solche, die emotional besonders stark sind.
Damit sind insbesondere Themen und Worte gemeint, die
intensive Emotionen wie Angst oder Freude auslösen und somit
besonders handlungsleitend für deine Leser sind. Sobald du also
deine persönliche Liste emotionaler Themen und Worte er-
arbeitet hast, solltest du überlegen, welche davon als besonders
intensiv von deinen Lesern wahrgenommen werden – sowohl
positiv als auch negativ. Setze diese dann bevorzugt in deinem
Verkaufstext ein. Sobald du das tust, beeinflusst die erzeugte
emotionale Intensität die Intention deiner Leser – nämlich die
Intention, zu deinen Kunden zu werden …
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Ich kann mich noch sehr gut an den Sportunterricht damals in
der Schule erinnern. Um ehrlich zu sein: Ich habe ihn nicht
besonders gemocht. Vor allem, wenn Mannschaftsspiele wie
Völker-, Brenn- oder Basketball auf dem Stundenplan standen,
wäre ich am liebsten aus der Halle geflüchtet. Der Grund dafür
ist simpel: Für jedes Ballspiel wurden Mannschaften gebildet.
Zwei vorher bestimmte Spielführer duften sich jeweils nachein-
ander jemanden aus der Klasse aussuchen, bis nachher alle Schü-
ler auf die beiden Mannschaften verteilt waren. An sich ein rela-
tiv unspektakulärer Vorgang, allerdings gehörte ich immer zu den
Letzten, die in eine Mannschaft gewählt wurden. Ich hatte
keinerlei Koordination und Wurfkraft (was sich bis heute nicht
wesentlich geändert hat). Ich gehörte, um es etwas plakativ
auszudrücken, also nicht zu den »Coolen und Sportlichen«,
sondern zu den »Uncoolen und Unsportlichen«. Ich war also Teil
der negativ bewerteten Gruppe, zu der man gerade als Jugend-
liche eigentlich nicht gehören wollte. Dieses Beispiel aus meiner
Jugend zeigt sehr eindrücklich, wie sehr das Bedürfnis nach
Zugehörigkeit unsere Wahrnehmung und Handlungen beeinflus-
sen kann. Sicherlich kennst auch du das eine oder andere Beispiel
dafür aus deinem eigenen Leben.
Gruppen sind aus unserem sozialen Miteinander nicht weg-

zudenken. Wir sind Mitglied einer Familie, einer Schulklasse,
einer Clique, eines Sportvereins, einer Unternehmensabteilung,
einer Nation oder auch einer Kundengemeinschaft. In der Psy-
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Reiz 25: Zugehörigkeit
Lieber Anschluss als Aus-
schluss



chologie wird als entscheidendes Merkmal von Gruppen ange-
sehen, dass die Mitglieder sich als Teil der Gruppe betrachten
und sich selbst und die anderen als gleiche Elemente einer
sozialen Kategorie (wie die Klasse oder der Verein) wahrnehmen
(Tajfel & Turner, 1986). Während wir zu manchen Gruppen wie
der Familie automatisch gehören, suchen wir uns andere Grup-
pen wie die Clique ganz bewusst aus. Denn wir Menschen streben
nach Anschluss. Wir haben das angeborene Bedürfnis nach dem
Eingehen neuer und dem Erhalt bestehender Beziehungen. Wir
möchten unseren Platz haben. Wir wollen Mitglied einer
bestimmten Gemeinschaft von Menschen sein. Menschen, mit
denen wir gewisse Eigenschaften, Werte, Interessen oder Verhal-
tensweisen teilen. Die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen erfüllt
uns mit Stolz und stärkt unser Selbstbewusstsein. Das kann auch
bedeuten, dass Menschen ein bestimmtes Produkt kaufen, weil
sie zu der Gruppe gehören möchten, die dieses Produkt bereits
besitzt, auch wenn sie zu den anderen Käufern keinen persön-
lichen Kontakt haben.
Das Bedürfnis nach Anschluss – auch »Anschlussmotiv«

genannt – kann im Marketing eine große Hebelwirkung haben.
So zeigte Parsons (2002), dass soziale Motive (wie die Kom-
munikation mit anderen Menschen, die die gleichen Interessen
teilen) das Kaufverhalten beim Online-Shopping positiv beein-
flussen können. Die sozialpsychologische Forschung zeigte viel-
fach die menschliche Tendenz, Mitglieder unserer eigenen Grup-
pen zu bevorzugen und Mitglieder von fremden Gruppen zu
diskriminieren (Tajfel et al., 1971). Ein anschauliches Beispiel
dafür sind die Fans konkurrierender Fußballvereine (selbst wenn
die Vereine ihren Sitz in der gleichen Stadt haben). Ich selbst bin
zwar kein Fußballfan, aber hier in Berlin kenne ich niemanden,
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der Fan von Hertha BSC und FC Union ist, sondern nur Fans, die
entweder das eine oder das andere sind. Auch Studien verdeut-
lichen, wie sehr das Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten
Gruppe das Kaufverhalten leiten kann: Herrmann, Kacha und
Derbaix (2016) zeigten bei einem Experiment mit über 2.500
Fans und Nicht-Fans eines Vereins, dass die Reaktion beider
Gruppen auf eine Werbe-E-Mail des vereinseigenen Sponsors
sich deutlich unterschied: Die Fans des Vereins gingen deutlich
häufiger in den Filialen des Sponsors einkaufen als diejenigen, die
sich dem Verein nicht zugehörig fühlten. Die Gruppenzuge-
hörigkeit bestimmte also das Kaufverhalten.
In deinem Verkaufstext solltest du daher explizit die Gruppe

nennen und beschreiben, für die dein Angebot geeignet ist. Dazu
solltest du deine eigene Zielgruppe genau kennen und was sie
ausmacht, was ihr wichtig ist, was sie beschäftigt und was sie
erreichen möchte. Stelle die Käufer deines Angebotes als die
Gruppe dar, zu der auch dein Leser gehören möchte: zur Gruppe
der Menschen, die den Wert deines Angebotes erkannt haben
und damit positive Ergebnisse erzielen. Denn in der Regel ziehen
wir den Anschluss zu anderen immer dem Ausschluss durch
andere vor …

Zusammenfassung
Die 25 psychologischen Reize

Du hast nun die psychologischen Bausteine kennengelernt, die
du in jedem deiner Verkaufstexte »verstecken« solltest. Mir ist
bewusst, dass dieses psychologische Kapitel für ein Buch über
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Texte relativ lang ausgefallen ist. Die psychologischen Reize sind
aber neben der Sprache der wichtigste Erfolgsfaktor deiner
Verkaufstexte. Es sind die psychischen Prozesse, die menschliche
Handlungen – und damit auch Käufe – auslösen. Wenn du weißt,
wie Menschen Kaufsituationen erleben und sich in diesen
Kaufsituationen verhalten, wirst du in der Lage sein, die weiteren
(sprachlichen) Inhalte dieses Buches adäquat anzuwenden und
deine Verkaufstexte psychologisch stark aufzubauen.
Du bekommst nun von mir eine Übersicht, in der alle 25

psychologischen Reize inklusive einer kurzen Definition noch
einmal dargestellt sind. So kannst du bei Bedarf die wichtigsten
Informationen übersichtlich nachschauen oder wiederholen,
ohne das komplette Kapitel erneut lesen oder aufwendig durch-
suchen zu müssen.

Angst
Negative Emotion, bei der man den Eintritt einer
bedrohlichen Situation oder eines unangenehmen
Zustandes erwartet

Anschaulichkeit
Nachvollziehbarkeit eines Sachverhaltes durch
Nennung spezifischer Charakteristika und Be-
sonderheiten

Aufmerksamkeit
Fähigkeit der Selektion und Bewertung von Rei-
zen und Informationen aus der Umwelt
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Dringlichkeit
Drang, eine Handlung sofort oder in der nahen
Zukunft zu beginnen und abzuschließen

Erwartung
Annahme bestimmter Ergebnisse und Zustände
als Folge von Entscheidungen und Handlungen

Exklusivität
Außergewöhnlichkeit, Neuartigkeit oder Selten-
heit eines Produktes oder einer Dienstleistung

Freude
Positive Emotion, die mit angenehmen Gefühlen
über einen bestimmten Sachverhalt verbunden ist

Glaubwürdigkeit
Akzeptanz der Gültigkeit von wahrgenommenen
Aussagen und Sachverhalten

Identifikation
Hineinversetzen in eine andere Person durch
tatsächliche oder erwünschte Ähnlichkeit
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Konsistenz
Widerspruchsfreiheit im Erleben und Verhalten
der eigenen Person und äußeren Umwelt

Motivation
Bereitschaft, die eigene Zeit, Energie und Arbeit
zur Bedürfnisbefriedigung zu investieren

Neugier
Verlangen, unbekannte Eindrücke und Erfahrun-
gen zu entschlüsseln und zu ergründen

Nützlichkeit
Maß für die Fähigkeit der Bedürfnisbefriedigung
durch ein Produkt oder eine Dienstleistung

Rechtfertigung
Nachvollziehbare Begründung für die eigenen
Bewertungen, Entscheidungen und Handlungen

Relativität
Prinzip, nach dem Bewertungen durch den Ver-
gleich mit anderen Informationen vorgenommen
werden
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Respekt
Auf Anerkennung und Bewunderung beruhende
Achtung einer anderen Person und deren Kom-
petenzen

Reziprozität
Gegenseitigkeit im sozialen Austausch, die durch
Erwartungen und Pflichten im menschlichen
Miteinander ausgelöst wird

Sicherheit
Gewissheit über die Richtigkeit der eigenen
Bewertungen, Entscheidungen und Handlungen

Status
Soziale Position, die man innerhalb einer Gruppe
innehat und durch Statussymbole gefestigt wird

Sympathie
Gefühlsmäßige positive Zuneigung und inter-
personale Attraktion zwischen zwei Menschen

Überzeugung
Vertrauen in das Angebot sowie innere und
äußere Einflussfaktoren durch die Überwindung
von limitierenden Glaubenssätzen
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Unkompliziertheit
Einfache Anwendung eines Angebotes oder
schnelle Erzeugung von Ergebnissen

Valenz
Emotionale subjektive Bedeutung und Bewertung
eines Sachverhaltes oder Objektes

Verlangen
Emotionale Intensität bei der Bedeutung und
Bewertung eines Sachverhaltes oder Objektes

Zugehörigkeit
Soziale Akzeptanz, die durch die Mitgliedschaft in
erwünschten Gruppen verkörpert wird

Umsetzung und Vertiefung
Deine Aufgaben zu den

psychologischen Bausteinen

Theorie ist gut. Aber um etwas zu lernen, ist die Praxis besser.
Deswegen hast du zu jedem der 25 psychologischen Reize am
Ende des jeweiligen Unterkapitels bereits Ideen und Impulse zur
konkreten Umsetzung von mir erhalten. Diese Hinweise fasse ich
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nun abschließend als konkrete Arbeitsaufgaben in Form von
Fragen für dich zusammen. Ideal wäre es, wenn du diese Auf-
gaben bearbeitest, bevor wir uns im nächsten Hauptkapitel mit den
sprachlichen Elementen erfolgreicher Verkaufstexte befassen. Du
musst dazu keine seitenlangen Abhandlungen verfassen. Statt-
dessen genügt es vorerst, dir zu jeder Aufgabe ein paar Notizen
mit den wesentlichen Angaben zu machen. Denn wenn du dich
bereits vor den genauen sprachlichen Formulierungen mit der
psychologischen Struktur deines Verkaufstextes beschäftigst, wird
es dir wesentlich leichter fallen, (a) die psychologischen Funk-
tionen der nachfolgenden sprachlichen Elemente nachzuvoll-
ziehen und (b) deine eigenen Inhalte auf die sprachlichen Ele-
mente des nächsten Kapitels zu übertragen.
Falls du nach diesem Kapitel dennoch direkt weiterlesen

möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung. In diesem Fall rate
ich dir, die folgenden Aufgaben zumindest schon einmal durchzu-
lesen (weil dein Gehirn sich dann trotzdem bereits damit be-
schäftigt) und nach dem Abschluss dieses Buches ausführlich(er)
zu bearbeiten.

1. Angst: Wovor hat deine Zielgruppe Angst? Wie kann dein
Angebot diese Angst auflösen oder zumindest verringern?

2. Anschaulichkeit: Welche spezifischen Zahlen kannst du
nutzen, um dein Angebot oder dessen Resultate darzustellen?

3. Aufmerksamkeit: Welche Wörter oder Themen haben eine
Art Signalwirkung auf deine Zielgruppe?

4. Dringlichkeit: Wie kannst du dein Angebot zeitlich oder
mengenmäßig als begrenzt darstellen?

5. Erwartung: Welche positiven Ergebnisse können deine
Kunden erreichen, nachdem sie dein Angebot gekauft haben?
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6. Exklusivität: Was macht dein Angebot außergewöhnlich
und unterscheidbar von anderen?

7. Freude: Welche positiven Erlebnisse werden deine Kunden
besonders begeistern, sobald sie dein Angebot anwenden?

8. Glaubwürdigkeit: Welche Kundenreferenzen und wahren
Ergebnisse machen deine Aussagen glaubhaft?

9. Identifikation: Welche Gemeinsamkeiten teilst du mit dei-
ner Zielgruppe? Was bewundert sie an anderen Personen?

10. Konsistenz:Welche Fragen kannst du deinen Lesern zu ihrer
Situation stellen, die sie mit »ja« beantworten?

11. Motivation: Welche Bedürfnisse befriedigt dein Angebot?
Welche positiven Zustände möchte deine Zielgruppe er-
reichen, welche negativen vermeiden?

12. Neugier: Welche Aspekte deines Themas oder Angebotes
kannst du unvollständig und geheimnisvoll darstellen?

13. Nützlichkeit: Wie genau erfüllt dein Angebot die Bedürf-
nisse deiner Kunden? Was ist sein konkreter Nutzen?

14. Rechtfertigung: Welche Argumente und Begründungen
sprechen für den Kauf deines Angebotes?

15. Relativität: Welchen Original- und Sonderpreis/welche
unterschiedlichen Angebotsoptionen kannst du darstellen?

16. Respekt: Welche Auszeichnungen, Zeugnisse, Zertifikate,
Erfahrungen oder Ergebnisse machen dich zum Experten?

17. Reziprozität: Was kannst du deinen Käufern als zusätzli-
chen Bonus zu deinem Angebot schenken?

18. Sicherheit: Welche Garantie gibst du deinen Käufern für
dein Angebot?

19. Status: Wie können deine Käufer ihr soziales Ansehen mit
deinem Angebot steigern?
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20. Sympathie: Was sind deine persönlichen Erfahrungen und
eigenen Fehler in Bezug auf das Problem deiner Zielgruppe?

21. Überzeugung: Welche limitierenden Glaubenssätze hat
deine Zielgruppe in Bezug auf dein Angebot, sich selbst und
äußere Einflüsse? Welche Aussagen kannst du diesen Glau-
benssätzen entgegensetzen?

22. Unkompliziertheit: Wie kann dein Angebot schnell und
einfach umgesetzt werden und Ergebnisse erzeugen?

23. Valenz: Welche Themen, Gegenstände oder Worte haben
einen hohen (positiven und negativen) emotionalen Wert für
deine Zielgruppe?

24. Verlangen: Welche Themen, Gegenstände oder Worte mit
einem hohen emotionalen Wert lösen eine besonders starke
emotionale Intensität bei deiner Zielgruppe aus?

25. Zugehörigkeit:Was zeichnet die Gruppe der Menschen aus,
an die sich dein Angebot richtet? Was zeichnet die Menschen
aus, für die dein Angebot nicht geeignet ist?

Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch viel Freude beim
Bearbeiten dieser Aufgaben! Abschließend noch ein kleiner
Motivationsschub: Die Fragen und besonders deine individuellen
Antworten darauf können dir nicht nur gute Anregungen für das
Schreiben deines Verkaufstextes liefern, sondern auch für dein
komplettes Marketing. Denn ehrliche und gehirngerechte Psy-
chologie ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um andere Menschen
für dich zu gewinnen …
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Du befindest dich gerade an einer sehr spannenden Stelle dieses
Buches: am Übergang zwischen Psychologie und Sprache. Dieser
Übergang ist deswegen so spannend, weil er das ist, was
Verkaufstexte von »normalen« Texten unterscheidet. Texte, die
du in Zeitungen und Zeitschriften, in Gedichten und Romanen,
in Broschüren und Jahresberichten findest, haben eine andere
Funktion als Verkaufstexte: Sie informieren und unterhalten. Sie
erfordern keine aktive Handlung des Lesers, sondern meistens
nur eine passive Aufnahme von Fakten. Verkaufstexte sind
anders. Sie sind das Gegenteil. Denn ihre Aufgabe besteht darin,
eine Aktion bei deinem Leser – deinem potenziellen Kunden –
auszulösen. Deswegen fallen sie in die Kategorie »Direct Res-
ponse Marketing« (übersetzt: »Marketing zur direkten Reaktion«)
und sind im Gegensatz zu Zeitungen, Zeitschriften, Gedichten,
Romanen, Broschüren oder Jahresberichten verkaufspsycholo-
gisch durchdacht und strukturiert. Und deswegen ist die in
Verkaufstexten benutzte Sprache (wenn man von den Sprach-
funktionen ausgeht, die ich in meinem ersten Studium der Kom-
munikationswissenschaft gelernt habe) nicht nur darstellend oder
expressiv, sondern vor allem appellativ – das bedeutet auffor-
dernd. Es geht bei Verkaufstexten also im Kern nicht darum,
Fakten zu vermitteln oder etwas über sich selbst auszudrücken,
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sondern den Leser zum Mitmachen, Reagieren und Handeln zu
bringen.
Welche elementare Rolle die Sprache in deinem Verkaufstext

einnimmt und warum sie (wie die Psychologie) exakt durchdacht
und gewählt sein muss, wird umso klarer, wenn wir uns noch
einmal den Zusammenhang zwischen Sprache und Psychologie
beim Copywriting vergegenwärtigen. Du hast bereits gelernt, dass
es letztlich nicht die Sprache ist, die verkauft. Das, was wirklich
verkauft – das, was die Handlung des Kaufes auslöst –, sind die
psychologischen Reize, die du bereits im vorherigen Kapitel
kennengelernt hast. Aber das, was diese Reize aktiviert, ist die
Sprache. Die von dir genutzten Wörter und Sätze verursachen
psychische Prozesse im Gehirn deines Lesers. Diese Wörter und
Sätze sind es, die den kompletten Prozess – vom Lesen der ersten
Silbe deines Verkaufstextes bis hin zum finalen Kauf – in Gang
setzen. Deine Sprache ist also der Startpunkt für deinen Copy-
writing-Erfolg. Sie ist das Instrument, dessen sich die Psychologie
bedient. In deinen Verkaufstexten kannst du der Psychologie nur
dann Ausdruck verleihen, wenn deine Sprache sie von innen nach
außen trägt. Die Psychologie braucht also im übertragenen Sinne
jemanden, der für sie spricht, weil sie das (zumindest verbal)
selbst nicht kann. Ohne Sprache kannst du in deinen Verkaufs-
texten keinen der 25 psychologischen Reize auslösen. Da diese
aber der wahre Auslöser der eigentlichen Kaufhandlung sind,
beginnt mit deiner Sprache auch der Erfolg deines Verkaufstextes.
Deswegen möchtest du jetzt sicherlich erfahren, wie du deine
Verkaufstexte sprachlich formulierst und konkret schreibst, damit
sie ihre starke Wirkung komplett entfalten.
In diesem zweiten Hauptkapitel mit den sprachlichen Bau-

steinen schauen wir uns genau an, welche 20 Elemente jeder
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erfolgreiche Verkaufstext enthalten sollte. Es geht also um die
konkreten Bestandteile, die den psychologischen Rahmen deines
Verkaufstextes mit sprachlichen Inhalten füllen. Erinnere dich
noch einmal an das Beispiel der eingerahmten Fotos an deiner
Wohnzimmerwand in der Einleitung. Die psychologischen
Bausteine sind der Rahmen, die deinen Fotos Halt geben. Aber
ohne die Fotos selbst – also ohne die eigentlichen Inhalte –
hätten die leeren Rahmen an deiner Wand keinen Sinn. Sie
würden nichts aussagen und wären im Grunde in deinem
Wohnzimmer überflüssig. Genauso ist es auch bei einem
Verkaufstext. Erst die sprachlichen Elemente geben ihm eine
Aussage und eine Botschaft. Deswegen geht es jetzt darum,
deinen psychologischen Rahmen mit konkreten sprachlichen
Inhalten auszustatten. Zur Sicherstellung deiner Lernfortschritte
werde ich auch hierzu wieder auf die dreiteilige Mikrostruktur
zurückgreifen, die wir bereits zur Veranschaulichung der
psychologischen Bausteine im vorherigen Kapitel genutzt haben:

1. Was ist das sprachliche Element? Du erhältst jeweils eine
kurze Beschreibung, die die wesentliche Bedeutung und
linguistischen Besonderheiten zusammenfasst.

2. Warum solltest du das sprachliche Element nutzen? An
diesen Stellen nehmen wir Bezug auf die psycholo-
gischen Bausteine. Du erfährst, welche psychologischen
Reize das jeweilige sprachliche Element auslöst. Dieses
Vorgehen ist elementar und unterscheidet das Konzept
dieses Buches von anderen Copywriting-Konzepten.
Hierbei geht es konkret um die Schnittstelle zwischen
den beiden Wissenschaften Linguistik und Psychologie.
Wir schauen uns exakt an, wie die sprachlichen Elemente
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ihre psychologische Wirkung auf den Verkauf entfalten.
Mit anderen Worten: Du erfährst, was der Einsatz des
jeweiligen sprachlichen Elementes psychologisch bewirkt
und warum du dadurch die Kaufwahrscheinlichkeit
erhöhst.

3. Wie kannst du das sprachliche Element umsetzen? Du
bekommst von mir für jedes Element mehrere sprach-
liche Beispiele. Diese stammen alle aus meinen eigenen
Verkaufstexten, die ich in den vergangenen Jahren für
meine eigenen Projekte oder die meiner Kunden ge-
schrieben habe (um deren Anonymität zu wahren, werde
ich bei Bedarf Namen und Produktbezeichnungen un-
kenntlich machen, was aber keinen Einfluss auf die
sprachlich-psychologische Wirkung hat). Die Beispiele
sind (bei Bedarf) strukturiert nach (a) den psycho-
logischen Reizen, die sie auslösen, oder (b) den inhalt-
lichen und strukturellen Möglichkeiten, sie sprachlich zu
gestalten. Du erhältst also in diesem Kapitel zahlreiche
sprachliche Bausteine, die du sofort für deine eigenen
Verkaufstexte adaptieren und nutzen kannst (bitte
beachte, dass die Übertragung der Beispiele auf deine
eigenen Verkaufstexte für dich am einfachsten sein wird,
sobald du die vorbereitenden Vertiefungsaufgaben zu
den psychologischen Bausteinen aus dem vorherigen
Kapitel umgesetzt hast).

Bevor wir nun alle 20 sprachlichen Elemente erfolgreicher
Verkaufstexte nacheinander durchgehen, noch einige Anmerkun-
gen dazu: Erstens sind die Überschriften der folgenden Unter-
kapitel (natürlich) kein Zufall. Ich habe sie bewusst so formuliert,
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dass sie dir bereits Hinweise darauf geben, welchen psycholo-
gischen Reiz das jeweilige sprachliche Element hauptsächlich
auslöst. Dies ist allerdings nicht als exklusiv zu verstehen, da viele
der nachfolgenden Elemente sprachlich so vielschichtig sind,
dass sie auch psychologisch sehr vielschichtig wirken. Zweitens
sind die dargestellten sprachlichen Elemente nicht immer ein-
deutig voneinander abzugrenzen, da sie miteinander zusammen-
hängen, aufeinander aufbauen und gemeinsame Schnittmengen
haben. Darüber sollte ihre schrittweise Darstellung hinterein-
ander nicht hinwegtäuschen. Bei der Reihenfolge habe ich mich
an der Königsdisziplin aller Verkaufstexte – dem sogenannten
Sales Letter – orientiert. Dabei handelt es sich um einen im
Regelfall relativ langen »Verkaufsbrief«, der alle relevanten
sprachlichen Elemente enthält. Einige von ihnen kommen auch
nicht nur ein einziges Mal, sondern an verschiedenen Stellen in
deinem Verkaufstext vor (was du im dritten Hauptkapitel fest-
stellen wirst, in dem wir uns konkrete Verkaufstexte anschauen
werden). Und drittens geht es ausschließlich um die konkrete
Ausgestaltung der sprachlichen Elemente, nicht aber um deren
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Das bedeutet
natürlich nicht, dass diese Aspekte unwichtig wären – im Gegen-
teil. Ich persönlich bin der Meinung, dass Verkaufstexte ortho-
grafisch und grammatikalisch immer korrekt sein sollten. Richtig
ist aber auch, dass der Fokus von Verkaufstexten darauf liegt,
fehlerfrei zu verkaufen, und nicht fehlerfrei zu schreiben.
Deswegen schauen wir uns nun die sprachliche Erfolgsformel

erfolgreicher Verkaufstexte im Detail an. Du wirst erfahren,
welche Elemente und Bausteine zu dieser Erfolgsformel ge-
hören. Du wirst verstehen, wie diese ineinandergreifen und
miteinander verbunden sind. Du wirst lernen, wie du deine
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Wörter und Sätze so formulierst, dass sie dein Angebot
verkaufen. Sobald du weißt, wie das funktioniert, kommst du dei-
nen eigenen erfolgreichen Verkaufstexten einen großen Schritt
näher …

Element 1: Die Überschrift
Gib ihnen das, was ihnen
am meisten wert ist

Deine Überschrift (im Englischen: headline) hat eine wesentliche
Funktion: Sie verkauft deinen Verkaufstext. Ihre Aufgabe besteht
darin, bei deinen Besuchern Aufmerksamkeit auszulösen, In-
teresse anzuregen und sie zum Weiterlesen zu animieren. Mehr
muss deine Überschrift nicht tun. Was simpel klingt, kann
dennoch komplex sein. Viele Studien aus der Psychologie und
Linguistik haben herausgefunden, dass du nur wenige Sekunden,
manchmal sogar nur Millisekunden hast, um mit deiner Über-
schrift zu punkten. In dieser kurzen Zeitspanne treffen deine
potenziellen Leser die Entscheidung, ob dein Text relevant für sie
ist oder nicht. Deine Überschrift ist dafür die wichtigste Ent-
scheidungsgrundlage, sodass du ausreichend Mühe und Zeit in
ihre Formulierung investieren solltest. Sie ist das allerwichtigste
sprachliche Element deines Verkaufstextes. Es ist deine Über-
schrift, die maßgeblich darüber bestimmt, ob dein potenzieller
Kunde deinen Verkaufstext liest (und somit die Möglichkeit eines
Verkaufes grundsätzlich gegeben ist). Dabei spielt es keine Rolle,
ob du den Text für eine Verkaufsseite, für ein Verkaufsvideo oder
für eine E-Mail schreibst – das Erste und Häufigste, was Men-
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schen in deinem Verkaufstext lesen, ist die Überschrift, der Titel
oder die Betreffzeile.
Warst du schon einmal in einem Buchladen, hast ein

interessantes Buch gesehen, es aber wieder zurückgestellt, weil
der Titel dich nicht angesprochen hat – und nachher dann von
jemand anderem erfahren, dass das Buch sehr gut war, und dich
geärgert, weil du es doch nicht gekauft hast? Der Buchtitel (die
Überschrift) hat dich also nicht zum Leser gemacht, weil er es
nicht geschafft hat, genügend Interesse zu wecken. Dasselbe
kann auch bei deinem Verkaufstext passieren: Deine Interessen-
ten verpassen möglicherweise dein Angebot (und du Umsätze),
weil deine Überschrift ihnen die Wichtigkeit deines Textes nicht
verdeutlichen konnte. In einem solchen Fall wäre es auch egal,
wie gut dein restlicher Verkaufstext geschrieben ist, weil dieser
nicht gelesen wird. Ich möchte dich an dieser Stelle aber nicht
verunsichern, sondern dir lediglich bewusst machen, dass es
deine Überschrift ist, die zu einem großen Teil über den Erfolg
und die Umsatzstärke deines Verkaufstextes entscheidet.
Aufgrund der Wichtigkeit der Überschrift könnte man

theoretisch ein ganzes Buch nur darüber schreiben. Aber keine
Sorge – das erwartet dich jetzt nicht. Stattdessen werde ich in
diesem Kapitel die wichtigsten Prinzipien erfolgreicher Über-
schriften für dich zusammenfassen und diese Schritt für Schritt
mit dir durchgehen. Ich stelle dir nun 13 bewährte Prinzipien vor,
die alle jeweils auf einem anderen verkaufspsychologischen
Ansatz basieren und die du für die Formulierung deiner eigenen
Überschriften nutzen kannst.
1. Die Vorteil-Überschrift. Der größte Motivator für Menschen

ist ihr Eigeninteresse – also das, was einen besonderen Wert und
eine wichtige Bedeutung für sie hat. Deine Überschrift sollte
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daher genau die Frage beantworten, die sich jeder Leser deines
Verkaufstextes unbewusst stellt: »Was habe ich davon?« Daher
lautet die goldene Regel: Der größte Vorteil für deinen möglichen
Kunden gehört in deine Überschrift. Inhaltlich sollte dieser
natürlich mit dem Angebot zusammenhängen, das du in deinem
Text verkaufst. So verstehen deine Leser direkt, dass du etwas für
sie hast, das sie persönlich weiterbringen kann.
2. Die Geheimnis-Überschrift. Damit sind Überschriften gemeint,

die geheimnisvoll und mystisch formuliert sind und keine
direkten Fakten kommunizieren. Stattdessen lassen sie offen, was
genau sich hinter ihnen verbirgt, sodass Menschen weiterlesen
müssen, um die Antwort auf die in ihnen erzeugten Fragen
herauszufinden.
3.Die Warnung-Überschrift. Diese Art von Überschrift kann sich

auf zwei verschiedene Aspekte beziehen: Entweder weist du
darauf hin, dass dein Text beziehungsweise das darin verkaufte
Angebot nur eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Oder aber du
sprichst ein konkretes Problem deiner Leser an, welches sie und
ihr Wohlbefinden bedroht – und das sie weiter bedrohen wird,
wenn sie nicht handeln. Dieses Prinzip ist sehr stark, da Men-
schen verstärkt ins Handeln kommen, wenn sie den Eintritt oder
Erhalt einer negativen Situation befürchten.
4. Die Emotion-Überschrift. Dieses Prinzip greift eine Emotion

auf, die dein Leser bereits fühlt, fühlen möchte oder auf keinen
Fall fühlen will. Die Adressierung von Gefühlen, Wünschen oder
Sehnsüchten deiner Zielgruppe ist deswegen angemessen, weil
dein Verkaufstext im Idealfall ihre Sprache sprechen sollte. Dein
Text sollte ihre inneren Monologe abbilden – und in der Über-
schrift kannst du damit beginnen, damit deine Leser sich darin
wiedererkennen.
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5. Die Beweis-Überschrift. Wenn du einen Kunden hast, der mit
deinem Angebot bemerkenswerte oder besondere Ergebnisse
erzielt hat, kannst du diesen in deiner Überschrift als Referenz
zitieren. Dadurch verringerst du die natürliche Skepsis deiner
Leser und grenzt dich von möglichen Mitbewerbern ab. Sinnvoll
kann es auch sein, für die Überschrift ein direktes Zitat deines
Referenzkunden zu nutzen und dieses in Anführungszeichen zu
setzen. So wirkt es ehrlich und authentisch.
6. Die Gruppen-Überschrift. Dieses Prinzip ist eine Art

Spezialfall der gerade beschriebenen Beweis-Überschrift. Im
Gegensatz zu dieser zitierst du hier keinen einzelnen Kunden,
sondern machst deutlich, dass und wie viele Menschen dein
Angebot bereits erfolgreich genutzt haben. Du fokussierst dich
also eher auf die breite Masse, die deiner Zielgruppe entsprechen
sollte. Dieses Vorgehen eignet sich gut, wenn du noch keine zu
zitierenden Referenzen hast.
7. Die Zahlen-Überschrift. Hierbei verdeutlichst du, dass die

Lösung eines Problems oder Erreichung eines Ziels ohne großen
Aufwand oder umfangreiche Vorkenntnisse möglich ist. Es geht
also um eine einfache und schnelle Umsetzung. Da in diesem
Zusammenhang oft quantitative Angaben wie Dauer, Kosten
oder Zeit relevant sind, solltest du hier auf spezifische Zah-
len(angaben) setzen.
8. Die Argument-Überschrift. Bei dieser Überschrift lieferst du

deinen Lesern nachvollziehbare und wichtige Gründe, warum sie
deinen Text lesen sollten. Du begründest also dessen Daseins-
berechtigung. Zur Verstärkung des Effekts kannst du auch auf
die negativen Folgen hinweisen, die deine Leser möglicherweise
erleben, wenn sie den genannten Gründen keine Beachtung
schenken.
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9. Die Frage-Überschrift. Diese Technik ist sprachlich relativ
einfach umzusetzen, da du hierbei (wie die Bezeichnung schon
sagt) eine Frage formulierst. Die Folge: Dein Leser beginnt
unbewusst, nach einer Antwort darauf zu suchen. Er beschäftigt
sich also innerlich mit dem Inhalt deines Verkaufstextes, ohne
diesen schon gelesen zu haben. Wichtig ist, dass du in der Frage
die Sichtweise deines Lesers aufgreifst, dieser die Antwort darauf
wissen will oder die Antwort starke Emotionen in ihm auslöst.
10. Die Versprechen-Überschrift. Bei dieser Überschrift geht es

um die eine Sache, die du für deinen Leser (mit Hilfe deines
Angebotes) tun kannst. Du sagst darin genau, was du deinem
potenziellen Käufer geben und für ihn erreichen kannst. Du
sagst ihm also deine Hilfe zu. Bleibe dabei aber unbedingt realis-
tisch und gib nur ein Versprechen, welches du grundsätzlich auch
einhalten kannst.
11. Die Bedingung-Überschrift. Dabei verbindest du den größten

Vorteil deines Angebotes mit einer Sache, die dein Leser ohne
großen Aufwand selbst umsetzen kann. Eine solche Überschrift
bietet sich an, wenn Menschen unsicher sind, mit deinem Angebot
Ergebnisse erreichen zu können, beispielsweise bei unbekannten
Themen oder vermeintlich komplizierten Sachverhalten. Diese
Überschrift sagt deinem Leser: Wenn du in der Lage bist, Sache A
umzusetzen, wirst du genauso in der Lage sein, Ergebnis B zu
erreichen.
12. Die Ähnlichkeit-Überschrift. Hierbei versetzt du dich in die

Lage deiner Leser und tust so, als wärst du sie. Du gibst ihnen
einen konkreten Tipp oder Ratschlag, den du selbst anwenden
würdest, wenn du in der gleichen Situation wärst, das gleiche
Problem lösen müsstest oder ein ähnliches Resultat erreichen
wollen würdest wie sie.
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13. Die Ankündigung-Überschrift. Dieses Prinzip zielt auf Neuig-
keiten ab, die dein Leser möglicherweise noch nicht kennt, die ihm
unbekannte oder unentdeckte Informationen liefern und die
somit eine vorhandene Wissenslücke bei ihm schließen. Entweder
kündigst du etwas an, das es bisher so noch nie gab, oder du greifst
einen gänzlich neuen Aspekt zu einem bestimmten Thema auf.
Unabhängig davon, für welches Prinzip oder welche Prin-

zipien du dich entscheidest, solltest du unbedingt die drei folgen-
den Punkte beachten: (1) Deine Überschrift und dein restlicher
Verkaufstext müssen in einer sinnvollen Beziehung zueinander
stehen. Das bedeutet: Das, was du in deiner Überschrift ankün-
digst, muss dein Text gewährleisten. Wenn also der Hauptaspekt
deiner Überschrift an keiner Stelle im Text auftaucht oder nur
ganz am Rande in einem Nebensatz behandelt wird, wird das
deinen Leser verärgern. Er möchte das bekommen, was du ihm
zugesagt hast. Überschrift und Text müssen sich also inhaltlich
aufeinander beziehen und kongruent sein. (2) Deine Überschrift
sollte keine unrealistischen Übertreibungen enthalten. Gerade im
Internet sind Menschen oft skeptisch gegenüber gelesenen Aus-
sagen. Bestätige sie nicht in dieser Skepsis, indem du etwas kom-
munizierst, das nicht stimmt oder völlig übertrieben ist. Bleibe
also immer realistisch und ehrlich. (3) Verzichte auf komplizierte,
verschachtelte und lange Sätze. Diese fallen nämlich gerade bei
der Überschrift besonders auf. Eine Daumenregel besagt, dass
Überschriften aus nicht mehr als zwölf bis 15 Worten bestehen
sollten. Ich selbst mag solche Verallgemeinerungen allerdings
nicht, da die Länge der Überschrift immer vom jeweiligen Kon-
text, der genauen Formulierung und der adressierten Zielgruppe
abhängig ist. Im Zweifel solltest du deine Überschrift aber eher
kurz, einfach und unkompliziert halten.
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Spezialtipp: Setze dich bitte nicht unter Druck, wenn es dir
nicht auf Anhieb gelingt, eine gute Überschrift zu verfassen.
Auch ich selbst schreibe nicht immer direkt die beste Überschrift.
Das ist völlig normal, denn eine Überschrift muss sich ent-
wickeln. Sie muss wachsen. Diese Entwicklung und dieses
Wachstum finden aber oft erst beim Schreiben des restlichen Ver-
kaufstextes statt. Dabei generierst du neue Ideen, ermittelst
weitere Aspekte und gewinnst zusätzliche Erkenntnisse. Da dein
Text und deine Überschrift in einer wechselseitigen Beziehung
zueinander stehen, kann es durchaus sinnvoll sein, zunächst
einmal deinen Haupttext zu schreiben und erst danach die Über-
schrift zu optimieren oder anzupassen. Dies mache ich selbst
genauso, wenn ich den Eindruck habe, noch mehr aus der ersten
Version meiner Überschrift herausholen zu können. Des Weite-
ren empfehle ich dir, möglichst viele unterschiedliche Überschrif-
ten anhand der 13 Prinzipien zu formulieren. So bekommst du
besser und schneller ein Gespür dafür, was gute Überschriften
ausmacht und welche Überschrift sich für deinen Verkaufstext
am besten eignet. Falls du unsicher bist, womit du beginnen sollst
oder welches Prinzip für deinen Markt am besten funktioniert,
rate ich dir zur Vorteil-Überschrift (die ich deswegen auch als
Erstes erklärt habe), weil du damit prinzipiell nie etwas falsch
machen kannst.
So unterschiedlich die 13 dargestellten Prinzipien für erfolg-

reiche Überschriften sind, so unterschiedlich sind auch die psy-
chologischen Reize, die sie auslösen: Die Vorteil-Überschrift, die das
Eigeninteresse von Menschen aufgreift, spricht die Valenz deiner
Leser an. Wenn du die Geheimnis-Überschrift nutzt und die genaue
Antwort auf einen Sachverhalt zunächst nicht verrätst, erzeugst
du Neugier. Die Warnung-Überschrift erfüllt zwei psychologische
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Funktionen: Sofern sie Verknappung aufgreift, löst sie Dring-
lichkeit aus, sofern sie ein großes Problem der Zielgruppe auf-
greift, die Emotion Angst. Emotionen spielen auch bei der
gleichnamigen Emotion-Überschrift eine wichtige Rolle: Je nachdem,
ob du ein schon existierendes, erwünschtes oder zu vermeidendes
Gefühl ansprichst, entstehen Verlangen, Freude oder Angst.
Zitierst du in der Beweis-Überschrift einen erfolgreichen Kunden,
stellst du Glaubwürdigkeit her, während die Gruppen-Überschrift
mit Fokus auf einer großen Anzahl zufriedener Kunden den
Wunsch nach Zugehörigkeit zu dieser Gruppe entstehen lässt.
Die Zahlen-Überschrift betont die Einfachheit und Schnelligkeit
beim Erreichen eines Wunschzustandes, sodass hier Unkompli-
ziertheit und Anschaulichkeit die entscheidenden psychologi-
schen Prinzipien sind. Wenn du in der Argument-Überschrift einen
guten Grund für den Kauf deines Angebotes lieferst, zeigst du
damit dessen Nützlichkeit auf. Im Gegensatz dazu sicherst du
dir mit der Formulierung einer spezifischen Fragestellung in der
Frage-Überschrift die Aufmerksamkeit deiner Leser. Sofern du
deinem Leser in der Versprechen-Überschrift eine bestimmte Sache
zusagst, löst du eine positive Erwartung aus. Die positive Über-
zeugung hingegen steht im Mittelpunkt der Bedingung-Überschrift,
mit der du deinen potenziellen Kunden verdeutlichst, dass es
keinen Grund für Zweifel an sich selbst oder deinem Angebot
gibt. Wenn du deinem Leser einen hilfreichen Ratschlag in der
Ähnlichkeit-Überschrift gibst, den du in seiner Situation gleichfalls
anwenden würdest, generierst du Identifikation. Und mit der
Ankündigung-Überschrift, in der du neue unbekannte Informationen
vorhersagst, erschaffst du Exklusivität und Status.
Es spricht übrigens nichts dagegen, die verschiedenen Prinzipi-

en in deiner Überschrift miteinander zu kombinieren. Dies bietet
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sich sogar an, um sie noch wirkungsvoller und damit erfolgreicher
zu machen. Die Überschrift ist und bleibt das wichtigste Element
deines Verkaufstextes. Deswegen solltest du darin sprachlich und
psychologisch alles geben, was du hast und geben kannst.

Sprachliche Beispiele für die Überschrift:

Vorteil: Wie du jeden Tag 482,89 € (oder sogar noch mehr) automatisiert
im Internet verdienst – ohne Vorkenntnisse, Startkapital oder eigenes
Produkt

Geheimnis: Enthüllt: Der ungewöhnliche 60-Sekunden-am-Tag-Trick für
reine Haut (den deine Kosmetikerin dir wahrscheinlich nie verraten wird)

Warnung: Nur kurze Zeit online – 5 Lebensmittel, die dein Risiko für
schlimme Gefäßerkrankungen erhöhen (ohne dass du es überhaupt merkst)

Emotion: „Als mein Kühlschrank leer blieb, weil ich kein Geld für Essen
mehr hatte, habe ich den Schlüssel zu finanzieller Freiheit entdeckt“

Beweis: Die Erfolgsgeschichte von Peter Meier : Von 2.500 Euro auf
25.000 Euro Umsatz im Monat

Gruppen: Für alle Hundebesitzer, die kein Geld in teure Hundetrainer
stecken wollen: Mache es wie andere 6.300 Halter und setze auf *diese*
Anleitung …

Zahlen: Die beste Möglichkeit, deine Erdbeersamen direkt einzupflanzen
(auf nur 50 Zentimetern und in unter 10 Minuten) … um schon in 8 Wo-
chen deine ersten Erdbeeren zu ernten
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Argument: 3 Gründe, warum du jetzt in Aktien investieren musst (sonst
wirst du es später bereuen)

Frage: Bist du bereit für mehr Umsätze und stärkeres Wachstum? Dann ist
das hier für dich!

Versprechen: Gib mir 4 Wochen und lasse mein Team und mich dein
komplettes Online-Business für dich aufsetzen

Bedingung: Wenn du auf dieser Matratze schläfst, werden deine Rücken-
schmerzen endlich Vergangenheit

Ähnlichkeit: Ermüdet? Energielos? Erschöpft? Ich zeige dir deinen
persönlichen Weg aus dem Burnout (es war auch mein persönlicher Weg)

Ankündigung: Wir präsentieren: Das neue Klicksystem für deinen eigenen
Online-Kurs in unter 18 Minuten – inklusive Struktur, Cover, Videos und
allen Inhalten (zum ersten Mal in Deutschland)

Element 2: Die Vor- und
Unterüberschrift
Mache sie aufmerksam auf
das, was du schreibst

Du hast gerade erfahren, wie wichtig die Überschrift für den
Erfolg deines Verkaufstextes ist. Deswegen werde ich dir nun
zwei weitere sprachliche Möglichkeiten vorstellen, mit denen du
die Wirkung deiner Überschrift verstärken kannst: die Vorüber-
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schrift (im Englischen: preheader oder preheading) und die
Unterüberschrift (im Englischen: subhead oder subheadline).
Die Vorüberschrift wird vor die eigentliche Überschrift

gesetzt (daher auch ihre Bezeichnung) und dient dazu, die Auf-
merksamkeit deines Lesers direkt auf deinen Text zu lenken. Sie
ist meistens relativ kurz und besteht aus nur wenigen Worten,
damit dein Leser sie schnellstmöglich visuell und inhaltlich
erfassen kann. Vorüberschriften greifen in der Regel einen be-
stimmten wichtigen Aspekt auf, beispielsweise die Verknappung
des Angebotes oder die Zielgruppe, für die dein Text wichtig ist.
Letzteres sorgt dafür, dass du die Besucher deiner Seite direkt
qualifizierst. Wenn du explizit sagst, an wen sich dein Text richtet,
filterst du deine potenziellen Käufer heraus und schließt gleich-
zeitig diejenigen aus, für die dein Angebot eher nicht in Frage
kommt.
Die Unterüberschrift, die unter die eigentliche Überschrift

gesetzt wird (daher auch in diesem Fall ihre Bezeichnung), ist im
Gegensatz zur Vorüberschrift in der Regel etwas länger. Zudem
kann sie verschiedene Aufgaben erfüllen: (a) den Hauptgedanken
aus der Hauptüberschrift fortführen, wenn diese sonst zu lang
wäre, (b) einen neuen, noch nicht erwähnten wichtigen Ansatz
aufgreifen, wenn für diesen in der Überschrift kein Raum mehr
war, oder (c) einen zusätzlichen psychologischen Reiz aufgreifen,
den du in deiner Überschrift nicht unterbringen konntest. Beson-
ders dann, wenn du mehrere relevante Aspekte ansprechen
möchtest, um deine Interessenten zum Lesen deines kompletten
Textes zu motivieren, eignet sich die Unterüberschrift sehr gut.
Sie verhindert, dass deine Hauptüberschrift durch zu viele
Informationen unverständlich wird. Außerdem gibst du deinen
Lesern durch die »Entlastung« der Hauptüberschrift die Mög-
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lichkeit, ihre wichtigste Botschaft innerhalb weniger Sekunden zu
erfassen. Die Unterüberschrift sollte im Idealfall auch für sich
alleine stehen und verstanden werden können, weil das ein
Indikator für ihre gute Lesbarkeit ist.

Spezialtipp: Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ob du Vor-
und Unterüberschrift oder nur eine von beiden verwenden
solltest. Es gibt einen Grund, warum ich beide in diesem Kapitel
zusammengefasst habe: In der Vergangenheit habe ich einige
Texte gesehen, von denen mir ihre Verfasser gesagt haben, dass
sie leider nicht so erfolgreich sind wie erwünscht. Bei der Prü-
fung ist mir unter anderem aufgefallen, dass diese im Bereich der
Überschrift(en) extrem überladen waren. Sowohl die Haupt- als
auch die Vor- und Unterüberschrift waren sehr lang, sodass ich
(wie wahrscheinlich die meisten Leser) Probleme hatte, diese
»geballte Ladung« an Informationen zu verarbeiten. Ich habe
daher empfohlen, entweder die Vor- oder die Unterüberschrift zu
entfernen beziehungsweise komprimierter zu gestalten, um sie
schneller erfassbar und besser lesbar zu machen. Damit meine
ich nicht, dass du zwangsläufig auf die Vor- oder Unterüber-
schrift verzichten und nur eine von beiden verwenden solltest.
Wenn aber der Einsatz von drei verschiedenen Überschriften den
Einstieg in deinen Text erschwert (und du dadurch Leser und
somit potenzielle Käufer verlierst), kann es hilfreich sein, zu
straffen und zu streichen. Prüfe den Überschriften-Bereich dei-
nes Verkaufstextes also nach Fertigstellung dahingehend, ob eine
andere Person (die deinen Text nicht kennt) wirklich in der Lage
ist, die wichtigste Aussage in der Kürze der Zeit zu verstehen.
Psychologisch erfüllen die Vor- und Unterüberschrift unter-

schiedliche Funktionen. Die Vorüberschrift erzeugt in allererster
Linie Aufmerksamkeit – unabhängig davon, ob du dich darin
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auf die Verknappung oder Zielgruppe fokussierst. Sofern du dich
für die Verknappung entscheidest, entsteht bei deinen Lesern ein
Gefühl derDringlichkeit. Die Adressierung der Zielgruppe lässt
bereits vor deinem eigentlichen Text ein Gefühl von Zuge-
hörigkeit entstehen. Die Unterüberschrift kann – genau wie die
Hauptüberschrift – alle psychologischen Reize ansprechen, die
du bisher kennengelernt hast. Die häufigsten dürften aber Angst,
Anschaulichkeit, Erwartung, Exklusivität, Freude, Glaub-
würdigkeit, Identifikation, Neugier, Nützlichkeit, Über-
zeugung, Unkompliziertheit, Valenz und Verlangen sein.

Sprachliche Beispiele für die Vorüberschrift:

Speziell an alle Hundehalter mit einem vierbeinigen Gefährten

++ Exklusive Sonderaktion: Nur gültig bis Sonntag, 23.59 Uhr ++

Achtung! In wenigen Sekunden erfährst du den #1-Trick für deine neue
Traumfigur …

Sprachliche Beispiele für die Unterüberschrift:

… indem du den „Steinzeit-Modus” ausschaltest, der deinen Abnehmerfolg
gerade noch verhindert

Lasse erfolglose, teure und zeitraubende Print-Anzeigen hinter dir – und
setze stattdessen auf effiziente, nachhaltige und messbare Online-Anzeigen

Wichtig: Bitte beachte, dass diese Seite nicht für immer verfügbar sein wird …
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Die Anrede in einem Verkaufstext ist vergleichbar mit der
Anrede, die du aus Briefen, E-Mails oder sonstiger schriftlicher
Kommunikation kennst. Daher unterscheidet sie sich davon
nicht sonderlich, weder in der genauen Formulierung noch in der
Länge. Ihre einzige Aufgabe ist es, die Menschen zu adressieren,
an die sich der jeweilige Verkaufstext richtet. Du kannst dabei die
Gruppe ansprechen, zu der dein potenzieller Kunde gehört (z.B.
auf Verkaufsseiten, bei denen du den individuellen Besucher
nicht ermitteln kannst) oder deinen Leser direkt mit seinem
Namen anreden (z.B. in E-Mails, wenn dir die entsprechenden
Daten vorliegen).
An dieser Stelle bekommt der Ausdruck »Kleine Worte, große

Wirkung« eine wesentliche Bedeutung. Denn auch, wenn die
Anrede lediglich einen minimalen Anteil deines gesamten
Verkaufstextes ausmacht, solltest du sie nutzen. Ihr kommen
trotz des geringen Umfangs gerade am Anfang deines Textes vier
psychologische Funktionen zu: Sobald du in deiner Anrede deine
spezifische Zielgruppe direkt adressierst, erzeugst du Aufmerk-
samkeit. Denn die Menschen, für die dein Text relevant ist
(deine potenziellen Kunden) erkennen sich darin wieder und füh-
len sich dadurch angesprochen. Des Weiteren stellst du so von
Beginn an sicher, dass deine Leser eine Identifikation mit
deinem Text, deiner Botschaft und dadurch auch mit dir herstel-
len, weil sie zu dem Schluss kommen: »Dieser Text wurde auch
für mich geschrieben. Die Person in der Anrede – das bin ich.«
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Damit triffst du zudem eine gewisse Vorauswahl, indem du genau
die Menschen ansprichst, die prinzipiell als Käufer deines Ange-
botes in Frage kommen. Auch die Entwicklung von einem
Gefühl der Zugehörigkeit (zur Gruppe der Leser) kann durch
die Anrede eingeleitet werden. Selbst eine relativ allgemein
formulierte Anrede wird von Menschen als wertschätzend wahr-
genommen, sodass du damit Sympathie erzeugst.

Spezialtipp: Oft werde ich gefragt, ob man in Verkaufstexten
die Leser besser mit »Du« oder »Sie« ansprechen sollte (was
natürlich auch deine Anrede beeinflusst). Auf diese Frage gibt es
allerdings keine eindeutige Antwort, weil diese sowohl von dir
selbst als auch von deinem Markt abhängt. Da du dich und
deinen Markt selbst am besten kennst, kannst auch nur du dir die
Antwort geben. Ich persönlich duze meine Kunden und Leser
(was DU ja auch in diesem Buch siehst). Für mich ist dies per-
sönlicher und entspricht mehr meinem Naturell und meiner
Zielgruppe. Es ist selbstverständlich möglich, die sprachlichen
Beispiele in diesem Buch einfach von der »Du«-Form in die »Sie«-
Form abzuwandeln, falls du deine Leser siezen möchtest.

Sprachliche Beispiele für die Anrede:

Hallo Vorname oder Frau/Herr Nachname,

Liebe Leserin, lieber Leser,

Für begeisterte Golfer wie dich …
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Du kannst dir gratulieren. Deine Überschrift hat dafür gesorgt,
dass dein Leser beginnt, deinen Verkaufstext zu lesen. Allerdings
ist die Arbeit nun noch lange nicht vorbei. Eigentlich beginnt sie
jetzt erst. Denn damit dein Leser nach dem ersten Satz oder den
ersten Sätzen nicht mit dem Lesen aufhört, muss dein Einstieg
(auch Einführung, im Englischen: intro oder lead) das durch
deine Überschrift bereits ausgelöste Interesse aufrechterhalten
und erhöhen. Damit dies gelingt, sollte dein Einstieg drei wesent-
liche Punkte umfassen, die du vielleicht unter dem Begriff »W-
Fragen« kennst: Was, wer und wieso?
Das »Was« bezieht sich auf das grundlegende Thema deines

Verkaufstextes. Deinem Leser muss also direkt in den ersten
Sekunden klar werden, worum es in deinem Text geht, damit er
entscheiden kann, ob dieser relevant für ihn ist. Aus diesem
Grund ist es wichtig, dass deine Überschrift ganz besonders zu
deinem Einstieg in einem inhaltlichen Bezug steht. Denn dein
Leser würde deine Seite wahrscheinlich sofort schließen, wenn er
im Einstieg feststellt, dass es in deinem Text um etwas ganz
anderes geht, als die Überschrift suggeriert. Das »Wer« bezieht
sich auf die Personen, an die dein Verkaufstext sich richtet. Falls
du in der Haupt-, Vor- und Unterüberschrift oder in der Anrede
bereits eine konkrete Personengruppe adressiert hast, muss
dieser Punkt nicht besonders ausführlich ausfallen. Es ist den-
noch wichtig, dass auch dein Einstieg noch einmal (kurz) klar-
macht, wer deinen Text lesen sollte. Das »Wieso« bezieht sich auf
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die Gründe, warum jemand deinen Text lesen sollte. Dies ist der
wichtigste Punkt deines Einstieges. Dein möglicher Kunde
möchte verständlicherweise wissen, wieso er überhaupt seine
Zeit in deinen Text investieren sollte. Du solltest ihm also sofort
in den ersten Sätzen verdeutlichen, dass du eine Lösung für ihn
hast. Die Lösung, nach der er gerade noch sucht – und die er
nach dem Lesen deines Textes haben könnte.
Daher sollte jeder gute Einstieg im Normalfall mit einer

kurzen, aber prägnanten Ansprache der derzeitigen Problemlage
deines Lesers beginnen. Sprich das konkrete Problem an, das er
lösen möchte. Schildere, in welcher Situation er sich gerade be-
findet. Sprich die belastenden Gedanken und Erfahrungen aus,
die er selbst in Bezug auf seine momentane Lage hat. Nimm ihm
seine Schuldgefühle oder das Gefühl von Verantwortlichkeit.
Denn damit erfüllst du gleich mehrere wichtige Kriterien –
sowohl faktisch als auch emotional: Erstens beantwortest du
durch die direkte Ansprache des Problems die drei W-Fragen
»Was«, »Wer« und »Wieso«. Du adressierst das Hauptthema
(Problem = was?), die Zielgruppe (Menschen, die das Problem
erleben = wer?) und die Gründe zu handeln (negative Erlebnisse
= wieso?). Zweitens löst du mit diesem Vorgehen bei deinem
Leser Emotionen aus. Diese entstehen automatisch, wenn er mit
seiner persönlichen Problemlage und den daraus resultierenden
negativen Konsequenzen konfrontiert wird. Drittens zeigst du
durch die Ansprache des Hauptproblems deinem Leser gegen-
über Verständnis. Du sagst ihm im Grund genommen: »Ich
verstehe dich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was du fühlst
und erlebst. Und ich weiß auch, dass du das nicht mehr fühlen
und erleben willst.« Damit demonstrierst du Empathie, die im
Gegenzug dafür sorgt, dass dein Leser eine Art Verbundenheit zu
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dir entwickelt. Indem du dich in seine Lage versetzt, zeigst du
ihm, dass du ihn kennst – und alle seine Herausforderungen,
Ziele, Wünsche und Hoffnungen.
Dieser Punkt ist nicht unerheblich, denn der Beziehungs-

aufbau zu deinem Leser ist eine der wichtigsten Funktionen des
Einstiegs. Dein möglicher Kunde muss sich von dir wertge-
schätzt und verstanden fühlen. Denn dann wertschätzt und
versteht er im Gegenzug auch dich. Du sprichst also sein Prob-
lem nicht an, um ihn zu ärgern, sondern um ihm zu zeigen, dass
du seinen Schmerz nachvollziehst – weil du in der Vergangenheit
vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast, die euch verbin-
den. Die euch auf eine gemeinsame Ebene stellen. Eine Ebene
auf Augenhöhe. Du zeigst also nicht aus einer erhobenen Posi-
tion mit dem Finger auf deinen Leser, sondern reichst ihm im
übertragenen Sinne deine Hand. In diesem Zusammenhang
kannst du den Einstieg auch dazu nutzen, dich kurz vorzustellen,
damit dein Leser genau weiß, wer die Person ist, die ihm diese
Hand reicht.

Spezialtipp: Viele meiner eigenen Verkaufstexte setzen im
Einstieg auf genau diesen problemorientierten Ansatz. Sie
adressieren ein konkretes Problem, das die jeweilige Zielgruppe
hat und lösen möchte. Es geht also um Problemvermeidung oder
-bewältigung. Hin und wieder schreibe ich aber auch Texte für
Angebote, die in erster Linie nicht problemvermeidend, sondern
eher zielerreichend sind. Ihre potenziellen Käufer wollen also
keinen negativen Zustand hinter sich, sondern einen positiven
Zustand Realität werden lassen. Falls dies auch auf dein Angebot
zutrifft, empfehle ich dir, bei deinem Einstieg genau umgekehrt
vorzugehen: Anstatt die negative Situation anzusprechen, die
jemand überwinden möchte, stellst du die positive Situation dar,

164

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



die jemand erleben möchte. Du arbeitest dich also in deinem
Verkaufstext nicht von der negativen Ausgangslage zur positiven
Zukunftslage durch dein Angebot vor, sondern von der positiven
Wunschvorstellung zur positiven Realität. So kannst du gleicher-
maßen wie beim problemorientierten Ansatz alle drei Funktionen
eines guten Einstiegs erfüllen: die W-Fragen beantworten, Emo-
tionen auslösen sowie Verständnis und Empathie zeigen. Ein
dritter Ansatz für den Einstieg, der sich sowohl für problemver-
meidende als auch zielerreichende Angebote eignet, bezieht sich
auf die Enthüllung eines Geheimnisses, das mit deinem Thema
zu tun hat. Bei diesem geheimnisorientierten Ansatz kündigst du
deinem Leser an, ihm im weiteren Verlauf des Textes etwas zu
verraten, was ihm dabei helfen wird, sein großes Problem zu
überwinden oder sein erwünschtes Resultat zu erzielen.
Unabhängig davon, für welchen Ansatz du dich entscheidest,

werden durch deinen Einstieg viele psychologische Reize ausge-
löst. Sobald du das für deine Leser relevante Thema beziehungs-
weise Problem oder Ziel ansprichst, gewinnst du zunächst einmal
ihre Aufmerksamkeit. Denn Menschen reagieren sofort auf
Dinge, die wichtig für sie sind und damit einen großen Wert –
eine hohe Valenz – haben. Die Schilderung einer konkreten
Situation inklusive der damit verbundenen Gedanken, Gefühle
und Erlebnisse sorgt bei deinen Lesern für Identifikation. Sie
kennen das, was du schreibst. Und sobald du ihnen mitteilst, eine
Lösung für ihr Problem oder Ziel zu haben, zeigst du ihnen nicht
nur die Nützlichkeit deines Textes (und später deines Angebo-
tes) auf, sondern steigerst auch ihre Erwartung. Dadurch ent-
wickeln sieNeugier auf das, was noch kommt und was du ihnen
zu bieten hast (vor allem beim geheimnisorientierten Ansatz).
Und natürlich sprichst du bei deinem Leser vorhandene
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Emotionen an: negative wie Angst beim problemvermeidenden
Ansatz und positive wie Freude beim zielerreichenden Ansatz.
Aufgrund der dadurch verstärkten emotionalen Intensität steigt
das Verlangen und gleichzeitig auch die Motivation, dieses
Verlangen zu befriedigen – erst durch das Lesen deines Textes,
später (hoffentlich) mit dem Kauf deines Angebotes. Die letzte
wichtige Funktion des Einstiegs ist die Erzeugung von Sym-
pathie. Sobald du deinem Leser signalisierst, ihn zu verstehen,
beginnt er schon nach wenigen Zeilen fast automatisch, dich ein
wenig zu mögen.
Es geht also beim Einstieg deines Textes nicht um das, was

damit verkauft werden soll. Es geht nicht um dein konkretes
Angebot. Dieses solltest du zunächst einmal unerwähnt lassen, weil
du sonst riskierst, dass ein Großteil deiner potenziellen Kunden
deine Seite schnell wieder schließt. Es geht stattdessen darum, den
Leser dazu zu bringen, deinen ersten Satz zu lesen und deinen
zweiten und deinen dritten … damit er später bei der Präsentation
(und beim Verkauf) deines Angebotes immer noch liest.

Sprachliche Beispiele für den Einstieg:

Hast auch du Angst, dass dein Kind an ADS oder ADHS leidet und du
nichts dagegen machen kannst? Bekommt dein Kind oft unkontrollierte
Wutausbrüche, bei denen du meistens nur hilflos daneben stehst? Ist dein
Kind schon lange in einer Trotzphase, provoziert dich und du weißt nicht,
wie du damit umgehen sollst? Wünschst du dir nichts sehnlicher, als endlich
einen stressfreien und harmonischen Alltag mit deinem Kind zu erleben?
Und willst du vor allem dieses verdammte Gefühl verlieren, schuld an dieser
Situation zu sein (und als Mutter oder Vater zu versagen)? Dann möchte
ich dich bitten, mir jetzt noch ein paar kurze Momente weiter zuzuhören,
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denn in dieser Präsentation werde ich dir verraten, was das wirkliche
„Problem“ deines Kindes ist und wie du dieses Problem für immer über-
windest. Und die gute Nachricht ist: Es ist meistens nicht ADS oder
ADHS und es ist auch nicht deine Schuld! Denn wenn dein Kind schwierig,
stur, bockig oder anstrengend ist, gibt es dafür eine Ursache, die den meisten
Eltern nicht bewusst ist (und auch Ärzte und Erzieher wissen oft nicht
genug darüber Bescheid). Diese Ursache ist übrigens keine Seltenheit, denn
15% bis 20% aller Erwachsenen und Kinder haben sie tief in sich versteckt.
Sobald du aber weißt, worum es sich dabei handelt, wirst du viel mehr
Verständnis für dein Kind aufbringen, angemessen auf sein Verhalten
reagieren und endlich wieder die liebevolle Beziehung zu ihm aufbauen, die
du dir wahrscheinlich gerade noch so sehr wünschst.

Möchtest du als Lehrer*in oder Pädagoge*in in einer Institution arbeiten,
in der du von deinen zukünftigen Schülern*innen und Kollegen*innen mit
offenen Armen empfangen wirst? In der du die persönliche und fachliche
Weiterentwicklung der dir anvertrauten Jugendlichen maßgeblich prägst? In
der wir deine eigene Fortbildung aus eigener Überzeugung heraus fördern? In
der deine Ideen und Impulse gerne gehört und gesehen sind? In der du dich
mit Elan und Begeisterung am Ausbau des pädagogischen Konzepts
beteiligen kannst? Dann freuen wir uns sehr darauf, dich kennenzulernen!

Hallo, mein Name ist Florian. Und du wirst in wenigen Momenten ein
ungewöhnliches Geheimnis von mir erfahren, mit dem du deine Steuer-
erklärung simpel, schnell und sicher durchführst – und zwar ohne viel
Aufwand, kompliziertes Einarbeiten oder schlimme Fehler! Es ist ein
Geheimnis, auf das ich selbst erst nach vielen unzähligen Steuererklärungen
gekommen bin und das wahrscheinlich 9 von 10 Menschen (noch) nicht
anwenden. Dieses Geheimnis ist der Schlüssel, um nicht nur deine Steuer-
erklärung korrekt durchzuführen, sondern gleichzeitig auch noch jede Menge
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Geld dabei zu sparen (und dem Finanzamt keinen einzigen unnötigen Cent
mehr zu schenken). Ich werde dir dieses Geheimnis in etwa 1 Minute und
30 Sekunden verraten, aber vorher schon einmal ein kleiner Hinweis.
Vielleicht kennst du dieses Geheimnis bereits, aber hast es noch nie wirklich
beachtet. Lass uns also sofort loslegen und keine Zeit verlieren. Wenn du
möchtest, kannst du dir auch gerne Notizen machen …

Element 5: Die Geschichte
Erzähle ihnen emotional,
was sie ängstigt und freut

Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie es als Kind für
dich war, wenn deine Eltern dir vor dem Schlafengehen Ge-
schichten vorgelesen haben. Du hast wahrscheinlich an ihren
Lippen gehangen, mit freudiger Aufregung das Vorgelesene
verfolgt und sie mit leuchtenden Augen angebettelt, die Ge-
schichte bis zum Ende zu lesen. Heute erlebst du sicherlich
ähnliche Gefühle, wenn du einen fesselnden Roman liest, der dich
völlig in seinen Bann zieht. Geschichten erzeugen Interesse. Sie
regen unsere Fantasie an, nehmen uns mit in andere Welten und
erzeugen ein emotionales Band zwischen uns und den han-
delnden Personen. Sie sorgen dafür, dass wir mit ihren Helden
mitzittern, mitleiden und mitfühlen. Und wenn Geschichten gut
geschrieben sind, können wir ihren Ausgang kaum erwarten (wie
damals als Kinder), und lesen auch schon einmal stunden- oder
nächtelang durch. Menschen lieben Geschichten – und genau
deswegen solltest du auch in deinem Verkaufstext nicht auf sie
verzichten.
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Das Erzählen von Geschichten (im Englischen: storytelling)
ist deswegen so wirkungsvoll, weil jede Geschichte uns eine be-
stimmte Erkenntnis lehrt oder uns mit ihrem Verlauf überrascht,
begeistert, aufregt oder traurig stimmt. Genau das sollte auch
dein Verkaufstext tun. Wenn du darin eine Geschichte erzählst,
die relevant für den späteren Verkauf deines Angebotes ist oder
dafür sorgt, dass dein potenzieller Kunde deinen Text liest, nutzt
du ein starkes Verkaufsinstrument.
Falls du jetzt nicht weißt oder unsicher bist, was du schreiben

sollst, keine Sorge: Jeder Mensch hat eine Geschichte (oder gleich
mehrere) zu erzählen. Auch du. Denn mit »Geschichte« ist in
deinem Verkaufstext keine seitenlange komplizierte Erzählung
gemeint. Stattdessen kann es sich um eine relativ einfach gehal-
tene Episode handeln, in der du die persönlichen Erlebnisse
einer ausgewählten Person erzählst. Die Geschichte sollte ledig-
lich für deinen Leser interessant sein, mit dem Thema deines Ver-
kaufstextes zusammenhängen und dir somit beim Verkauf deines
Angebotes helfen. Geeignete Ansätze sind beispielsweise die
Entdeckung eines Geheimnisses, Dialoge zwischen zwei Per-
sonen, die eigene Erfolgs- oder Lebensgeschichte, die Bewälti-
gung einer bestimmten Herausforderung oder ein persönlicher
Weg vom Problem zur Lösung.

Spezialtipp: Egal, für welche Art von Geschichte(n) du dich
entscheidest – du benötigst nur einige ausgewählte Elemente: (a)
eine Hauptperson, die entweder du selbst, ein Kunde oder ein
fiktiver Charakter sein kann, (b) eine Situation, die die Haupt-
person verändern möchte (etwas Positives gewinnen oder zu-
rückbekommen oder etwas Negatives vermeiden oder stoppen)
und (c) ein Endergebnis in Form der erfolgreichen Veränderung.
Es geht also in jeder Geschichte um einen Wandel, einen
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Wechsel, eine Wende – genauso, wie auch dein Angebot für
deinen Käufer Wandel, Wechsel und Wende bedeuten kann. Das
Leben ist voll von solchen Veränderungen, von kleinen Begeben-
heiten, die wir alle tagtäglich erleben. Notiere dir doch deine
eigenen Erlebnisse einfach kurz oder sprich dir ein paar Sätze
darüber auf dein Handy. So gewinnst du regelmäßig Ideen und
Inspiration für dein persönliches Storytelling. Übrigens: Wenn du
eine fesselnde Geschichte zu erzählen hast, ist es auch möglich,
diese direkt als Einstieg (anstatt Element 4) für deinen Verkaufs-
text zu nutzen. Denn eine Geschichte lässt deine Leser sich direkt
gedanklich und emotional mit deinem Text und Thema
beschäftigen.
Geschichten erfüllen besonders psychologisch einige wichtige

Funktionen. Zum einen erzeugen sie Emotionen. Die Emotionen
deiner Hauptperson werden zu den Emotionen deiner Leser.
Dein Charakter erlebt Schmerz und Vergnügen, Angst und
Freude – genau wie deine Leser. Sie erkennen sich in der Haupt-
person und deren Erlebnissen und Erfahrungen wieder, sie
können sich in sie hineinversetzen, sie bauen eine Bindung zu ihr
auf, sie können nachvollziehen, was sie durchmacht und durch-
lebt. Durch diese wahrgenommene Ähnlichkeit entwickeln sich
auf Seiten deines Lesers Identifikation und Sympathie für den
Helden deiner Geschichte (dich oder die Person, aus deren Sicht
du erzählst). Zum anderen erzeugst du mit Geschichten Auf-
merksamkeit undNeugier. Eine gute Geschichte fesselt deinen
Leser vom ersten bis zum letzten Satz. Du kannst dir also fast
sicher sein, dass er nicht eher aufhören wird zu lesen, bis er weiß,
was mit »seinem« Helden am Ende passiert. Geschichten haben
aber auch noch einen weiteren psychologischen Vorteil, der nicht
direkt ersichtlich ist: Sie zeigen, dass ein bestimmtes Problem (das

170

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



natürlich mit deinem Angebot zu tun haben sollte) lösbar ist. Und
damit stärken sie deine Glaubwürdigkeit.Wenn du anhand einer
Geschichte erzählst, wie deine Hauptperson eine negative
Situation überwunden und eine positive erreicht hat, ist das für
deine Leser viel ehrlicher und authentischer, als wenn du ihnen
einfach nur sagst, dass es auch für sie selbst möglich ist. Sobald du
aber den individuellen Weg, die persönliche Veränderung deiner
Hauptperson mit allen Höhen und Tiefen erzählst, erzeugst du
damit nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern zusätzlich auch noch
zwei andere Dinge: positive Erwartung und echten Respekt.
Deine Leser erleben in deiner Geschichte das Happy End der
Hauptperson, das dadurch auch für sie imaginär in greifbare Nähe
rückt. Deine Hauptperson wird durch ihre eigene Transformation
zum respektierten Hoffnungsträger für deine Leser. Und dadurch
wird dann dein »Story-Telling« zum »Story-Selling«.

Sprachliche Beispiele für die Geschichte:

Bevor ich dir meine Tipps verrate, möchte ich dir noch kurz eine etwas über-
raschende Geschichte erzählen. Ich war nämlich nicht immer der Abnehm-
experte, der ich heute bin – ganz im Gegenteil. Wenn du mich noch vor ein
paar Jahren getroffen hättest, wärst du sicherlich sehr überrascht gewesen.
Damals wog ich über 120 Kilogramm – und das, obwohl ich wirklich alles
versuchte, was möglich war, um abzunehmen. Ich ging jeden Tag ins Fitness-
Studio und quälte mich schweißtreibend an den Geräten. Ich verzichtete
komplett auf mein Lieblingsessen und sagte Einladungen meiner Freunde
zum Essen ab. Ich machte eine Diät nach der anderen, nahm kaum noch
etwas zu mir… und trotzdem verlor ich nur ein paar wenige Gramm! Ich
fühlte mich schrecklich, hilflos und war von Tag zu Tag verzweifelter. Mein
Selbstbewusstsein war völlig am Boden und ich schämte mich für mein
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Aussehen und mein Gewicht (vielleicht kennst du dieses Gefühl auch?).
Heute aber ist das komplett anders. Ich habe mittlerweile 32 Kilogramm ab-
genommen und bin ein komplett anderer Mensch. Ich fühle mich fit, gesund
und schlank. Und ich fühle mich nicht nur so, sondern ich bin es. Wie genau
ich das geschafft habe, werde ich dir nun verraten …

Ich erzähle dir jetzt von einem ganz besonderen Mittagessen, das alles
verändert hat. Als Beziehungscoach werde ich oft von meinen weiblichen
Freundinnen um Rat gefragt und vor einiger Zeit habe ich mich mit einer
Freundin zum Essen getroffen, die ich schon sehr lange kenne. Sie befand
sich zu dem Zeitpunkt in einer emotional sehr schmerzhaften Situation, von
der ich bereits oft durch andere Frauen gehört hatte. Sie hatte auf der Arbeit
einen netten Mann kennengelernt. Zuerst war alles aufregend und schien gut
zu laufen. Es fing an mit eindeutigen Anrufen und Nachrichten und endete
schnell in romantischen Dates, von denen sie all ihren Freundinnen direkt
erzählte. Wochenlang dachte sie, dass alles perfekt ist. Und eines Tages, als
sie wieder ein Date mit ihm hatte, konnte sie nicht anders, als einfach nur
glücklich darüber sein, wie sich alles entwickelte. Sie unterhielten sich
darüber, was die Zukunft für sie beide bringen würde und dass die vorherigen
Wochen wundervoll gewesen waren. Aber ab diesem Zeitpunkt veränderte
sich alles … Während des Dates wurde er plötzlich sehr still. Sie hatte ihn
bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so erlebt, denn normalerweise war er
zuvorkommend und romantisch. Sie versuchte, herauszufinden, was nicht in
Ordnung war, aber er sagte nur, dass er müde sei und schlafen müsste. Aber
das war nur der Anfang … Am nächsten Tag versuchte sie, ihn anzurufen,
und wieder beendete er das Telefonat früher als normalerweise. Bald blieben
ihre Nachrichten lange unbeantwortet und irgendwann kam gar keine Ant-
wort mehr. Sie hörte nie wieder etwas von ihm …

In dieser Nacht dachte sie darüber nach, ob sie irgendetwas falsch
machte, sobald es um Dates ging, ob sie für immer Single bleiben würde, und
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ob sie nie erfahren würde, wie es sich anfühlte, eine stabile und liebevolle
Beziehung zu führen. Am nächsten Morgen wachte sie mit dem gleichen
Gefühl der Traurigkeit und Einsamkeit auf, das sie seit Jahren spürte. Sie
war so verzweifelt, dass sie noch nicht einmal zur Arbeit gehen konnte und
sich dazu entschied, dass es an der Zeit war, mich anzurufen. Das war der
Moment, der alles verändern sollte … Es war schwer für mich, ihr
zuzuhören. Da war so viel Schmerz in ihrer Stimme. Unglücklicherweise
höre ich solche Geschichten ganz oft und das Schlimmste an der Situation
war für die Freundin von mir, dass sie überhaupt nicht wusste, was sie falsch
machte oder warum er sie nicht zurückrief. Ich habe mir um diese Frau
wirklich große Sorgen gemacht und mir kam ihr Problem sehr bekannt vor.
Aber als wir dort zusammensaßen und uns unterhielten, hatte ich plötzlich
wie aus dem Nichts einen Geistesblitz. In der Woche davor hatte ich
versucht, ein ähnliches Problem zu verstehen und zu lösen – bei einem
Programm, das sich in erster Linie an Männer richtet. Ganz plötzlich
wurde mir bewusst, dass beide Fälle eng miteinander zusammenhingen. Es
hatte alles etwas mit der primären treibenden Kraft in allen Menschen zu
tun, der sich aber nur die wenigsten bewusst sind. Indem ich eine kleine
kreative Formel anwandte, formulierte ich direkt eine einfache Lösung, von
der ich sicher war, dass sie funktionieren würde. Die Antwort lag die ganze
Zeit vor mir. Es ist etwas, das ich nun nenne …

Sie blickte auf das Telefon. Es blieb stumm. Nur ein paar einzelne Male
hatte es in den Tagen davor geklingelt. Aber nein – es waren keine positiven
Anrufe. Denn die Kunden, die sich bei ihr meldeten, hatten keine guten
Nachrichten. Im Gegenteil – sie wollten nur eines: ihre bereits zugesagten
Aufträge wieder absagen. „Es tut mir wirklich leid, aber wegen der
derzeitigen Krise habe ich einfach kein Geld mehr dafür.” „Es läuft gerade
einfach nicht gut und ich bin froh, wenn ich meine Mitarbeiter bezahlen
kann.“ „Mir brechen im Moment selbst die Aufträge weg und deswegen muss
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ich von meiner Zusage zurücktreten.“ Sie wusste nicht, wie es jetzt weiter-
gehen sollte. Mit weniger Aufträgen. Mit weniger Kunden. Mit weniger Ein-
nahmen. In den Nächten nach diesen Anrufen konnte sie kaum schlafen.
Rastlos wälzte sie sich hin und her. Sie war beunruhigt. Sehr beunruhigt.
Denn wenn ihr nicht dringend eine Lösung einfiel, dann würde sie mit ihrer
Selbstständigkeit scheitern. Kennst du eine solche oder ähnliche Situation?
Hast du ebenfalls Angst um deine Selbstständigkeit? Weißt du nicht, wo
und wie du in den nächsten Wochen neue Kunden generierst oder deine
bestehenden Kunden hältst? Dann habe ich jetzt die Lösung für dich …
Denn noch vor einigen Jahren war ich in einer ähnlichen Situation wie du.
Damals, als die Wirtschaftskrise nicht nur mich, sondern auch sehr viele an-
dere Unternehmer traf. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich
damals gefühlt habe. Beunruhigt. Ruhelos. Besorgt. Sehr besorgt. Aber : Ich
habe einen Weg aus der damaligen Situation gefunden. Den Weg, der mich
gerettet hat. Den einzigen Weg, der damals möglich war. Den einzigen Weg,
der auch jetzt möglich ist. Der auch dich retten kann. Und um genau diesen
Weg geht es bei …

Element 6: Das Fachwissen
Liefere ihnen Gründe, dich
zu respektieren

Menschen sind grundsätzlich zunächst einmal skeptisch. Das gilt
sowohl für die Aussagen, die du in deinem Verkaufstext machst,
als auch für die Person, die diese Aussagen macht. Die Präsenta-
tion von Fachwissen ist daher eine gute Möglichkeit, die Skepsis
beiden Faktoren gegenüber auszuräumen. Denn das präsentierte
Wissen fungiert als eine Art Beweis dafür, dass deine Aussagen
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stimmen, dass du die Wahrheit sagst, dass eventuelle Zweifel
unbegründet sind.
In deinen Verkaufstexten kannst du dein Fachwissen auf zwei

Arten kommunizieren: direkt und indirekt. Direktes Fachwissen
besteht aus konkreten Tipps und Ratschlägen, Detailinformationen
zu deinem Thema oder auch neuen Sichtweisen auf dein Fachge-
biet. Es zeigt Menschen, dass du Experte in deinem Themenbereich
bist, aber gleichzeitig auch, dass du ihnen mit deinemWissen helfen
möchtest. Die indirekte Repräsentation von Fachwissen besteht aus
Zertifikaten, Urkunden, Abschlüssen oder erreichten Ergebnissen,
also alles, was nach außen hin deine Expertise und Erfahrung
belegt. Beide Arten, sowohl die direkte als auch indirekte Kommu-
nikation von Fachwissen, beziehen sich konkret auf dich als Person
und sind der beste Weg, dich als Fachmann oder -frau für dein
Thema darzustellen. Eine dritte Art kann darin bestehen, das
Fachwissen anderer in deinem Verkaufstext zu präsentieren. Dies
können Statistiken, Zahlen, Tabellen, Abbildungen oder Studien-
ergebnisse sein. Derartige Informationen wurden zwar in der Regel
nicht von dir selbst ermittelt und erstellt, bieten sich aber als Belege
oder Argumente für deine Aussagen an.

Spezialtipp: Bitte befürchte nicht, dass die Präsentation von
Fachwissen in deinem Verkaufstext dein eigentliches Angebot
überflüssig macht. Du nutzt einen Teil deines Wissens lediglich,
um deine Kompetenz zu veranschaulichen. Wenn du deinem
Leser Hilfestellungen und Empfehlungen gibst, die ihn auf
seinemWeg ein kleines Stück weiterbringen, ist er auch gewillt(er),
in dein Angebot zu investieren, das ihn ein großes Stück auf
seinem Weg weiterbringt.
Die Präsentation von Fachwissen in deinem Verkaufstext ist

auf den ersten Blick eine relativ sachliche Angelegenheit, die eher
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wenig mit Emotionen verbunden ist. Trotzdem erfüllt Fach-
wissen (im Englischen würde man teilweise auch von »content«
sprechen) aus psychologischer Sicht einige wichtige Funktionen:
Sobald du dich deinen Lesern als Autoritätsperson für dein
Thema präsentierst und dadurch zeigst, dass sie bei dir gut
aufgehoben sind, erarbeitest du dir Respekt. Du machst ihnen
klar, dass du ihre Situation nicht nur theoretisch verstehst,
sondern auch weißt, wie sie sie praktisch verbessern können. Du
bist ihr Ansprechpartner, der ihnen bei ihrem Problem, ihrer
Herausforderung oder ihrem Ziel helfen kann. Gleichzeitig
entsteht durch Expertise Glaubwürdigkeit und Sicherheit. Du
bist niemand, der einfach nur vorgibt, ein Experte zu sein,
sondern du bist der Experte (was dein Fachwissen zeigt). Anga-
ben wie Statistiken, Zahlen oder Studien erzeugen zudem An-
schaulichkeit. Sie machen Sachverhalte nachvollziehbar und
verständlich, was besonders bei erklärungsbedürftigen oder
unbekannteren Themen von Vorteil ist. Wenn du deinen Lesern
Tipps und Ratschläge gibst, entsteht zudem bei ihnen das Gefühl
von Reziprozität. Sie bekommen unentgeltlich etwas von dir
und stehen somit in deiner Schuld, dir dafür etwas zurück-
zugeben (möglicherweise ihr Geld beim Kauf). Selbst nüchtern
wirkende sprachliche Elemente können also auf der psycho-
logischen Ebene eine Menge auslösen.

Sprachliche Beispiele für das Fachwissen:

Um Events zu organisieren, die auch für Veganer ein (kulinarisches)
Erlebnis sind, musst du zunächst die 3 größten Probleme kennen, die ich
während meiner mittlerweile mehr als 10-jährigen Erfahrung mit veganer
Event-Organisation ermittelt habe. Problem Nr. 1: Wie beginnst du deine
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Planung? Frühzeitige Planung ist das A und O für eine gelungene Feier. Du
musst dir überlegen, welcher Art deine Veranstaltung sein soll, in welchem
Umfang gefeiert wird und welche Gäste sich wie untereinander vertragen
(dazu gleich mehr). Problem Nr. 2: Wo wird gefeiert? Wenn du erst einmal
den Umfang deiner Feier kennst, weißt du auch, was bei dir zu Hause
möglich ist. Zu Hause zu feiern, bedeutet einerseits mehr Aufwand für dich,
aber durch mobile Cocktailbars und Caterings sowie durch einfache, jedoch
sehr leckere Rezepte kann dir diesbezüglich schon eine Menge Arbeit abge-
nommen werden. Wenn du lieber außerhalb feierst, suchst du dir eine schöne
Location, die auch zum veganen Lifestyle passt (ich erkläre dir gleich, wie
das funktioniert). Problem Nr. 3: Was bietest du an Essen und Getränken
an? Gerade bei Nicht-Veganern steht tatsächlich immer diese Frage an
erster Stelle. Und als Nächstes kommt fast jedes Mal: „Muss ich den ganzen
Abend Möhren mit Salatblättern knabbern?“ Keine Sorge, das muss
niemand. Wie ich bereits sagte, habe ich im vergangenen Jahrzehnt unzählige
vegane Veranstaltungen im privaten und beruflichen Bereich organisiert. Ich
lebe den veganen Lifestyle selbst seit vielen Jahren und weiß daher genau, wo-
rauf es bei Veganern ankommt, welche Fehler Organisatoren von veganen
Events machen und welche Schritte notwendig sind, um ein Event mit
veganen oder gemischten Gästen zu planen. Es ist daher mein großes
Anliegen, alle Fragen für dein perfektes und leckeres Event zu beantworten
und dir mit bewährten Tipps und Ratschlägen zur Seite zu stehen.

250.000 € monatlich betreutes Facebook-Werbebudget, 125.000 € monat-
lich betreutes GoogleAds-Werbebudget sowie mehr als 15 Jahre Erfahrung
und Expertise direkt aus der Praxis sprechen für sich!

Gerade, weil es so klingt, als würden diese Strategien in die Kategorie „Zu
schön, um wahr zu sein“ fallen, wirst du dich bestimmt darüber freuen, dass
sie alle auf aktuellen Studienergebnissen basieren. Als Beweis dafür möchte
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ich dich kurz darauf hinweisen, dass du während dieser Präsentation
hochgestellte Zahlen wie diese hier sehen wirst: 1, 2, 3. Jede dieser Zahlen
verweist auf eine Veröffentlichung in einer anerkannten Fachzeitschrift,
damit du sichergehen kannst, dass alle Informationen von mir wissenschaft-
lich bewiesen und recherchierbar sind. Es handelt sich dabei um Studien von
renommierten Medizinern und Wissenschaftlern – und somit also nicht um
meine eigene Meinung, sondern um gesicherte Forschungsergebnisse.

Element 7: Die Referenzen
Stelle sicher, dass du
glaubwürdig für sie bist

Wenn andere Menschen etwas Positives über dich, dein Angebot
oder die dadurch erreichten Ergebnisse sagen, ist das die beste
Werbung für dich. Denn solche Referenzen (im Englischen:
testimonials) sind neben deinem Leser und dir eine Art Dritt-
partei, die öffentlich deine Leistungen kommentiert und bewer-
tet. Die verkaufspsychologische Macht solcher Statements darfst
du nicht unterschätzen. Wir orientieren uns in unseren Entschei-
dungen, Reaktionen und Handlungen zu einem großen Teil an
anderen Menschen. Wir sind Herdentiere – soziale Wesen, die
Gemeinschaft und Miteinander zum Überleben brauchen.
Deswegen sind Referenzen der soziale Beweis, den wir benöti-
gen, wenn wir selbst noch unsicher sind oder noch keine eigenen
Erfahrungen mit einem bestimmten Produkt oder einer be-
stimmten Dienstleistung gemacht haben. Denn Referenzen sind
in der Regel Menschen, die das Angebot bereits real genutzt und
echte Ergebnisse damit erzielt haben. Es handelt sich also um
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Erfolge aus der Praxis – um Erfolgsgeschichten, die mit Hilfe
deines Angebotes in einer konkreten Situation ein bestehendes
Problem gelöst oder ein bestimmtes Ziel erreicht haben.

Spezialtipp: Falls du noch nicht über Referenzen verfügst, weil
du vielleicht gerade erst dein Unternehmen gestartet hast,
empfehle ich dir, Freunde und Familienmitglieder (möglichst mit
einem anderen Nachnamen als du) dein Angebot nutzen zu
lassen, damit sie dir eine Referenz geben. Dies ist für den Über-
gang eine passable Lösung, bis du weitere Referenzen dazugewon-
nen hast. Alternativ kannst du auch die Anzahl deiner bisherigen
Kunden nennen, ohne konkrete Namen zu erwähnen.
Das Schöne an Referenzen: Auf der einen Seite hast du relativ

wenig Schreibarbeit damit, weil diese nicht zwangsläufig lang sein
müssen und in der Regel von deinen Kunden selbst formuliert wer-
den. Auf der anderen Seite verstärken Referenzen deine Glaub-
würdigkeit. Denn was ist glaubwürdiger für deinen Leser: Wenn
du selbst über die positiven Resultate schreibst, die deine Kunden
mit deinem Produkt erreicht haben, oder wenn deine Kunden
selbst von ihren Resultaten berichten? Du kennst die Antwort …
Besonders glaubwürdig sind Referenzen übrigens dann, wenn du
sie mit vollem Namen nennst und auch ein Foto von ihnen ab-
bildest (sofern sie dir dies gestatten – bitte kläre dies unbedingt vor
der Veröffentlichung ab). Je mehr Informationen du zu deinen
Referenzkunden angibst, wie beispielsweise Wohnort, Alter,
Webseite oder Position, desto glaubwürdiger sind sie. Besonders
gut funktionieren Referenzen dann, wenn es sich um respektierte
Autoritätspersonen handelt, die vielleicht dem einen oder anderen
deiner Leser bekannt sind. Es ist auch möglich, Referenzen in
Audio- oder Videoform einzubinden. Falls deine Kunden dir auch
auf mehrmalige Nachfrage keine Referenz schicken (was leider
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durchaus vorkommt), besteht eine meist leichter und schneller
umsetzbare Alternative darin, die Logos deiner Kunden (nach
vorheriger Erlaubnis) auf deiner Verkaufsseite abzubilden.
Unabhängig davon, dass Referenzen deine Aussagen glaub-

würdig machen, erfüllen sie auch noch weitere psychologische
Funktionen: Einerseits erzeugen sie eine positive Erwartung bei
deinem Leser. Denn wenn dieser von den positiven Erfahrungen
anderer Kunden erfährt, schlussfolgert er daraus, dass er dasselbe
erreichen kann. Die erwünschten Ergebnisse werden also erwart-
barer – und damit realistischer. Gerade dann, wenn Menschen an
deinem Angebot oder den damit verbundenen Resultaten zwei-
feln, sind Referenzen ein effektives Mittel, um Sicherheit und
Überzeugung herzustellen, weil sie Zweifel und Unsicherheiten
reduzieren. Andererseits positionieren Referenzen dich als Ex-
perten. Die Tatsache, dass andere Menschen mit deinem Angebot
die erwünschten Ergebnisse erreicht haben, spricht für dich,
deine Fähigkeiten und deine Kompetenzen. Dadurch gewinnst du
Respekt. Es gibt also mehrere Gründe, Referenzen zu nutzen –
aber keinen einzigen Grund, darauf zu verzichten.

Sprachliche Beispiele für die Referenzen:

Über 1.850 Menschen im deutschsprachigen Raum haben „Produktname“
bereits genutzt und damit ihre allergischen Symptome spürbar reduziert.

Unsere erfolgreichen Projekte: Abbildungen Logos

„Du wirst deine Idee, dein Produkt oder deine Dienstleistung für echte Men-
schen online nur verkaufen, wenn du dem strukturierten Muster von Ver-
kaufstexten folgst. Das ist ClickCopy. Wert: Unbezahlbar! Ich erstelle seit
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3 Jahren meine Texte in ClickCopy und denke jedes Mal: Dieses Tool ist
die Speerspitze textgewordener Marketingpsychologie! Wenn du Menschen
berühren, öffnen und erreichen willst, nutze ClickCopy. Ich bin wirklich
zutiefst dankbar dafür! P.S. Der Preis ist ein Witz!“ Nils Warnecke,
Bremen, Entwickler des CashCockpits

Element 8: Die Zwischen‐
überschriften
Mache deinen Mehrwert
anschaulich für sie

Gerade bei längeren Verkaufstexten solltest du mit Zwischen-
überschriften (im Englischen: cross headings) arbeiten. Dabei
handelt es sich um Überschriften, die du innerhalb deines Textes
oder über deinen Textblöcken platzierst. Sprachlich und psycho-
logisch gelten für Zwischenüberschriften die gleichen Prinzipien,
die du bereits in den Kapiteln zur Überschrift sowie Vor- und
Unterüberschrift kennengelernt hast. Unabhängig davon erfüllen
Zwischenüberschriften aber auf der strukturellen Ebene des
Textes noch einen weiteren Zweck: Sie geben deinem Leser
Orientierung und einen Leitfaden.
Warum ist das so wichtig? Weil die Zwischenüberschriften im

übertragenen Sinne Brücken bauen – einmal zwischen deinem
Text und deinem Leser, aber genauso zwischen den einzelnen
Bestandteilen deines Textes. Denn die wenigsten Menschen lesen
einen Verkaufstext direkt von der ersten bis zur letzten Zeile
durch. Stattdessen schauen sie sich zunächst die Überschrift an –
und wenn diese ihr Interesse weckt, lesen sie weiter. Mit »lesen«
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ist allerdings nicht zwangsläufig gemeint, dass sie mit dem ersten
Satz beginnen und dem letzten Satz enden. Es ist viel wahr-
scheinlicher, dass deine Interessenten sich zuerst die Zwischen-
überschriften anschauen und durchlesen. Denn zunächst über-
fliegen sie meist deinen Text und prüfen, ob er weiterhin von
Interesse für sie ist. Und deine Zwischenüberschriften sind sehr
gute Indikatoren für diese Bewertung. Denn durch ihre Forma-
tierung (meist größer als der restliche Text und abgesetzt von
diesem) fallen sie deinem Leser direkt ins Auge. Das bedeutet:
Erst wenn deine Zwischenüberschriften diese erste Prüfung
bestehen, werden sie deinen Leser motivieren, auch den Rest
deines Textes zu lesen. Du solltest also deine Zwischenüber-
schriften nicht als Nebensache behandeln, sondern hier die
gleiche Mühe und Sorgfalt investieren, die du in deinen restlichen
Text investierst. Die Zwischenüberschriften sind nicht nur
schmückendes Beiwerk, sondern tragen ebenfalls zum Erfolg
(oder Misserfolg) deines Verkaufstextes bei.
Bei der sprachlichen Gestaltung deiner Zwischenüberschriften

solltest du zwei Dinge beachten: Sie sollten deinen Leser dazu
bringen, die darunter folgenden Absätze zu lesen, indem sie die
jeweilige Passage sinnvoll einleiten und die psychologischen Reize
beinhalten, die entscheidungs- und handlungsleitend für Men-
schen sind. Gleichzeitig sollten deine Zwischenüberschriften aber
auch ein in sich geschlossenes System darstellen, das einer logi-
schen Abfolge entspricht. Konkret bedeutet das, dass sie sich
aufeinander beziehen und in einer sinnvollen Beziehung zueinan-
der stehen sollten. Sie müssen deinem Leser einen roten Faden
liefern, der auch beim Überfliegen Sinn für ihn ergibt.

Spezialtipp: Sobald du alle deine Zwischenüberschriften formu-
liert hast, solltest du die Perspektive deines Lesers einnehmen,
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deinen Text einmal überfliegen und dich dabei ausschließlich auf
die Zwischenüberschriften fokussieren. Dabei wirst du selbst
relativ schnell feststellen, ob es Inkonsistenzen und Unstimmigkei-
ten gibt, ob du dich eventuell wiederholst oder wichtige Aspekte
noch nicht berücksichtigt hast. Eine weitere Möglichkeit besteht
auch darin, nach Fertigstellung deines Textes deine Zwischenüber-
schriften in ein separates Dokument zu kopieren und sie losgelöst
von deinem restlichen Text auf ihre Vollständigkeit und ihren
Variationsreichtum hin zu prüfen. Dies ist oft einfacher, weil du
dann nicht von deinen anderen Formulierungen abgelenkt wirst.
Psychologisch gesehen erfüllen Zwischenüberschriften im

Grunde die gleichen Funktionen wie die Hauptüberschrift und die
Vor- oder Unterüberschrift, die wir bereits in den entsprechenden
Kapiteln behandelt haben. Im Speziellen haben Zwischenüber-
schriften aber noch drei weitere Funktionen: Anschaulichkeit,
Unkompliziertheit und Konsistenz – aber nicht nur psycholo-
gisch, sondern auch hinsichtlich des Lesevorganges an sich. Du
weißt sicherlich von dir selbst, dass ein ellenlanger Fließtext ohne
Absätze dich nicht sonderlich zum Lesen motiviert. Ein solcher
Text suggeriert nicht nur Anstrengung, sondern ist auch in der
Realität anstrengender zu lesen und schwieriger zu verstehen.
Zwischenüberschriften hingegen brechen einen Text auf und
gestalten ihn einladender für potenzielle Leser. Sie machen ihn
anschaulich und dadurch das Lesen unkomplizierter. Mit anderen
Worten: Sie sind für deinen Leser dessen ganz persönlicher
»Führer« durch deinen Text.

Sprachliche Beispiele für die Zwischenüberschriften:

Diese unerwartete Erfolgsgeschichte wird dich überraschen …
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Wirst DU heute die nächste Erfolgsgeschichte?

Wenn du jetzt die nächste Erfolgsgeschichte werden möchtest, dann ist das
dein nächster Schritt …

Element 9: Das Angebot
Motiviere sie mit dem, was
sie von dir bekommen

Bei deinem Angebot (im Englischen: offer) handelt es sich um
das, was du verkaufst – also um den wahren Kern deines Ver-
kaufstextes. Bevor wir uns näher anschauen, wie du dein Angebot
sprachlich beschreiben solltest, kurz noch ein Hinweis zur Be-
griffsverwendung, damit an diesem Punkt keine Missverständ-
nisse aufkommen: In einem weiteren Sinne meint der Begriff
»Angebot« sowohl das, was du verkaufst, als auch das, was dein
Käufer dafür bezahlen muss. Ich beziehe den Begriff aber in
diesem Buch und ganz besonders in diesem Kapitel ausschließ-
lich auf den ersten Teil der Definition – also auf das, was du
verkaufst. Denn vielleicht bietest du ein physisches oder digitales
Produkt an, vielleicht aber auch eine Dienstleistung, ein
Coaching oder Consulting. Damit sich an dieser Stelle jeder
meiner Leser angesprochen fühlt, nutze ich das Wort »Angebot«
im engeren Sinne als eine Art Sammelbegriff für alles, was in
einem Verkaufstext verkauft werden kann.
Unabhängig von der genauen Bezeichnung solltest du dir eine

sehr entscheidende Sache bewusst machen: Menschen kaufen
nicht dein Angebot – egal, ob es sich um ein Produkt oder eine
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Dienstleistung handelt. Sie kaufen das, was dieses Produkt oder
diese Dienstleistung für sie tut. Mit anderen Worten: Sie kaufen
nicht den Haartrockner, sondern trockene Haare. Sie kaufen nicht
die Reparatur einer Waschmaschine, sondern die wieder saubere
Wäsche. Es geht deinen Käufern also niemals wirklich um das,
was du verkaufst, sondern um das Ergebnis, das sie damit
erzielen. Deswegen solltest du auch genau dieses Ergebnis in den
Vordergrund stellen, wenn du dein Angebot vorstellst. Beschreibe
genau, was dein Angebot für deine Käufer macht – und nicht, was
es ist oder beinhaltet (diese Punkte werden erst beim nächsten
sprachlichen Element, den Aufzählungen, relevant). Was werden
deine Leser erreichen, sobald sie dein Angebot kaufen und es
nutzen oder einsetzen? Was werden sie erleben? Was werden sie
fühlen? Welches Problem werden sie lösen? Welche Herausforde-
rung werden sie bewältigen? Welchen Wunsch werden sie sich
erfüllen? Welche Sehnsucht werden sie stillen? Wie sieht die
positive Situation aus, die sie herstellen wollen? Wie sieht die ne-
gative Situation aus, die sie vermeiden wollen? Alles das sind
Fragen, auf die du die Antwort herausfinden und wissen solltest
– denn die Antwort ist das, was Menschen wirklich motiviert zu
kaufen. Nichts anderes.
Es gibt aber noch eine andere Sache, auf die du dich bei der

Vorstellung deines Angebotes fokussieren solltest: dessen
Alleinstellungsmerkmal (im Englischen: unique selling pro-
position). Versetze dich einmal in deinen Leser. Du hast ihm
beschrieben, was dein Angebot für ihn tut. Er weiß also nun,
warum er es kaufen sollte. Was er aber noch nicht weiß, ist, warum
er es ausgerechnet bei dir kaufen sollte. Gerade in beliebten Märk-
ten verkaufen Angebote oft ähnliche Endergebnisse. Es ist daher
wichtig, deinem potenziellen Käufer zu zeigen, was dein Angebot
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einzigartig und besonders macht. Denn so erfahren deine Leser
nicht nur genau, was sie bei einem Kauf erhalten und wie sie
davon profitieren, sondern auch, was sie bei deinen möglichen
Mitbewerbern nicht bekommen. Damit verringerst du das Risiko,
dass sie mögliche Alternativen deiner Konkurrenz in Erwägung
ziehen. Die Einzigartigkeit deines Angebotes kann sich auf
verschiedene Aspekte beziehen: ein besonders günstiger Preis,
eine spezielle Produkteigenschaft, ein zusätzliches Leistungsan-
gebot. Alles das, was andere nicht haben, aber du hast, solltest du
nicht unerwähnt lassen.

Spezialtipp: Die Kernbeschreibung deines Angebotes muss
nicht besonders lang sein. Stattdessen ergibt es viel mehr Sinn,
die ausführliche Vorstellung inklusive aller Vorteile, Eigenschaf-
ten und Inhalte über die Aufzählungen (im nächsten Kapitel)
abzubilden. Meistens reichen also wenige Sätze, um deinen
Lesern einen ersten Überblick über das zu geben, was du ver-
kaufst und was sie dadurch von dir bekommen.
Sobald du dich bei der Präsentation deines Angebotes auf

dessen wichtigsten Vorteil fokussierst – nämlich das für deine
Leser relevante Endergebnis – löst du damitMotivation aus. Du
motivierst Menschen, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu
kaufen, weil sie damit eine Situation herstellen können, die sie
anstreben: die Erreichung von etwas Positivem oder die Beseiti-
gung von etwas Negativem. Zusätzlich steigerst du damit die
Valenz. Denn wenn dein Angebot ein konkretes Problem deiner
Käufer löst, hat diese Problemlösung für sie eine hohe persön-
liche Wertigkeit. Gleichzeitig ist diese Wertigkeit mit Emotionen
verbunden: mit Angst davor, den erlebten negativen Zustand
niemals überwinden zu können, oder mit Freude darüber, den
erwünschten positiven Zustand endlich erreichen zu können.
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Durch diese Gefühle entsteht in Menschen ein teilweise sehr
intensiv erlebtes Verlangen. Ein Angebot ist also niemals ein-
fach nur ein Angebot, sondern viel mehr als das: Es gibt Men-
schen das, was sie tief in ihrem Inneren wirklich wollen.

Sprachliche Beispiele für das Angebot:

Du bekommst Zugriff auf ein ausführliches 8-Wochen-Programm, bei dem
du die wichtigsten Maßnahmen und Techniken zur kurz- und langfristigen
Stressprävention lernst. Dieses beinhaltet 8 ausführliche Module (eins pro
Woche), die verständlich auf jeden einzelnen Schritt eingehen. Es besteht
aus einem Online-Mitgliederbereich mit einfachen Video-Anleitungen,
Audio-Dateien und Aufgaben, damit du sofort das umsetzen kannst, was
wirklich funktioniert sowie hundertfach bewährt und getestet ist. Sobald du
das Programm abgeschlossen hast, verfügst du über deinen ganz persönlichen
Anti-Stress-Plan, mit dem du dein individuelles Stresserleben deutlich
reduzierst und deine tägliche Belastung auf ein Minimum herunterfährst.

Die drei Bestandteile, die ich dir eben vorgestellt habe, formen in Kombination
ein Präparat, das eines der größten Probleme der Menschheit in Bezug auf
Fettverbrennung löst: nämlich die natürliche Überwindung evolutionär
festgelegter, biologischer Prinzipien. Und dieses Präparat nennt sich „Name
Präparat“. Es besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen und beinhaltet
weder künstliche Zusatz- noch Farbstoffe. Und es ist definitiv keine chemische,
ungesunde oder schädliche Pille, die du nur auf Rezept bekommst. Diese Kap-
seln bestehen größtenteils aus dem natürlichen Wirkstoff „Wirkstoff“ – und
zwar in einer hohen Dosierung bei einer täglichen Einnahme von 3 Kapseln.
Damit liegen wir übrigens deutlich über der empfohlenen Tagesmenge, was
„Name Präparat“ im Gegensatz zu vielen anderen Präparaten dieser Art
deutlich unterscheidet und besonders effektiv für dich beim Abnehmen macht.
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Immer wieder bin ich in den vergangenen Jahren gefragt worden, ob mein
Team und ich die ganzen Prozesse beim Aufbau eines erfolgreichen
Online-Unternehmens nicht auch für andere umsetzen können. Bisher
konnte ich diese Fragen fast nie mit „ja” beantworten, weil das nicht „mal
eben so“ möglich ist. Aber jetzt hat sich daran etwas geändert. Da ich mein
Team in der Vergangenheit vergrößert habe und wir mittlerweile extrem
routiniert (und damit auch sehr effektiv und effizient) in diesen Prozessen
sind, können wir nun in unserem neuen umfangreichen Dienstleistungspro-
gramm auch anderen persönlich beim Aufbau ihres Online-Unternehmens
helfen. Das bedeutet: Auch du kannst nun davon profitieren, dass wir alle
wichtigen Prozesse für dich aufsetzen und dich bei den entscheidenden
Schritten begleiten und unterstützen: Marktpositionierung, Produktfin-
dung, Marketingerstellung, Trafficgenerierung und Prozessverknüpfung.
Das heißt, dass du nicht mehr selbst aufwendig deine Zeit investieren musst
und außerdem sicher sein kannst, dass du am Ende über ein funktionie-
rendes, stabiles und nachhaltiges Online-Geschäft verfügst.

Element 10: Die Aufzäh‐
lungen
Zeige ihnen unkompliziert,
wie dein Angebot ihnen nützt

Wenn es eine Sache gibt, die ich selbst unglaublich gerne in
Verkaufstexten schreibe, dann sind es Aufzählungen (im Engli-
schen: bullets oder bullet points). Zum einen kann man sich
dabei als Copywriter sprachlich und psychologisch komplett
austoben, zum anderen erhöhen sie die Verkaufschancen im-
mens. Sprachlich gesehen handelt es sich bei Aufzählungen um
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kurze Aussagen, die oft noch nicht einmal aus einem kompletten
Satz bestehen sowie sich inhaltlich jeweils auf einen bestimmten
Aspekt des zu verkaufenden Angebotes beziehen. Aufzählungen
sind perfekt dazu geeignet, die konkreten Vorteile des Produktes
oder der Dienstleistung aufzugreifen und dem Leser zu ver-
deutlichen, was er durch das Angebot bekommt (sehr wichtig),
was dieses kann (wichtig) und was dieses ist (am unwichtigsten).
Der große Wert von Aufzählungen liegt neben ihrer sprachlichen
Kürze und Prägnanz auch in ihrer optischen Gestaltung. Denn
weil sie im Normalfall nicht über ein bis drei Zeilen hinausgehen,
grafisch durch einen kleinen Kreis, Spiegelstrich, Haken oder
Pfeil eingeleitet werden und sich damit optisch vom restlichen
Text abheben …

� fokussieren sie sich auf das Wesentliche und Wichtige
� können sie vom menschlichen Auge schnell erfasst
werden

� sind sie durch ihre Form einfach zu lesen (siehst du es
hier an diesem Beispiel?)

Aufzählungen ermöglichen es deinem Leser also, in relativ kurzer
Zeit sehr viele Informationen über dein Angebot zu bekommen
und aufzunehmen. Deswegen beinhalten erfolgreiche Verkaufs-
texte meistens auch viele Aufzählungen, die simple, aber den-
noch starke Verkaufshebel sind. Mein Tipp an dich ist daher,
möglichst viele davon zu schreiben und in deinem Verkaufstext
zu nutzen.
Aufzählungen sind fast genauso wichtig wie deine Überschrift.

Im Grunde könntest du auch einen Verkaufstext schreiben, der
lediglich aus einer Überschrift und vielen Aufzählungen plus dem
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Bestellbutton besteht (solche Texte gibt es tatsächlich, beispiels-
weise sind Anmeldeseiten für Webinare meistens genauso
geschrieben). Die goldene Regel lautet: Um alle Vorteile deines
Angebotes anschaulich darzustellen, kannst du eigentlich nie zu
viele Aufzählungen nutzen. Denn wenn dein Leser diese nicht
komplett lesen möchte, macht ihre Darstellungsform es ihm
leicht, sie nur zu überfliegen oder zu überspringen. Umgekehrt
aber erhöht eine hohe Anzahl von Aufzählungen die Kaufwahr-
scheinlichkeit der Leser, die mehr Informationen wollen (und
auch bekommen). Damit ist allerdings nicht gemeint, dass du alle
deine Aufzählungen untereinander aufreihen solltest, sodass eine
riesige unübersichtliche Liste entsteht. Dann würde der positive
Effekt schnell verpuffen. Verteile stattdessen deine Aufzählungen
lieber ab der Nennung des Angebotes über deinen Text, da so die
Wirkung auf deinen Leser am besten und stärksten ist.
Im Folgenden werde ich dir nun 13 verschiedene Arten von

Aufzählungen vorstellen, die jeweils eine andere sprachliche und
verkaufspsychologische Strategie verfolgen. Teilweise ähneln sie
den 13 verschiedenen Ansätzen für Überschriften, die du bereits
kennengelernt hast – was in der Natur der Sache liegt, da beide
Elemente ähnlich gestaltet werden können. Du wirst aber auch
komplett neue Ansätze kennenlernen.
1. Die tarnende Aufzählung. Diese Technik bietet sich an, wenn

du versteckt und geheimnisvoll andeutest, worum es gehen könn-
te, aber nicht eindeutig sagst, worum es wirklich geht. Solche
Aufzählungen sind also auf eine gewisse Weise »blind« und geben
lediglich Hinweise auf eine ungewöhnliche Methode, Strategie
oder Taktik deines Angebotes. Nutze diese Aufzählung am
besten nur für ausgewählte Inhalte, weil du sonst riskierst,
unglaubwürdig zu wirken.

190

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



2. Die enttarnende Aufzählung. Diese Aufzählung ist eine Art
Gegenteil der tarnenden. Anstatt zu verschleiern, worum es geht,
lüftet sie Geheimnisse. Hierbei bietet es sich an, eine vielfach
diskutierte Fragestellung oder ein polarisierendes emotionales
Thema deines Marktes aufzugreifen, indem du die Wahrheit über
einen vorherrschenden Irrglauben oder Mythos enthüllst.
3.Die spezifische Aufzählung. Wenn dein Angebot eine bestimmte

Anzahl von Ansätzen, Prinzipien oder Techniken beinhaltet, bietet
es sich an, diese anhand von Zahlen zu benennen. Auch Studien-
ergebnisse, Statistiken oder Berechnungen, die für dein Angebot
und seine Wirkung sprechen, kannst du hier gut unterbringen.
4.Die klammernde Aufzählung. Diese besteht aus zwei Teilen: Im

ersten Teil nennst du einen der Vorteile deines Angebotes, der
zweite Teil besteht aus einer Aussage, die du (in Klammern) setzt.
Der »Trick« besteht darin, dass du durch die Klammer die
Aufmerksamkeit deiner Leser auf deren Inhalte lenkst. Deswegen
sollte die Aussage in der Klammer auch wichtiger als diejenige vor
der Klammer sein.
5. Die faktische Aufzählung. Diese Art von Aufzählung nennt

den Hauptvorteil deines Angebotes und belegt diesen durch die
Angabe der technischen, inhaltlichen oder physischen Eigen-
schaften. Hier verbindest du also das, was dein Angebot ist, mit
dem, was es konkret macht. Du beschreibst also die reinen
Fakten deines Angebotes – allerdings nicht isoliert, sondern in
Verbindung mit den Gewinnen und Resultaten für deinen Leser.
Diese Art von Aufzählung kannst du in beide Richtungen
gestalten: Entweder nennst du zuerst den Vorteil und dann die
Eigenschaft, die diesen gewährleistet, oder du beschreibst
zunächst eine wichtige Eigenschaft deines Angebotes und da-
nach den daraus resultierenden Vorteil.
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6. Die überwindende Aufzählung. Hierbei greifst du eine weit
verbreitete Überzeugung auf, die in Bezug auf deinen Markt,
dein Thema oder dein Angebot herrscht, und widerlegst diese.
Du sagst also explizit, dass eine bestimmte Aussage falsch ist,
und kündigst dann an, die richtige Erklärung durch dein Angebot
zu liefern. Wichtig dabei ist, diese nicht preiszugeben. Es ist
genauso möglich, einen Fehler anzusprechen, den deine Ziel-
gruppe häufig macht, und dann im Gegenzug die funktionieren-
de Vorgehensweise anzukündigen. Bitte wende diese Art von
Aufzählung nur dann an, wenn sie auf belegbaren Fakten basiert.
7. Die einschließende Aufzählung. Hierbei listest du ganz simpel

einen der Hauptgründe auf, warum jemand dein Angebot kaufen
sollte. Um diese Art von Aufzählung in ihrer Wirkung zu ver-
stärken, solltest du außerdem erwähnen, welche Menschen am
stärksten davon profitieren, welche Menschen nicht und was die
jeweilige Gruppierung auszeichnet.
8. Die anleitende Aufzählung. Dabei handelt es sich um einen

relativ einfachen Ansatz, der aber gleichzeitig am häufigsten
benutzt wird, weil er so effektiv ist. Du beginnst deine Aufzäh-
lung mit dem Wort »wie« und benennst ein konkretes positives
Endergebnis, das dein Käufer durch dein Produkt oder deine
Dienstleistung erreicht.
9. Die einschränkende Aufzählung. Diese ähnelt der anleitenden

Aufzählung, allerdings machst du zusätzlich zur Nennung des
erwünschten Endergebnisses noch eine Einschränkung. Du
knüpfst also das Erreichen des Ergebnisses an eine bestimmte
Bedingung, was deine Aufzählung glaubwürdiger macht.
10. Die liefernde Aufzählung. Auch dieser Ansatz ist sehr simpel,

aber dennoch effektiv: Du sagst deinem Leser, was du ihm mit
deinem Angebot gibst. Er erfährt also genau, was er von dir

192

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



bekommt. Damit die Spannung auf dein Angebot erhalten bleibt,
solltest du diese Aufzählung nicht zu oft verwenden.
11. Die vergleichende Aufzählung. Kannst du dein Angebot mit

einer anderen bekannten Methode oder Technik des gleichen
Marktes vergleichen und es in diesem Vergleich als besser,
schneller, einfacher oder effektiver darstellen? Dann tue das.
Achte dabei aber darauf, dass du realistisch bleibst und nieman-
den schlecht machst.
12. Die transformierende Aufzählung. Dabei beschreibst du die

positive Veränderung, die der Käufer durch die Nutzung oder
Anwendung deines Angebotes erleben wird. Gleichzeitig ver-
bindest du diese Aufzählung mit konkreten Ratschlägen: was
dein Leser tun soll, um sein Wunschergebnis zu erreichen, und
was er nicht (mehr) tun soll, um dieses Wunschergebnis nicht un-
gewollt zu verhindern.
13. Die dreifache Aufzählung. Dieser Ansatz ist eine Art Spezial-

fall, der nicht in die Liste(n) deiner anderen Aufzählungen mitein-
fließt. Stattdessen platzierst du diese Aufzählung separat und
alleinstehend in deinem Verkaufstext. Ich wollte sie dir aber
bewusst nicht vorenthalten, da sie die Vorteile deines Angebotes
kurz, prägnant und visuell direkt erfassbar auf den Punkt bringt.
Das Prinzip ist simpel: Du nennst einfach nur drei wesentliche
Vorteile deines Angebotes – und zwar jeweils in der Form
Adjektiv plus Substantiv. Gerade auf Verkaufsseiten, die aus
verschiedenen Textblöcken bestehen (z.B. Landing Pages), bietet
sich eine solche Aufzählung als Zusammenfassung oder auch
Zwischenüberschrift sehr gut an.

Spezialtipp: Die Empfehlung, möglichst viele Aufzählungen in
deinem Verkaufstext zu verwenden, bedeutet natürlich auch,
möglichst viele Aufzählungen zu schreiben – am besten mehr, als
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du brauchst. Dann kannst du nämlich anschließend die geeig-
netsten daraus auswählen. Am besten gehst du folgendermaßen
vor: Schreibe zunächst einmal alle Eigenschaften deines Produk-
tes oder deiner Dienstleistung auf. Wirklich alles, was dir einfällt.
Danach überlegst du dir, welchen konkreten Vorteil jede einzelne
Eigenschaft für deinen potenziellen Käufer hat. Du leitest also aus
dem, was dein Angebot ist, das ab, was dein Angebot tut. Schreibe
auch hier alles auf, was dir einfällt. Anschließend vergleichst du
deine Ausarbeitungen mit den 13 verschiedenen Aufzählungs-
arten dieses Kapitels und überlegst, welche Art von Aufzählung
für jeden deiner erarbeiteten Vorteile am besten in Frage kommt.
Ziehe dann meine sprachlichen Beispiele (weiter unten) heran und
formuliere basierend darauf deine eigenen Aufzählungen. Sobald
du diese in deinem Verkaufstext verwendest, solltest du darauf
achten, die gleichen Arten nicht direkt untereinander zu platzie-
ren. Das wäre für deinen Leser langweilig und würde die Wirkung
abschwächen. Variiere stattdessen und setze die wichtigsten Auf-
zählungen an den Anfang und das Ende deiner Liste und die etwas
unwichtigeren in die Mitte. Erfahrungsgemäß werden die oberen
und unteren Punkte am häufigsten gelesen.
Da die 13 verschiedenen Arten von Aufzählungen jeweils

einen unterschiedlichen Ansatz verfolgen, erfüllen sie auch unter-
schiedliche psychologische Funktionen: Die tarnende Aufzählung
erzeugt durch ihre geheimnisvolle Formulierung Neugier, wäh-
rend die enttarnende Aufzählung durch die Enthüllung einer Wahr-
heit vor allem Aufmerksamkeit erregt. Wenn du durch die
spezifische Aufzählung exakte Zahlen und Statistiken bezüglich dei-
nes Produktes oder deiner Dienstleistung einsetzt, stellst du
dadurch bei deinem Leser Anschaulichkeit her. Die klammernde
Aufzählung aktiviert zwei psychologische Reize: Zum einen lenkt
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sie die Aufmerksamkeit deiner potenziellen Kunden auf den
Inhalt in der Klammer, zum anderen adressiert sie die Valenz, da
du sowohl vor als auch in der Klammer einen Vorteil deines
Angebotes nennst. Auch die faktische Aufzählung mit der Kombi-
nation von Eigenschaften und Vorteilen deines Angebotes
zeichnet sich durch das Auslösen mehrerer psychologischer
Reize aus: Sie verdeutlicht vor allem die Nützlichkeit des
Angebotes und je nachdem auch dessen Unkompliziertheit,
regt aber ebenfalls das Verlangen deiner möglichen Käufer an.
Wenn du in der überwindenden Aufzählung einen weit verbreiteten
negativen Glaubenssatz in Bezug auf dein Angebot widerlegst,
schaffst du damit auf Seiten deiner Leser Überzeugung. Im
Gegensatz dazu hat die einschließende Aufzählung einen anderen
Ansatz, da sie durch die Adressierung der (Nicht-)Zielgruppe
Exklusivität und Identifikation aufbaut. Sobald du in der
anleitenden Aufzählung beschreibst, wie jemand ein erwünschtes
Endergebnis erreichen kann, stellst du Valenz und Verlangen
her, signalisierst gleichzeitig Unkompliziertheit und löst zusätz-
lich eine positive Erwartung und damit verbunden Freude aus.
Sobald du in der einschränkenden Aufzählung ein bestimmtes Resul-
tat mit bestimmten Voraussetzungen verbindest, erhöhst du da-
durch deine Glaubwürdigkeit. Die liefernde Aufzählung, die dei-
nen Leser wissen lässt, was er von dir bekommt, erhöht Valenz,
Verlangen, Freude und folglich die Motivation, dein Angebot
zu kaufen, aber auch das Gefühl der Reziprozität. Bei der
vergleichenden Aufzählung, die dein Angebot als besser im Gegen-
satz zu einem anderen darstellt, steigerst du durch das Prinzip der
Relativität die Exklusivität sowie den Status deiner potenziel-
len Kunden. Die transformierende Aufzählung, bei der du eine kon-
krete Veränderung von negativ zu positiv beschreibst, ist emotio-
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naler Natur: Sie löst Angst aus (die negative Situation nicht
beenden zu können) und gleichzeitig Freude (die positive Situa-
tion erreichen zu können). Der Spezialfall der dreifachen Aufzäh-
lung mit drei Vorteilen deines Angebotes dient dazu, Valenz,
Verlangen undMotivation zu stärken.
Es spricht übrigens nichts dagegen, die 13 verschiedenen

Ansätze abzuwandeln oder miteinander zu kombinieren. Je mehr
Aufzählungen du nutzt und je vielfältiger diese sind, desto stärker
erfüllen sie ihren Zweck als kleine, aber dennoch starke Verkaufs-
hebel.

Sprachliche Beispiele für die Aufzählungen:

Tarnend: Die 3-Sätze-Technik, mit der ein Mann dir nicht widerstehen
kann: Du musst ihm einfach nur 3 ganz bestimmte Sätze sagen, die eine
magische Wirkung auf ihn haben

Enttarnend: Die wahre Ursache für wirklichen Erfolg im Marketing und
warum viele Unternehmer deswegen ihre Umsatzchancen verpassen

Spezifisch: 5 natürliche Wirkstoffe, die dich besser schlafen lassen, ohne
lästige Nebenwirkungen zu haben (von 3.270 zufriedenen Anwendern
empfohlen)

Klammernd: Mit welchen 4 Übungen du dein Stresserleben maximal
minimierst (sie sind sofort anwendbar, dauern jeweils nur 5 Minuten und
sind auch für Anfänger geeignet)

Faktisch: Du erhältst Zugang zu mehr als 20 Coachings mit den 4 wichtigsten
Themen, sodass du direkt alles Wichtige zu Markt und Zielgruppe, Traffic
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und Kundengewinnung, Conversion und Marketing sowie Management und
Administration lernen, anwenden und in Umsätze umwandeln kannst

Überwindend: Du denkst, dass du jeden Tag 2 Stunden lang Sport machen
und schwitzen musst, um effektiv abzunehmen? Falsch! Stattdessen zeigen
wir dir, was du *wirklich* tun solltest, wenn du erfolgreich Gewicht verlieren
willst

Einschließend: Das beste System, um neue Kunden in 24 Stunden zu
gewinnen (Achtung: Nur für motivierte Unternehmer, die ein hochwertiges
Angebot verkaufen – für Produkte ohne Mehrwert ist dieses mächtige
System nicht geeignet!)

Anleitend: Wie du deinen Welpen so erziehst, dass er sich an dich und sein
neues Zuhause gewöhnt, erste Kommandos erlernt und sich direkt mit
anderen Menschen und Hunden versteht – und so eine Bereicherung für
deine ganze Familie wird

Einschränkend: Die beste Formulierungsstrategie, um mit deinen
Stellenanzeigen direkt die falschen Bewerber auszusortieren (diese etwas
ungewöhnliche Strategie funktioniert nur, wenn du bereit bist, dich auf neue
Wege der Rekrutierung einzulassen)

Liefernd: Du bekommst jeden Monat neue Lektionen, passende Arbeitsma-
terialien, exklusive Live-Sessions plus Aufzeichnungen, Zugang zu unserer
Facebook-Gruppe und Zugriff auf den geschlossenen Mitgliederbereich

Vergleichend: Besser als die Empfehlungen deines Finanzberaters – Nutze
das innovative 5-Säulen-Modell, mit dem du bis zu 10,2% Rendite pro Jahr
bekommst
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Transformierend: Was du niemals tun solltest, um deine Prüfungsangst und
schlechten Noten hinter dir zu lassen – und was du stattdessen unbedingt
tun musst, um jede Prüfung völlig angstfrei mit mindestens „gut“ zu be-
stehen

Dreifach: Effiziente Prozesse. Kostensparende Schritte. Praxisbezogene
Inhalte.

Element 11: Die Zielgruppe
Sage ihnen, wo sie hin‐
gehören und statusmäßig
stehen

Intuitiv würde man vielleicht denken, dass man im Marketing
generell oder in einem Verkaufstext speziell die breite Masse
ansprechen sollte. Diese augenscheinlich logische Annahme ist
aber falsch. Ein Verkaufstext wird nur dann wirklich seinen
Zweck erfüllen, wenn er einer bestimmten Zielgruppe mit einem
spezifischen Problem das passende Angebot präsentiert. Und es
gibt immer nur eine bestimmte Schnittmenge von Personen, für
die dein Angebot die richtige Lösung ist. Genau diese Personen-
gruppe solltest du in deinem Verkaufstext explizit benennen,
genauso wie die Gruppe, für die sich das Angebot nicht eignet.
Formuliere also deutlich, für wen dein Produkt oder deine
Dienstleistung bestimmt ist. Damit dir dies gelingt, sind folgende
Methoden wirkungsvoll: Erstens benennst du konkret die
Probleme und Ziele, die deine potenziellen Kunden haben.
Dadurch machst du klar, für wen dein Angebot wirklich relevant

198

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



ist. Zweitens grenzt du die Zielgruppe von der Nicht-Zielgruppe
ab. Stelle dazu Erstere als »positiv« und Letztere als »negativ« dar,
indem du die jeweiligen Eigenschaften und Charakteristika der
entsprechenden Gruppe beschreibst. Das mag im ersten Moment
etwas befremdlich klingen, sorgt aber dafür, dass Menschen
unbewusst den Wunsch entwickeln, zu der besser dargestellten
Gruppe gehören zu wollen. Damit ist natürlich nicht gemeint,
dass du jemanden schlecht machen sollst. Es geht lediglich
darum, in deinen Lesern eine innere Verbundenheit mit der
angesprochenen Zielgruppe zu erzeugen.

Spezialtipp: Es hat noch einen weiteren Vorteil, ganz konkret
zu sagen, an wen sich dein Angebot richtet und an wen nicht: Du
qualifizierst deine Kunden vor – und ersparst dir langfristig
Aufwand und Arbeit. Denn was passiert, wenn Menschen dein
Produkt kaufen oder deine Dienstleistung in Anspruch nehmen,
obwohl sie eigentlich nichts damit anfangen können? Genau …
es wird anstrengend. Du bist mit Supportanfragen, Rückgaben
und Erstattungen beschäftigt, ohne damit etwas verdient zu
haben. Deswegen ergibt es durchaus Sinn, durch die Nennung
der Zielgruppe eine Vorqualifizierung deiner potenziellen Kun-
den vorzunehmen.
Psychologisch dient die Ansprache der Zielgruppe der Erzeu-

gung von Zugehörigkeit zur Gruppe der Käufer. Durch die
Herausstellung der Gemeinsamkeiten fühlt dein Kunde sich
diesen Menschen zugehörig. Er entwickelt als Käufer eine gewis-
se Identifikation mit den anderen Käufern, aber auch mit
deinem Produkt. Durch die explizite Benennung der Zielgruppe
passiert aber auch noch etwas anderes: Du stellst Exklusivität
her, indem du ausdrückst, dass dein Angebot nur für eine be-
stimmte Gruppe von Menschen geeignet ist. Denn auch als
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soziale Wesen wollen wir uns von anderen abheben. Indem wir
etwas kaufen, das nicht jeder kauft (oder kaufen kann), erhöhen
wir unseren eigenen Status. Neben diesen sozialen Gründen gibt
es aber psychologisch gesehen auch noch zwei weitere, die die
Benennung der Zielgruppe bedeutsam machen: Glaubwürdig-
keit und Sicherheit. Wenn du deinen Kundenkreis einschränkst,
vermittelt dein Verkaufstext, dass das Angebot nicht beliebig an
jeden verkauft wird. Du signalisierst also, dass es dir nicht nur um
deinen wirtschaftlichen Vorteil geht, sondern genauso um den
Vorteil deiner Käufer. Zudem kommt es durch die Beschreibung
der Zielgruppe und ihrer Besonderheiten beim Leser zu einer Art
innerem Abgleich mit seiner eigenen Situation und akuten Prob-
lemlage. Er überprüft also unbewusst, ob er den im Text genann-
ten Kriterien entspricht. Kommt er zu dem Schluss, dass er dies
tut, fühlt er sich von dir verstanden. Du siehst: Dein Verkaufstext
sollte nicht die breite Masse adressieren. Es kann stattdessen
sogar positive Folgen haben, wenn du bestimmte Personen(grup-
pen) aus deinem Käuferkreis ausschließt.

Sprachliche Beispiele für die Zielgruppe:

Wenn du denkst, dass du eh niemals in der Lage sein wirst, Männer
wirklich zu verstehen, dann ist dieses Erfolgscoaching auf jeden Fall nicht
für dich geeignet. Wenn du aber die wichtigsten Geheimnisse von Männern
enthüllen willst, damit du nie wieder von einem Mann verletzt wirst, bist du
hier auf jeden Fall richtig.

Für wen ich mein Done-for-You-Programm nicht konzipiert habe: Für
Menschen, die einfach nur über Nacht Geld verdienen, aber anderen nicht
wirklich helfen wollen. Für Menschen, die bereits ein erfolgreiches Business
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haben und nur Consulting wollen (dieses Programm ist eine Dienstleistung).
Für Menschen, die keinen vier- bis fünfstelligen Betrag investieren können.
Für wen ich mein Done-for-You-Programm aber erstellt habe: Für
Menschen, die dieses Angebot als einmaliges Investment sehen, einen vier- bis
fünfstelligen Betrag investieren können und dafür langfristig und dauerhaft
Umsätze generieren. Für Menschen, die sich mit ihrem digitalen Produkt
online ein finanzielles Standbein aufbauen möchten. Für Menschen, die sich
freuen, mit uns zusammenzuarbeiten, und bereit sind, Synergien mit meinem
Team und mir zu entwickeln.

Ich will ehrlich zu dir sein: Dieses Programm ist nicht für jeden gemacht und des-
wegen möchte ich so fair sein, dir zu sagen, ob es passend für dich ist oder nicht.
Dieses Programm passt zu Menschen, die in allen Bereichen ihres Lebens
Höchstleistungen erzielen und systematisch Erfolg in Lebensbereichen wie
Gesundheit, Finanzen, Beruf und Beziehungen erreichen möchten. Wenn du
die Inhalte dieses Programms lernst und anwendest, wirst du automatisch
Veränderungen in deinem Leben feststellen – und das bereits nach kurzer
Zeit. Dieses Programm passt aber nicht zu Menschen, die nach einer
magischen Wunderpille suchen oder nicht bereit sind, etwas für ihren Erfolg
zu tun. Erfolg passiert nicht über Nacht und du wirst nicht direkt in 12
Stunden irgendwelche Ergebnisse sehen. Du lernst in diesem Programm die
Systeme, Mindsets und Techniken, die du brauchst, um in allen Bereichen
deines Lebens erfolgreich zu werden. Ob du sie anwendest, hängt alleine von
dir ab. „Name Programm“ richtet sich ausschließlich an Menschen, die mit
ihrem derzeitigen Level an Erfolg nicht zufrieden sind und innerlich fühlen,
dass sie wesentlich mehr aus ihrem Leben machen könnten – und das
Potenzial haben, noch viel mehr zu erreichen.
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Dein Leser weiß nun, was du verkaufst (das Angebot), welche
Vorteile es für ihn hat (die Aufzählungen) und für wen es
geeignet ist (die Zielgruppe). Was er aber noch nicht weiß: wie
viel er dafür investiert (die Investition oder der Preis). Diesen Teil
des Verkaufstextes schreiben viele nicht gerne, weil sie befürch-
ten, hier ihren möglichen Käufer zu verlieren. Denn danach gibt
es kein Zurück mehr. Dann weiß dein Leser, wie viel er selbst
geben muss, um das zu bekommen, was du ihm gibst. Um die
Preisangabe kommst du in deinem Verkaufstext nicht herum,
denn in der Regel wird niemand etwas kaufen, wenn er nicht
weiß, wie viel es kostet. Die verkaufspsychologische Kunst
besteht darin, deinen Preis als niedrig und im Gegenzug dein
Angebot als wertvoll darzustellen. Denn wenn Menschen das
Gefühl haben, eine niedrige Investition für ein hochwertiges
Angebot zu tätigen, sind sie viel eher bereit, ihre Geldbörse zu
öffnen (als wenn sie befürchten, einen hohen Preis für ein
minderwertiges Angebot zu zahlen).
Du hast verschiedene Möglichkeiten, diese Prinzipien aus der

Preispsychologie sprachlich umzusetzen: Erstens kannst du einen
höheren Preis für dein Angebot nennen und es zu einem niedrige-
ren Preis verkaufen. Dieses Prinzip, das wir alle als Sonderpreis
kennen, funktioniert deswegen so gut, weil der höhere Preis als
Anker fungiert, der den finalen Verkaufspreis automatisch
niedriger erscheinen lässt. Zweitens kannst du den Preis Schritt für
Schritt herunterbrechen. Dieses Prinzip ähnelt dem Sonderpreis –
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Element 12: Die Investition
Veranschauliche ihnen, dass
sie relativ wenig bezahlen



der Unterschied besteht hier allerdings darin, dass du verschiedene
Preise aufzählst, bevor du den finalen (niedrigeren) Verkaufspreis
nennst. Du brichst den Preis also Zahl für Zahl herunter. Dieses
mehrschrittige Vorgehen kann – sofern es glaubwürdig ist –
manchmal effektiver sein, weil du gleich mehrere Anker setzt und
so den preispsychologischen Effekt weiter verstärkst. Drittens
kannst du den Verkaufspreis mit Ausgaben vergleichen, die deine
Zielgruppe in ihrem Alltag für andere (unwichtigere) Dinge
ausgibt. Durch solche konkreten Bilder wird die Dimension des
Preises für deine Leser einschätz- und nachvollziehbar. Viertens
hast du die Möglichkeit, den Preis für dein Angebot zu recht-
fertigen, indem du dessen Wert in den Fokus rückst. Damit er-
zeugst du einen (vorteilhaften) Kontrast zwischen dem Wert und
dem Preis deines Angebotes. Wenn du beispielsweise eine Dienst-
leistung anbietest, durch die deine Kunden fünfstellig verdienen,
für die sie aber im Gegenzug nur vierstellig investieren, wirkt der
jeweilige Verkaufspreis automatisch niedriger. Fünftens kannst du
deinem Leser erklären, welche Investitionen du selbst getätigt
hast, um das Angebot zu erstellen, wie deine eigenen Kosten oder
dein persönlicher zeitlicher Aufwand. Auch dadurch erhöhst du
den wahrgenommenen Wert deines Angebotes.

Spezialtipp: Bitte benutze im Zusammenhang mit der Inves-
tition möglichst nicht die Worte »bezahlen« oder »Preis«. Diese
Begriffe sind meist negativ mit Verlust assoziiert. Sprich statt-
dessen lieber von »investieren« oder »Investition« (deswegen
habe ich auch dieses Kapitel so genannt), weil damit eher positive
Vorstellungen verbunden werden. Auch solltest du, wenn du die
Investition nennst, auf das Euro-Zeichen (€) verzichten, weil die-
ses ebenfalls stärker mit einem Verlust oder Minus in Verbindung
gebracht wird als das ausgeschriebene Wort »Euro«.
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Welche psychologische Funktion die Nennung der Investition
maßgeblich erfüllt, ist möglicherweise durch die bisherigen
Ausführungen bereits klar geworden: Durch den Vergleich ver-
schiedener Informationen (Preis mit Preis oder Preis mit Wert oder
beides) greift das Prinzip der Relativität. Du machst dir die
Tatsache zunutze, dass Menschen deine Angaben in Relation
zueinander setzen und darauf basierend ihre Bewertungen und
Entscheidungen treffen. Zudem lieferst du deinen potenziellen
Kunden eine Rechtfertigung oder gleich mehrere für den Kauf,
wenn du ihnen verdeutlichst, dass sie Geld sparen oder das Produkt
mehr wert ist als die zu investierende Summe. Außerdem stellst du
mit der Angabe von exakten Zahlen und deren Vergleichbarkeit
eine gewisse Anschaulichkeit her, die die preisliche Dimension
vorstellbar macht. Du musst also die Angabe der Investition nicht
fürchten. Letztendlich wollen deine Leser sogar wissen, wie viel sie
für dein Angebot investieren müssen. Deine Aufgabe besteht darin,
diese Angabe sprachlich und psychologisch geschickt zu verpacken.

Sprachliche Beispiele für die Investition:

Der reguläre Preis, den andere Kunden für das System bezahlen, das du in
„Name Produkt“ von mir erhältst, beträgt 499 €. Das ist exakt der Preis,
den Kunden für ein 5-stündiges Einzelcoaching mit mir bezahlen. Und
genau hier profitierst du enorm. Da ich dir „Name Produkt“ als sofort
zugängliche Online-Video-Lernplattform zur Verfügung stellen kann, habe
ich natürlich viel weniger Kosten. Ich habe keine Anreisekosten, ich habe
keine Fahrtkosten und ich habe auch keine Versandkosten. Und diesen
Kostenvorteil kann und möchte ich dir gerne schenken. Ich werde dir daher
keine 499 € berechnen. Nicht einmal 299 € und nein, nicht einmal 99 €.
Deine heutige Investition für „Name Produkt“ beträgt einmalig 49 Euro.
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Denk einmal darüber nach: Für „Name Programm“ investierst du auf ein
ganzes Jahr gerechnet pro Tag weniger, als ein Kaffeepad dich kosten würde
(und dafür bringt es dich langfristig und nicht nur kurzfristig weiter) …

Ich selbst habe 5-stellige Beträge für mein Online-Marketing-Wissen ausge-
geben, über 40 Bücher dazu gelesen, fast 20 Coachings absolviert, 3 Master-
minds besucht, mich in zahlreichen Gesprächen mit vielen Experten dazu
ausgetauscht, unzählige Stunden meiner Lebenszeit investiert und mehr als
ein Jahr an dem Programm gearbeitet, auf das auch du heute zugreifen
kannst. Und obwohl die Inhalte darin mich persönlich hunderte Stunden an
Zeit und 5-stellige Summen an Geld gekostet haben, investierst du heute nur
einen winzigen Bruchteil des eigentlichen Gesamtwertes.

Element 13: Die Garantie
Trage Sorge dafür, dass sie
sich sicher fühlen

An diesem Punkt hast du mit deinem Verkaufstext schon sehr viel
erreicht: Du hast die Aufmerksamkeit deines Lesers gewonnen,
Emotionen in ihm erzeugt, dich als Experte positioniert, andere
Menschen für dich sprechen lassen, dein Angebot sowie dessen
Vorteile verdeutlicht und die Investition niedrig erscheinen lassen.
Und sicherlich haben diejenigen, die deinen Text nun immer noch
lesen, ein grundsätzliches Interesse an dem, was du verkaufst.
Aber … Menschen sind generell skeptisch. Und sie haben tief in
ihrem Inneren Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Eine
Entscheidung, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Es
ist deine Aufgabe, ihnen diese Angst und den damit verbundenen
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Druck zu nehmen – am einfachsten mit einer Garantie. Sage
ihnen, dass sie ihre getätigte Investition innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes zurückerhalten, wenn sie mit deinem Produkt
oder den dadurch erzielten Ergebnissen nicht zufrieden sind. Du
kannst sogar noch weiter gehen und deinen Lesern die Mög-
lichkeit geben, das gekaufte Produkt trotz Erstattung des Geldes
zu behalten. Dadurch nimmst du ihnen das empfundene Risiko
komplett ab. Ihr Risiko wird zu deinem Risiko – was viele deiner
Leser ihre natürliche Skepsis vergessen lassen wird.
Sofern du eine Dienstleistung wie Coaching oder Consulting

anbietest, kann es natürlich schwierig sein, eine klassische Rück-
nahme-Garantie anzubieten. In diesem Fall solltest du in deinem
Verkaufstext aber zumindest garantieren, dass du (oder dein
Team) den Kunden bei Fragen oder Schwierigkeiten unterstützt
und ihn mit seinem Problem nicht alleine lässt.

Spezialtipp: In der Vergangenheit wurde ich des Öfteren ge-
fragt, ob eine Garantie im Nachhinein nicht dafür sorgt, dass
viele Käufer ihr Geld zurückverlangen (plus das Produkt behal-
ten, sofern du das angeboten hast) und dadurch Umsatzeinbußen
entstehen. Diese Zweifel sind zunächst einmal berechtigt, aber
unnötig. Natürlich wird es immer Menschen geben, die ein
Produkt kaufen, es nutzen, damit Ergebnisse erzielen und
dennoch ihr Geld zurückfordern. Dies kannst du nicht verhin-
dern. Aber deren Anzahl ist sehr gering. Und die Umsätze, die du
durch die Nennung einer Garantie machst, sind höher als die
Umsätze, die du wegen der Inanspruchnahme einer Garantie
verlierst. Denn alleine das Wissen, dass Käufer ein Produkt
zurückgeben könnten, lässt sie meistens genau das nicht tun.
Damit die Garantie aus verkäuferischer Sicht ihren Zweck

erfüllt, sollte sie keinerlei Einschränkungen unterliegen, weder zu
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lang noch zu kurz sein (Garantiedauern zwischen 30 und 60
Tagen haben sich bewährt) und Angaben darüber enthalten, wie
der Käufer sie in Anspruch nimmt (weil er sonst befürchten
könnte, sie sei praktisch nicht einlösbar für ihn). Zudem ergibt es
Sinn, die Garantie mit weiteren Vorteilen zu verbinden. Eine gute
Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, mit Nennung der
Garantie auch die wesentlichen Vorteile deines Angebotes noch
einmal darzulegen. So zeigst du deinem potenziellen Käufer, dass
er gleich mehrfach profitiert.
Die Garantie hat psychologisch zwei Funktionen: Zum einen

gibt sie deinem Käufer Sicherheit. Die Sicherheit, keinen Fehler
zu machen, aber auch die Sicherheit, ein Produkt zu kaufen, das
hält, was es verspricht. Denn eigentlich sagst du mit einer
Garantie nicht nur, dass du deinem Käufer bei Nichtgefallen sein
Geld zurückerstattest. Nein, du zeigst ihm damit auch, dass du zu
100% hinter deinem Produkt oder deiner Dienstleistung stehst.
Denn würdest du eine Garantie anbieten, wenn du von der
Hochwertigkeit deines Angebotes nicht überzeugt wärst? Nein,
das würdest du nicht – und zu dieser Schlussfolgerung kommt
auch dein Leser. Zum anderen liefert die Garantie eine zusätz-
liche Rechtfertigung für den Kauf. Denn dein Leser wird
sicherlich folgende (oder ähnliche) Gedanken haben: »Wenn ich
wegen der Garantie sowieso nichts falsch mache, kann ich jetzt
auch kaufen. Es wird ja nichts passieren. Und wenn meine
Entscheidung heute doch nicht richtig sein sollte, kann ich sie
wieder rückgängig machen.« Du siehst: Auch vermeintlich
unspektakuläre sprachliche Elemente wie die Garantie können
deine Erfolgsquoten erhöhen.
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Sprachliche Beispiele für die Garantie:

Du kannst „Name Aboprogramm” jetzt 4 Wochen lang für nur 2,90 Euro
testen. Gehe alle Inhalte durch, wende sie an und verdiene in dieser Zeit
bereits dein erstes Geld im Internet. Wenn dir deine Ergebnisse nicht
zusagen, reicht in dieser Zeit eine einfache E-Mail an uns und du bekommst
sogar die Testgebühr zurück. Auch danach hast du die Möglichkeit, deine
Mitgliedschaft jederzeit zu kündigen. Es gibt bei uns keine Kündigungs-
fristen und auch keine Mindestlaufzeit. Du riskierst also nichts und kannst
trotzdem alle Inhalte behalten, die du bis zum jeweiligen Zeitpunkt he-
runtergeladen hast.

Keine Sorge. Unser kostenloses Beratungsgespräch ist absolut unverbindlich,
vertraulich und ohne Risiko. Sollten wir uns währenddessen gemeinsam zu
einer Zusammenarbeit entscheiden, ist unser Team während des gesamten
Coachings unterstützend für dich da, wann immer du unsere Hilfe brauchst.

Falls du aus irgendeinem Grund nicht zu 100% zufrieden sein solltest,
kannst du mich innerhalb von 60 Tagen kontaktieren und ich werde dir deine
komplette Investition anstandslos zurückerstatten. Ich werde deswegen nicht
sauer auf dich sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich so großzügig
bei der Garantie bin? Weil ich möchte, dass du dich bei deiner Entscheidung
absolut sicher fühlst. Ich möchte, dass du absolut überzeugt davon bist.
Deswegen nehme ich dir mit meiner 100%-Geld-zurück-Garantie das
Risiko komplett ab.
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Dein Leser hat nun dein Angebot gesehen und sich bereits eine
erste Meinung darüber gebildet. Vielleicht hat er sich bereits
entschieden, es zu kaufen, vielleicht ist er noch skeptisch. Hier
kann ein unerwartetes Geschenk wahre Wunder vollbringen.
Denn ganz ehrlich: Wer von uns bekommt nicht gerne Geschen-
ke? Und genau das ist ein Bonus im Marketing: ein Geschenk
(oder auch mehrere), welches du deinem Käufer zusätzlich zum
eigentlichen Angebot kostenlos mit dazu gibst. Damit dieses
Element in Verkaufstexten seine ganze Macht entfaltet, ist es
wichtig, dass du deinen Leser damit überraschst. Denn das
erzeugt positive Emotionen – und Emotionen sind, wie du be-
reits gelernt hast, grundsätzlich sehr verkaufsfördernd. Dein
Bonus sollte also etwas sein, womit dein potenzieller Käufer nicht
rechnet. Dann ist der positive Effekt umso größer.
Ein Bonus kann für Menschen ein sehr großer Anreiz sein, dein

Angebot zu kaufen – besonders dann, wenn der Bonus den Wert
des eigentlichen Angebotes übersteigt oder zumindest ungefähr
gleichwertig ist. Denn dadurch nimmt dein Leser den Gesamtwert
deines Angebotes als deutlich wertvoller wahr. Ein Beispiel: Wenn
du einen Online-Kurs für 49 Euro verkaufst und jedem deiner
Käufer noch drei zusätzliche Checklisten im Gesamtwert von 39
Euro schenkst, steigt der wahrgenommene Wert des Komplett-
paketes. Dies ist umso stärker der Fall, wenn der Bonus thematisch
mit deinem Hauptangebot zusammenhängt, dieses ergänzt und
deinem Käufer somit einen zusätzlichen Mehrwert bietet.

209

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE

Element 14: Der Bonus
Schenke ihnen das, was sie
wollen



Spezialtipp: Möglicherweise denkst du gerade, dass du keine
Möglichkeit hast, einen Bonus anzubieten (beispielsweise, weil
dein Kernangebot eine Dienstleistung ist oder dir noch die
passenden Ideen fehlen). Das Zauberwort hier lautet Segmen-
tierung. Das bedeutet: Mache dir zunächst das wichtigste Ziel
deines potenziellen Kunden bewusst, leite aus diesem Ziel einen
wichtigen Aspekt ab, aus diesem Aspekt wiederum einen wich-
tigen Weg zur Zielerreichung und aus diesem Weg wiederum
einen relevanten Aspekt. Beispiel: Traumfigur formen – bessere
Fitness erlangen – mehr bewegen – spezielle Übungen (der
Bonus). Es spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen,
gleich mehrere Boni (die Mehrzahl von Bonus) zu verschenken.
Denn mit jedem weiteren Bonus steigerst du den Gesamtwert
deines Angebotes. Damit dieser Effekt möglichst stark ausfällt,
solltest du für jeden einzelnen Bonus dessen Wert angeben. So
verdeutlichst du deinem möglichen Käufer eindrücklich den
Wert deines Angebotes und steigerst damit die Kaufwahr-
scheinlichkeit.
Psychologisch gesehen erfüllen Bonus-Geschenke zunächst

einmal das Prinzip der Reziprozität. Wenn du deinem mögli-
chen Kunden etwas schenkst, dann fühlt er sich (später) ver-
pflichtet, dir dafür etwas zurückzugeben – vielleicht nicht nur bei
diesem einen Kauf, sondern auch bei späteren Käufen. Vor allem
im Hinblick auf eine langfristige Kundenbeziehung mit weiteren
Folgekäufen zahlt sich ein Bonus also aus. Boni kommen aber
auch im Hinblick auf das Prinzip der Relativität zum Tragen.
Wie du bereits gelesen hast, wägen Menschen vor einem Kauf
zwischen dem ab, was sie bekommen, und dem, was sie dafür
geben müssen. Sobald du durch Bonus-Geschenke den wahrge-
nommenen Wert deines Gesamtangebotes steigerst, wirkt der zu
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zahlende Preis in Relation nicht mehr so hoch. Und natürlich
wird durch jedes einzelne Geschenk, das du deinen Käufern
zusätzlich gibst, deren Verlangen erhöht. Ein einziger kleiner
Bonus kann also den entscheidenden großen Unterschied
machen.

Sprachliche Beispiele für den Bonus:

Meine 3 Geschenke für dich: Geschenk #1: Arbeitsunterlagen (Wert: 97 €).
Es ist mir sehr wichtig , dass du so schnell und so einfach wie möglich
Ergebnisse erzielst. Aus diesem Grund bekommst du zu jedem Modul die
entsprechenden Arbeitsunterlagen, damit du alle Inhalte für dich selbst noch
einmal genau durchgehen und umsetzen kannst. Geschenk #2: E-Mail-
Vorlagen (Wert: 197 €). Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es gerade
am Anfang schwierig sein kann, die passenden Worte zu finden und genau
die E-Mails zu schreiben, die von deinen Abonnenten gelesen werden.
Deswegen gebe ich dir meine besten E-Mail-Vorlagen, damit du nur ein
paar Worte einsetzen, sie sofort verschicken und deine ersten Verkäufe
machen kannst. Geschenk #3: Besucher-Generierung (Wert: 297 €).
Sobald du alles aufgesetzt hast, möchtest du, dass Besucher auf deinen
Seiten landen. Das ist verständlich, richtig und wichtig. Deswegen bekommst
du noch ein separates Coaching, in dem du lernst, wie du Besucher für deine
Seiten generierst. Wie du siehst, sind alle diese Geschenke zusammen mehr
als 590 Euro wert, aber du bekommst sie heute umsonst, wenn du dich für
„Name Produkt“ entscheidest.

Als Bonus erhältst du von mir meinen persönlichen Premium-E-Mail-
Support, wenn du einmal ein Problem oder eine Frage hast. Denn nichts ist
ärgerlicher, als wenn du motiviert dein Ziel erreichen möchtest, aber an einer
bestimmten Stelle nicht weiterkommst. Diese Form der Unterstützung ist
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eigentlich unbezahlbar, aber absolut kostenlos und mein persönliches Ge-
schenk an dich, sobald du eine positive Entscheidung für „Name Pro-
gramm“ getroffen hast.

Wenn du zu den ersten 15 Bestellern gehörst, habe ich noch etwas ganz
Besonderes für dich: Du bekommst zusätzlich zu „Bezeichnung Dienstleis-
tung“ eine persönliche 1:1-Beratung mit mir, in der ich mir zwei ganze Stun-
den Zeit für dich nehme und wir deine zukünftigen Schritte im Detail und
exakt zugeschnitten auf deine individuelle Situation besprechen.

Element 15: Die Vision
Male Bilder von dem, was
sie erwartet

Je mehr es auf das Ende deines Verkaufstextes – und damit auf
die Kaufentscheidung – zugeht, desto stärker solltest du diesen
auf das zuspitzen, was nach dem Kauf passiert. Erinnere also
deine Leser noch einmal daran, warum sie deinen Text eigentlich
lesen und was sie exakt davon haben: dass sie (mit Hilfe deines
Angebotes) ein bestimmtes Ziel erreichen, ein vorhandenes
Problem lösen oder eine spezifische Herausforderung überwin-
den können. Daher ist es förderlich, deinen potenziellen Kunden
genau aufzuzeigen, was eintreten kann, wenn sie sich für dein
Angebot entscheiden. Sobald sie sich vorstellen können, was sich
durch ihre Entscheidung konkret zum Positiven für sie verändern
wird, sind sie gewillter, Geld zu investieren. Es ist also deine
Aufgabe, eine Vision bei deinem potenziellen Käufer zu erzeugen
– ein zukünftiges Bild, das angenehm, zuversichtlich und schön
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ist. Diese positive Zukunftsvision stellst du am besten her, indem
du die akute (negative) Situation deiner Zielgruppe als Basis
aufgreifst und dann davon ausgehend darstellst, wie stattdessen
die zukünftige (positive) Situation für den Käufer aussehen
könnte. Besonders effektiv ist dieses Vorgehen, wenn du genau
die Probleme und Herausforderungen als Grundlage heranziehst,
auf die du bereits vorher in deinem Verkaufstext (beispielsweise
beim Einstieg) eingegangen bist. Verkaufspsychologisch ist es
sinnvoll, mit dem Negativen zu beginnen und dieses ins Positive
umzukehren. Denn dieser psychologische Effekt erzeugt eine
motivierte und kaufbereite Grundstimmung.

Spezialtipp: Male deinem Leser im übertragenen Sinne ein Bild
seiner Zukunft. Erkläre ihm, wie diese aussehen könnte, wenn er
dein Angebot kauft. Sage ihm, was er danach haben, fühlen und
erleben wird. Du kannst und solltest an dieser Stelle gerne ins
Detail gehen und konkrete Alltagssituationen schildern. Je
deutlicher dein Leser eine konkrete Zukunftsvision vor Augen hat,
desto besser ist das für dich. Denn je konkreter dieses positive Bild
ist, desto stärker wird für deinen potenziellen Käufer der Wunsch,
dieses Bild zur Realität werden zu lassen. Zu seiner Realität. Um
die Vision sprachlich umzusetzen, eignen sich besonders Formu-
lierungen im Konjunktiv (z.B. »Was wäre, wenn …?«) oder Sätze,
in denen du deinen Leser explizit aufforderst, sich eine bestimmte
positive Situation in der Zukunft vorzustellen.
Psychologisch löst die Vision eine Erwartung bei deinem

Leser aus. In seinem Kopf formen sich Vorstellungen von dem,
was sein könnte – Vorstellungen, die im Idealfall ein deutlicher
(positiver) Kontrast zu seiner jetzigen Situation sind. Denn dein
Verkaufstext verkauft vor allem die Veränderung: Er verkauft die
Transformation seines Lesers vom negativen Ist-Zustand zum
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positiven Wunsch-Zustand. Solche Vorstellungen erzeugen fast
schon automatisch Emotionen, vor allem angenehme wie Freu-
de. Setze deine Vision also dazu ein, ein positives Bild der
Zukunft zu malen, die auf deinen Leser wartet, sobald er sich für
dein Angebot und damit seine persönliche Transformation
entscheidet.

Sprachliche Beispiele für die Vision:

Wie wird sich dein Leben in nur 28 Tagen verändern, wenn du deinen
Körper veränderst? Vielleicht ist es dir nicht klar, aber ich habe Kunden
gesehen, die sehr unglücklich und nach „Name Programm“ quasi ein
anderer Mensch waren, weil sie endlich ihr unschönes Bauchfett los waren.
Wie sieht dein Leben in einem Monat aus, wenn du gleich auf den
Bestellbutton klickst und den Zugang zu „Name Programm“ erhältst?
Wärst du selbstbewusster? Wärst du attraktiver? Wärst du glücklicher?
Würde es dir gefallen, wenn deine Freunde und Familie dich fragen, wie du
das nur hinbekommst und endlich den Körper hast, den du dir schon lange
gewünscht und vor allem verdient hast? Und nicht mehr diese lästigen Kilos
mit dir herumtragen musst, die dich alt, krank und unbeweglich machen?
Wie viel besser wäre dein Leben dann wirklich?

Was aber wäre, wenn dein Return on Invest dem Dreifachen von dem
entsprechen würde, was du vorher für deine Werbung ausgegeben hast? Und
was wäre, wenn du dafür keine teuren Inserate schalten, keine aufwendigen
Verkaufsgespräche führen und keine unseriösen Anbieter beauftragen
müsstest? Würde das nicht deine kompletten Umsätze verändern – ohne jede
Woche 60 Stunden oder mehr arbeiten zu müssen, am Wochenende keine
Zeit für deine Familie zu haben oder permanent gestresst und überarbeitet
zu sein?

214

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



Stelle dir vor, wie es wäre, wenn du bereits in wenigen Wochen deine ersten
eigenen selbstangebauten Tomaten pflückst. Tomaten, die nicht mit Giften
belastet sind. Tomaten, die rein und organisch sind. Tomaten, die gesund
und lecker sind. Und glaube uns: Wenn du einmal deine ersten eigenen
Tomaten geerntet und gegessen hast, dann möchtest du nie wieder etwas
anderes. Dann möchtest du deine Tomaten nicht mehr im Supermarkt
kaufen, wo sie mit Pestiziden belastet sind, einen langen Transport hinter
sich haben und du auch die genaue Herkunft nicht kennst. Dein selbst-
angebautes Gemüse wird dir nicht nur viel besser schmecken, sondern wird
auch viel schonender sein. Sowohl für dich als auch für deine Lieben. Und
jetzt hast du endlich die Möglichkeit, deine eigenen gesunden Tomaten ganz
einfach selbst anzubauen und zu ernten – und das auch dann, wenn du nicht
viel Platz hast oder mitten in der Stadt wohnst.

Element 16: Die Handlungs‐
aufforderung
Verdeutliche ihnen, was sie
konsistent tun sollen

Es mag im ersten Moment komisch klingen, aber auch, wenn
Menschen einen Verkaufstext bis zum Ende lesen, wissen sie
nicht zwangsläufig, was ihr nächster Schritt ist. Deswegen musst
du es ihnen sagen. Du musst sie zur (Kauf-)Handlung auffor-
dern. Oft ist das der Punkt, an dem manche Menschen sich nicht
trauen, direkt zu werden und explizit um den Kauf zu bitten.
Aber dazu gibt es keinen Grund. Denn letztendlich sagst du
deinem Leser durch deine Handlungsaufforderung (im Engli-
schen: call to action) eigentlich nichts anderes als: Jetzt ist der
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Zeitpunkt gekommen, auf den Button zu klicken und zu kaufen
(nachdem du ihnen in deinem Verkaufstext erklärt hast, warum
sie das tun sollten). Bitte mache dir bewusst, dass auch deine
Leser möglicherweise unsicher sind. Vielleicht lesen sie nicht oft
Verkaufstexte, vielleicht sind sie nicht ständig im Internet
unterwegs, vielleicht sehen sie deinen Bestellbutton auch einfach
nicht direkt. Wenn du sie also nicht anleitest und stattdessen sich
selbst überlässt, verschenkst du eine große Chance auf Umsätze,
weil sich ohne Handlungsaufforderung(en) die Abbruchraten
erhöhen. Es ist deine Aufgabe als Verkaufstexter, Menschen bis
zum Kauf zu führen – darunter fällt auch die Aufforderung dazu.

Spezialtipp: Falls du dich unwohl dabei fühlst, deine Leser klar
und verständlich um den Kauf zu bitten, betrachte es einmal so:
Sie haben deinen Verkaufstext bis zu diesem Punkt gelesen, du
hast also einen guten Text geschrieben. Sie haben im Normalfall
auch bereits dein Angebot sowie ihre Investition gesehen, wissen
also, dass es in deinem Text um einen Verkauf geht. Und sie lesen
immer noch. Also kannst du davon ausgehen, dass auf ihrer Seite
ein grundsätzliches Interesse besteht, weil sie sonst schon längst
abgesprungen wären. Eine Handlungsaufforderung ist also
eigentlich nichts anderes als der nächste logische Schritt, den du
ihnen aufzeigst.
Damit die Handlungsaufforderung ihren Zweck erfüllt, sollte

sie nicht nur den direkten Aufruf zum Kauf enthalten, sondern
auch noch einige weitere Angaben. Denn die Unsicherheit von
Menschen bezieht sich oft nicht nur darauf, was sie als Nächstes
tun sollen, sondern auch darauf, was passiert, nachdem sie es getan
haben. Deine Handlungsaufforderung sollte daher alle Informa-
tionen des Kaufvorganges enthalten, die für deinen potenziellen
Kunden relevant sein können: Angaben über die Bestellmög-
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lichkeit, Informationen über die Bezahlmöglichkeit, Umgang mit
den eingegebenen Daten oder Sicherheit und Datenverschlüs-
selung der Bestellseite. Menschen können in solchen Angelegen-
heiten sehr sensibel und auch vorsichtig sein (vor allem, wenn sie
bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben). Daher solltest du
ihnen zum einen die benötigten Informationen liefern, zum an-
deren aber auch die Einfachheit des Bestellvorganges an sich
verdeutlichen, damit nicht genau an diesem Punkt der Kauf
scheitert. Sei hier so spezifisch wie möglich und beschreibe alle
erforderlichen Schritte exakt. Das mag dir vielleicht zunächst so
vorkommen, als würdest du mit kleinen Kindern kommunizie-
ren, aber du kannst an dieser Stelle nicht genau genug sein. Auch
der Bestellbutton an sich sollte natürlich nicht fehlen und mit
einer entsprechenden Handlungsaufforderung beschriftet sein.
Die Handlungsaufforderung greift psychologisch vor allem

das Prinzip der Konsistenz auf: Deine Besucher haben den
Verkaufstext bis zu diesem Punkt gelesen, also ist es auch logisch,
die Handlung des Lesens mit der Handlung des Kaufens zu Ende
zu führen. Wenn du deine Leser genau anleitest, verschaffst du
dir damit aber auch Respekt. Vor allem, wenn du dich in deinem
Text bereits als Experte positioniert hast und dadurch eine Art
Leitfigur für deine Leser geworden bist, sind sie dankbar, dass du
sie bis zum Ende durch den kompletten Kaufprozess führst.
Sobald du ihnen in der Handlungsaufforderung außerdem ver-
deutlichst, dass der Bestellvorgang an sich simpel ist, signalisierst
du ihnen Unkompliziertheit und somit Ersparnis von Aufwand
und Zeit. Spare also nicht mit der Aufforderung (oder auch
mehreren Aufforderungen) zum Kauf, denn deine Leser erwar-
ten diese von dir.
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Sprachliche Beispiele für die Handlungsaufforderung:

Sichere dir jetzt dein persönliches Exemplar, indem du einfach nur auf den
Bestellbutton unten klickst, und erhalte es bereits in wenigen Tagen bequem
zu dir nach Hause geschickt.

Ja, ich möchte und werde diese einmalige Chance ergreifen und selbst erfah-
ren, wie es ist, in nur 4 Wochen 3 Kilogramm abzunehmen!

Es ist ganz einfach, Zugang zu „Name Produkt“ zu bekommen: Sobald du
auf den orangefarbenen Button klickst, wirst du auf eine sichere und
verschlüsselte Bestellseite weitergeleitet. Dort gibst du deine Daten ein, die
wir zur Abwicklung deiner Bestellung brauchen, und suchst dir deine
bevorzugte Zahlungsmethode aus. Deine Bestellung wird über einen
Dienstleister abgerechnet, der dies für hunderte Firmen in ganz Deutschland
tut. Sobald du deine Daten bestätigt hast, erhältst du eine E-Mail mit
deinen Zugangsdaten von uns und kannst dich direkt im Online-Bereich
einloggen. Klicke also jetzt auf den Button, damit du schon in weniger als
10 Minuten Zugriff auf „Name Produkt“ hast!

Sprachliche Beispiele für den Bestellbutton:

Hier Kontakt aufnehmen …

Sofort Zugang sichern (und in 5 Minuten auf alles zugreifen)

Bewirb dich jetzt und sei dabei!
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Wir nähern uns nun immer mehr dem Ende deines Verkaufs-
textes. Und je mehr du dich dem Ende näherst, desto entschei-
dender wird es, zusätzliche Kaufanreize in den Ring zu werfen,
um auch diejenigen zum Käufer zu machen, die bisher weiter
zögern. Verknappung (im Englischen: scarcity) ist für diesen
Zweck ein sehr gutes Mittel, da du damit die begrenzte Ver-
fügbarkeit deines Angebotes verdeutlichst. Kaum etwas bringt
Menschen mehr zum Handeln als das Wissen darüber, dass eine
Sache nicht für immer erhältlich ist.
Um dein Produkt oder deine Dienstleistung zu verknappen,

hast du verschiedene Möglichkeiten, die sich auf zwei verschie-
denen Dimensionen unterscheiden: Zum einen kannst du die
Menge deines Angebotes limitieren – also eine begrenzte
Stückzahl anbieten. Zum anderen kannst du die Zeit limitieren –
also die Verfügbarkeitsdauer deines Angebotes. Welche Möglich-
keit der Verknappung du wählst, ist prinzipiell dir überlassen und
sicherlich auch davon abhängig, was genau du verkaufst und
daher für dich realisierbar ist.

Spezialtipp: Zum Thema Verknappung wurde mir in den
vergangenen Jahren eine bestimmte Frage immer sehr häufig
gestellt: »Wie kann ich Verknappung anwenden, wenn mein
Angebot eigentlich gar nicht wirklich verknappt ist?« Diese Frage
kann ich nachvollziehen, sie ist aber glücklicherweise relativ
einfach zu beantworten: Anstatt einer »harten« und spezifischen
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Element 17: Die Ver-
knappung
Mache es dringlich, dass
sie handeln



Verknappung kannst du dein Angebot (unabhängig davon, ob
Produkt oder Dienstleistung) auch »weich« und somit offen
verknappen. Wenn du ein physisches Produkt verkaufst, kannst
du darauf hinweisen, dass nur eine bestimmte Stückzahl verfüg-
bar ist, ohne diese genau zu spezifizieren. Wenn du eine Dienst-
leistung anbietest, ist es legitim zu sagen, dass du diese aufgrund
zeitlicher Gründe eventuell nicht für immer anbieten kannst,
ohne ein konkretes Enddatum zu nennen. Natürlich ist die
offene Verknappung nicht so effektiv wie die spezifische, aber
dennoch eine gute Möglichkeit, von diesem Mittel überhaupt
Gebrauch zu machen – vor allem, wenn du sie begründest.
Verknappung funktioniert im Marketing und in Verkaufs-

texten deswegen so gut, weil sie Menschen die Dringlichkeit
ihres Handelns vor Augen führt. Denn wenn der Leser nicht
aktiv wird, kann es passieren, dass er ein gutes Angebot verpasst
und sich später darüber ärgert. Diese psychologische Reaktion
kann relativ fließend in die Emotion Angst übergehen. Und
wenn Menschen sich verängstigt fühlen, tun sie viel, um diese ne-
gativ empfundene Situation zu überwinden (wenn sie sie bereits
erleben) oder gänzlich zu vermeiden (wenn sie befürchten, sie zu
erleben). Durch diese intensiv erlebten Emotionszustände kann
Verknappung auch Verlangen auslösen. Denn Menschen wollen
oft genau das haben, was sie möglicherweise nicht für immer
haben können. Eine weitere psychologische Funktion von Ver-
knappung ist Exklusivität. Begrenzte Angebote sind etwas
Besonderes – etwas, das nicht jeder bekommen kann. Und je
begrenzter ein Angebot ist, desto exklusiver wird es von deinem
Leser wahrgenommen. Scheue dich also nicht, Verknappung
anzuwenden, gestalte sie aber unbedingt realistisch und ehrlich.
Ansonsten schadest du dir eher, als dass du dir nützt.
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Sprachliche Beispiele für die Verknappung:

Aktuell sind für diese umfangreiche Betreuung wieder 5 Plätze frei. Und
mehr können wir vorerst auch nicht anbieten. Denn es ist uns wichtig, für
jeden einzelnen Teilnehmer genügend zeitliche und personelle Ressourcen zu
haben – was aber nicht möglich wäre, wenn wir eine unbegrenzte Anzahl an
Plätzen vergeben.

Du musst jetzt handeln und ich sage dir auch gerne warum. 1. Ich werde die
Bonus-Geschenke nur noch bis zum 16. Mai um 23.59 Uhr kostenlos
dazugeben und sie danach wieder für den regulären Preis anbieten. 2. Diese
Präsentation und das Angebot werden auch nur noch bis zum 16. Mai
Punkt Mitternacht auf dieser Webseite verfügbar sein. Das bedeutet: Wenn
du nicht *jetzt* auf den Button unter dieser Präsentation klickst und dir
deinen Zugang sicherst, wirst du deine einmalige Chance verpasst haben,
dich endlich wieder wohl in deiner Haut zu fühlen und neidische Blicke von
anderen für deine tolle Figur zu erhalten.

Du solltest dich an dieser Stelle aber beeilen! Denn da die Preise für die in
„Produktname“ enthaltenen Wirkstoffe wahrscheinlich bald wieder steigen
(worauf wir leider keinen Einfluss haben), müssen auch wir unsere Preise
anheben, sobald es soweit ist.
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An diesem Punkt haben wir die letzten Abschnitte deines
Verkaufstextes erreicht. Der Abschluss (auch: Outro) ist nicht zu
unterschätzen. Du kannst dir hier noch einmal einige Hebel
zunutze machen, um auch diejenigen Leser zum Kauf zu brin-
gen, die bisher noch nicht geklickt haben. Grundsätzlich sollte
der Abschluss nicht zu lang und umfangreich sein. Viele Texter
machen an dieser Stelle den Fehler, zu viel zu sagen beziehungs-
weise schreiben zu wollen. Dies wäre aber eher kontraproduktiv,
weil du (wenn du es richtig gemacht hast) deinem Leser bis zu
diesem Punkt alle relevanten Informationen für die Kaufent-
scheidung bereits mitgeteilt hast. Sieh es einmal so: Du hast
deinen Verkaufstext mit all den sprachlichen Elementen versorgt,
die die entscheidenden psychologischen Reize für den Kauf
auslösen. Du hast deinen Leser durch den kompletten Text
geleitet bis hin zu dem Punkt, an dem nun der eigentliche Kauf
stattfindet. Dieses Momentum (Zustand einer Art inneren psy-
chologischen Kraft) solltest du nutzen. Deswegen ist es wichtig,
auch beim Abschluss auf den Punkt zu kommen und deinen Text
prägnant – aber trotzdem sprachlich und psychologisch stark –
zu beenden. Hierzu hast du verschiedene Möglichkeiten.
Erstens ist es sinnvoll, dein Angebot noch einmal kurz

zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung sollte beinhalten,
was du verkaufst und was dein Käufer investiert. Zweitens kannst
du noch einmal auf die begrenzte Verfügbarkeit deines Ange-
botes hinweisen, da Verknappung, wie bereits erklärt, einer der
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stärksten Kaufanreize ist. Drittens (und das ist einer der wich-
tigsten Punkte) solltest du deine Leser noch einmal in ihrem
Handeln bestätigen und ihnen versichern, dass sie das Richtige
tun, wenn sie sich für dein Produkt entscheiden. Besonders dann,
wenn sie dich oder dein Angebot noch nicht kennen, brauchen
sie eine Art Versicherung, dass ihre Entscheidung richtig ist. Sie
wollen nicht zweifeln. Sie wollen kein ungutes Gefühl haben. Sie
wollen sich später nicht selbst eingestehen müssen, einen Fehler
mit dem Kauf gemacht zu haben. Deswegen solltest du den
Abschluss auch dazu nutzen, möglicherweise noch vorhandene
negative Glaubenssätze und Zweifel auszuräumen. Greife diese
auf, widerlege sie und sage deinen Lesern, warum diese nicht
stimmen und was sie stattdessen als Ergebnis erreichen werden.
Gerade die Nennung von positiven Resultaten ist an dieser Stelle
wichtig, weil du sie als Gegenargument zu den Glaubenssätzen
aufstellst und Letztere dadurch ein Stück ihrer Macht verlieren.
Viertens kannst du deinem potenziellen Kunden abschließen-

de Argumente dafür liefern, warum ein Kauf die richtige Ent-
scheidung ist. Bedenke immer, dass viele Menschen am Schluss
deines Verkaufstextes geradezu nach Gründen suchen, warum sie
dein Angebot nicht kaufen sollten – oder eben doch. Die Grün-
de, warum sie es nicht kaufen sollten, widerlegst du (wie im
vorherigen Absatz erklärt) mit der Aushebelung der Glaubens-
sätze. Die Gründe, warum sie es kaufen sollten, bestärkst du mit
ihrer expliziten Nennung. Erstelle die aus Sicht deines Käufers
wichtigsten Argumente (am besten drei) und formuliere sie als
Begründung für den Kauf. Fünftens besteht eine gute Technik
darin, am Ende deines Textes so zu tun, als hätte dein Leser sich
bereits entschieden (und gekauft). Gratuliere ihm zu seiner
(hoffentlich) positiven Entscheidung und fordere ihn auf, dir von
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seinen Erfolgen zu berichten. Diese Technik hat den positiven
Nebeneffekt, dass du deinem Leser indirekt noch ein weiteres
Mal seine positiven Ergebnisse zusicherst. Sechstens bietet es
sich (je nach Angebot) auch an, an die Eigenverantwortung
deines potenziellen Kunden zu appellieren. Mache ihm klar, dass
es jetzt von ihm abhängt, ob er sein spezifisches Problem löst
oder nicht, und er diese Entscheidung eigenständig treffen muss.
Menschen wollen oft das Gefühl haben, selbst für ihr Leben
verantwortlich zu sein, sodass es manchmal sinnvoll ist, an genau
diese Eigenverantwortung zu appellieren.
Übrigens: Bei all diesen Strategien geht es nicht um Manipula-

tion. Es geht auch nicht darum, Menschen dazu zu bringen, eine
Sache zu tun, die eigentlich gar nicht in ihrem Interesse liegt.
Stattdessen meint Überzeugung das Gegenteil: nämlich Men-
schen zu zeigen, dass sie in der Lage sind, etwas zu tun, das in
ihrem Interesse liegt und eine positive Veränderung in ihrem
Leben herbeiführt.

Spezialtipp: Auch wenn es in diesem Buch um Texte geht,
möchte ich dir (nachdem wir nun fast am Ende des zweiten
Hauptkapitels angekommen sind) eine kleine Empfehlung zur
grafischen Gestaltung deines Verkaufstextes nicht vorenthalten.
Setze wichtige Elemente wie die Zusammenfassung deines Ange-
botes oder die Garantie in einen Kasten oder hebe sie grafisch
vom restlichen Text ab. Dies gibt deinem Text nicht nur optisch
eine Struktur, sondern erzeugt auch mehr Aufmerksamkeit. So
kannst du die Wahrscheinlichkeit verringern, dass wichtige
Informationen von deinem Leser überlesen werden.
Der Abschluss erfüllt wie alle sprachlichen Elemente vor ihm

einige wichtige psychologische Funktionen: Durch die Ausräu-
mung von möglicherweise vorhandenen Zweifeln und Glaubens-
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sätzen stellst du Überzeugung her. Du überzeugst deine Leser-
schaft davon, dass es keinen Grund gibt, an sich selbst, dir oder
dem Angebot zu zweifeln. Dies erzeugt bei deinem Leser zudem
Sicherheit und Vertrauen. Vertrauen zu sich selbst, aber auch
Vertrauen zu dir und zu der Sache an sich. Durch die Nennung
von Argumenten für den Kauf lieferst du deinem potenziellen
Kunden außerdem Gründe für seine Rechtfertigung. Du sagst
ihm explizit, warum es die richtige Entscheidung ist zu kaufen
und die falsche Entscheidung, es nicht zu tun. Zudem erzeugt der
Abschluss Emotionen, besonders dann, wenn du deinen Leser
bekräftigst und bestärkst: Angst, mit einer Entscheidung gegen
das Angebot das Falsche zu tun, und Freude, mit einer Entschei-
dung für das Angebot das Richtige zu tun. Du siehst also, dass
der Abschluss deines Verkaufstextes großen Einfluss darauf
haben kann, ob gleichzeitig auch der Abschluss eines Kaufes
stattfindet.

Sprachliche Beispiele für den Abschluss:

Vielleicht denkst du jetzt: Das ist ja alles schön und gut. Allerdings hört es
sich fast schon zu gut an, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Gut, ich
möchte ehrlich zu dir sein. Es gibt einen Haken! Und dieser eine Haken
heißt „Entscheidung“. Wenn du endlich den Körper haben willst, den du dir
schon immer gewünscht hast, dann musst du dich jetzt dafür entscheiden! Du
musst „ja“ sagen zu dieser Veränderung in deinem Leben. „Ja“ sagen zu dei-
nem neuen Lebensgefühl. „Ja“ sagen zum Wohlfühlen in deinem Körper. „Ja“
sagen zu den neidischen Blicken, die dir all die Leute zuwerfen, die dich noch
von früher als übergewichtig kennen. Denn wenn du weiterhin das tust, was
du schon immer getan hast, wirst du auch weiterhin dieselben Resultate
erzielen wie bisher. Heute hast du die einmalige Chance, dein Leben endlich
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selbst in die Hand zu nehmen. „Name Programm“ kann dein Leben zum
Positiven verändern wie bereits bei tausenden Teilnehmern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Du wirst den ultraschnellen Fettverbrennungs-
motor in dir aktivieren, der dafür sorgt, dass du dein Bauchfett endlich
verlierst. Vergiss nicht: Du hast die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, die dir
noch einmal zusätzlich 100% Sicherheit bietet, falls du aus irgendeinem
Grund nicht zufrieden sein solltest. Kein Erfolg = Geld zurück. Einfach,
sicher, schnell und direkt. Klicke jetzt auf den Button unter der Präsentation
und fange sofort an, dir deinen Traumkörper zu formen. Sichere dir dieses
einmalige Sonderangebot jetzt sofort, bevor es zu spät ist. Es kann jede
Sekunde vorbei sein. Außerdem übernehme ich das komplette Risiko für dich.
Du hast 60 Tage Zeit, dein Geld zurückzuverlangen, wenn du unzufrieden
bist! Du hast jetzt die Gelegenheit, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Triff jetzt die ultimative Entscheidung und lasse die schlechte Zeit hinter dir!
Sichere dir jetzt „Name Programm“, indem du einfach auf den Button unter
dieser Präsentation klickst und deinen sofortigen Zugang erhältst! Heute ist
dein besonderer Tag und dies ist der große Moment. Was wirst du jetzt tun?
Klicke sofort auf den Bestellbutton, bevor dieses Angebot nicht mehr
verfügbar ist. Es kann jede Sekunde soweit sein …

Solltest du dich nach unserem geneinsamen Gespräch für eine Zusammenar-
beit mit uns entscheiden, profitierst du von folgenden Vorteilen: Vorteil #1:
Geringes Risiko. Vielleicht fragst du dich, ob wir wirklich so gut sind, wie
wir behaupten? Oder du willst nicht (wieder) auf irgendwelche Marketing-
Fakes hereinfallen? Das können wir gut verstehen. Deswegen investierst du
bei uns nur eine minimale monatliche Summe, der Rest wird über eine
Erfolgsbeteiligung abgerechnet. Das bedeutet für dich: Unser Erfolg ist auch
dein Erfolg. Dein Risiko ist also gering, weil wir beide das gleiche Ziel
haben: Sichtbare Ergebnisse! Vorteil #2: Minimale Laufzeit. Vielleicht
hast du bereits negative Erfahrungen mit einem Dienstleister gemacht. Oder
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du möchtest nicht an einen jahrelangen Vertrag gebunden sein. Das möchten
wir genauso wenig wie du. Unserer Erfahrung nach sind für den Beginn erst
einmal 12 Wochen ausreichend, um die ersten Resultate für dich zu erzielen.
Danach kannst du jederzeit kündigen. Vorteil #3: Keine Mitbewerber.
Selbstverständlich behandeln wir alle deine Daten absolut vertraulich.
Zudem wissen wir natürlich, dass wir nicht zwei Unternehmen der gleichen
Branche an die Spitze des Marktes bringen können. Sollten wir beide uns
also für eine Zusammenarbeit entscheiden, nehmen wir keinen Mitbewerber
von dir als weiteren Kunden an. Nach unserer erfolgreichen 12-wöchigen
Probezeit sind wir offen für weitere Vereinbarungen, um unsere gemeinsa-
men Erfolge zu schützen. Also, startest du heute deine Reise mit uns?

Schon zahlreiche andere Coaches waren vor dir an dem Punkt, an dem du
gerade bist. Der Moment, in dem sie eine Entscheidung treffen mussten.
Diese Kunden hätten ihre fantastischen Ergebnisse, von denen ich dir eben
erzählt habe, nicht erreicht, wenn sie sich nicht für das erste Gespräch mit
meinem Team und mir entschieden hätten. Auch sie waren einmal an dem
Punkt, an dem sie sich aktiv dafür entscheiden mussten (und dies auch getan
haben). Genau wie du jetzt gerade in diesem Moment. Also zögere nicht län-
ger, sondern triff jetzt ebenfalls eine Entscheidung. Deine Entscheidung.
Für dich, für dein Coaching-Business, für deine Zukunft. Ich freue mich
sehr, von dir zu hören, und auf die Erfolgsgeschichte, die wir beide gemein-
sam schreiben werden.
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Die Abschlussformel ist vergleichbar mit der eines Briefes (im
Grunde ist auch ein Sales Letter, wie das englische Wort bereits
suggeriert, ein Verkaufsbrief). Sie kommt meistens bei längeren
Verkaufstexten zum Einsatz, die aus der Sicht einer bestimmten
Person (du selbst oder dein Auftraggeber) erzählt werden. Wie
bei einem physischen Brief ist dieser Punkt relativ schnell
abgehandelt, da er nur zwei kurze Bestandteile enthält: die Gruß-
formel an sich und die Nennung des entsprechenden Namens.

Spezialtipp: Die Abschlussformel kann den vollständigen
Namen enthalten (am besten), nur den Vornamen oder auch
einen ausgedachten Künstlernamen. Letzteres ist nicht verboten,
lediglich im Impressum muss der Inhaber der jeweiligen Seite
erkennbar und namentlich korrekt genannt sein. Wenn du magst,
kannst du auch deine Unterschrift abbilden, da dies sehr per-
sönlich wirkt (ich selbst mache das allerdings nicht, um einem
Missbrauch vorzubeugen).
Für die eigentliche Kaufentscheidung ist die Abschlussformel

nicht direkt relevant. Psychologisch gesehen haben die beiden
Elemente der Abschlussformel aber einen relativ simplen Zweck:
Durch die persönliche Grußformel wirkst du (oder der Erzähler
des Textes) freundlich und respektvoll deinem Leser gegenüber,
was Sympathie erzeugt. Durch die persönliche Nennung des
Namens wird die im Text (hoffentlich) bereits aufgebaute
Sympathie und Identifikation mit dir (oder einem anderen
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Element 19: Die Abschluss-
formel
Bewirke, dass sie dich
sympathisch finden



Erzähler des Textes) weiter verstärkt. Gerade am Ende deines
Verkaufstextes kannst du mit einem solch simplen stilistischen
Mittel noch einmal wertvolle Pluspunkte bei deinem potenziellen
Kunden sammeln.

Sprachliche Beispiele für die Abschlussformel:

Mit besten Grüßen
Dein Name

Auf deinen Erfolg!
Dein Name

Ich freue mich, bald von dir zu hören …
Dein Name

Element 20: Das PS.
Fasse zusammen, was sie
verlangen

Das PS. (die Abkürzung des lateinischen Wortes »postscriptum«
= dahinterschreiben) ist ein kurzer Nachsatz unter dem eigent-
lichen Verkaufstext. Meist besteht das PS. (im englischen Sprach-
raum auch oft mit P.S. abgekürzt) aus wenigen Sätzen, in denen
die wichtigsten Aussagen des Textes noch einmal zusammenge-
fasst sind. Gerade bei längeren Verkaufstexten solltest du auf das
PS. nicht verzichten – aus einem einfachen Grund: Immer mehr
Menschen scannen aufgrund von Zeitnot oder Demotivation
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Texte nur noch nach den für sie wichtigsten Informationen. Viele
Menschen scrollen sogar gerade auf umfangreichen Seiten direkt
nach unten, um eine Zusammenfassung der Kerninformationen
zu finden. Daher solltest du ihnen das geben, was sie wollen, und
sie nicht unnötig suchen lassen. Es wäre schade, wenn du Käufer
verlierst, weil sie die wesentlichen Aussagen deiner Seite nicht
komprimiert am Ende finden – zumal das PS. im Normalfall
relativ kurz sein kann und drei bis fünf Sätze nicht überschreiten
sollte. Was auf jeden Fall darin enthalten sein sollte: dein Angebot
und dessen größter Nutzen (also das, was der Käufer bekommt)
und die Investition (also das, was der Käufer gibt). Zusätzliche
Hinweise auf Verknappung oder eine weitere Handlungsauf-
forderung können ebenfalls sinnvoll sein. Auch für Menschen,
die deinen kompletten Text gelesen haben, kann ein PS. noch ein-
mal ein zusätzlicher Anreiz zum Kauf sein. Eine kurze Zusam-
menfassung, die sich auf den größten Vorteil deines Angebotes
fokussiert, ist manchmal der entscheidende Hebel, der Menschen
auf deinen Bestellbutton klicken lässt.

Spezialtipp: Alternativ kannst du das PS. beziehungsweise den
Bereich unter dem eigentlichen Verkaufstext auch dazu nutzen,
um offene und häufige Fragen zu beantworten. Gerade bei
erklärungsbedürftigen Angeboten oder starken potenziellen
Zweifeln deiner Zielgruppe ist dies eine gute Möglichkeit, dem
Kauf entgegenstehende Glaubenssätze auszuräumen. Du kannst
übrigens auch mehr als ein PS. verwenden, wenn du am Ende
noch einmal bestimmte Punkte einzeln hervorheben möchtest.
Drei PS. sind allerdings besser als zwei, denn ungerade Zahlen
funktionieren im Marketing generell immer besser, wobei man
noch keine wissenschaftlich fundierte Erklärung für dieses
Phänomen gefunden hat.
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Das PS. erfüllt im Wesentlichen fünf psychologische Funktio-
nen: Es erzeugt noch einmal zusätzliches Verlangen (was gerade
am Ende eines Verkaufstextes wichtig sein kann), es adressiert
die Valenz der Zielgruppe (wenn es den größten Nutzen des An-
gebotes erwähnt), es betont (bei Verwendung von Verknappung)
die Dringlichkeit der Handlung, es liefert (wenn das Verhältnis
zwischen Angebot und Investition als positiv dargestellt wird)
dem potenziellen Kunden eine weitere Rechtfertigung für den
Kauf und es stellt (sofern die für den Käufer wichtigen Fragen
beantwortet werden) die Überzeugung her, dass Zweifel un-
nötig sind.

Sprachliche Beispiele für das PS.:

PS. Falls du so bist wie wir und viele andere Menschen, hast du vielleicht
direkt bis hierher geklickt. Daher nun eine kurze Zusammenfassung unserer
besonderen Aktion: Wir schicken dir unser gedrucktes Buch „Titel“ (Nor-
malpreis: 24,99 €) komplett gratis zu und bitten dich lediglich um eine
Beteiligung an unseren Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Es gibt dabei
keinen Haken und du schließt auch nicht unwissentlich irgendein Abo ab.
Der einzige „Haken“: Diese Aktion ist limitiert und gilt nicht für immer.
Denn wir können nur die ersten 10.000 gedruckten Bücher verschenken!

PS. Ich bin mir sicher, dass es auch für dich funktionieren wird. Es hat für
so viele Männer in der Vergangenheit funktioniert. Und ich denke, der
einzige Weg für dich, wirklich sicher sein zu können, dass es genauso für dich
funktioniert: Probiere es jetzt aus! PPS. Deine Investition ist in Anbetracht
dessen, was du bekommen kannst, mehr als günstig und du bist zu 100%
durch meine Geld-zurück-Garantie abgesichert. Ich kann es wirklich nicht
noch einfacher für dich machen, Muskeln aufzubauen … PPPS. Im
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Programm erkläre ich dir alles Schritt für Schritt – jedes kleinste Detail –
denn ich möchte, dass dein Muskelaufbau so einfach wie möglich für dich ist.

Hast du noch Fragen? Dann habe ich die Antworten! Wie kann ich auf
„Name Kurs“ zugreifen? Der Vorteil dieses Programms liegt darin, dass ich
dir alle Inhalte online bereitstelle. Dadurch kannst du zum einen von jedem
Gerät aus auf alle Inhalte zu jeder Tages- und Nachtzeit zugreifen und
zum anderen kann ich so die Kosten dafür niedrig halten, obwohl die Inhalte
so wertvoll sind. Plus: Du kannst in deinem eigenen individuellen Tempo
lernen und bist nicht an Termine gebunden. Wie viel muss ich investieren?
Der Wert des ganzen Programms und der Boni liegt bei insgesamt 1.299
Euro. Aber da es meine Mission ist, so vielen Menschen wie möglich zu
helfen, investierst du heute nur 49 Euro – also nur einen Bruchteil des
wahren Wertes. Wie schnell erziele ich Ergebnisse? Das kommt natürlich
darauf an, wann du damit beginnst, die Inhalte aus „Name Kurs“ anzu-
wenden. Ich kenne sehr viele Anwender, die bereits in den ersten 7 Tagen die
ersten Erfolge erzielt haben. Wichtig ist (und genau darauf kommt es an),
dass und wann du damit beginnst – also am besten jetzt sofort.

Zusammenfassung
Die 20 sprachlichen Elemente

Du weißt nun, welche sprachlichen Bausteine du in deinem
Verkaufstext verwenden solltest. Du hast erfahren, welche
Formulierungen dein Text genau enthalten sollte. Und du hast
gelernt, wie du den psychologischen Rahmen deines Textes mit
Inhalten füllst – durch die Sprache, die du schriftlich benutzt.
Bitte mache dir noch einmal bewusst, dass die von dir einge-
setzten Formulierungen »nur« Mittel zum Zweck sind … um die
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psychologischen Reize zu aktivieren, die relevant für die Kauf-
entscheidung und -handlung sind. Das bedeutet aber nicht, dass
deine gewählte Sprache unwichtig ist. Es bedeutet stattdessen,
dass sie dein persönliches Instrument ist, mit dem du der Psycho-
logie in deinem Verkaufstext eine Stimme gibst. Deine Stimme.
Damit du aus den sprachlichen Bausteinen genau diejenigen

wählen kannst, die du für deinen eigenen Verkaufstext benötigst,
bekommst du im Folgenden eine Übersicht, in der alle 20 sprach-
lichen Elemente noch einmal aufgelistet sind – zusammen mit
der jeweiligen Kerndefinition (und ihren psychologischen Funk-
tionen).

Die Überschrift
Wichtigstes Element deines Textes, das am
meisten gelesen wird
(Angst, Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit, Dringlich-
keit, Erwartung, Exklusivität, Freude, Glaubwürdig-
keit, Identifikation, Neugier, Nützlichkeit, Status,
Überzeugung , Unkompliziertheit, Valenz, Verlangen
und Zugehörigkeit)

Die Vor- und Unterüberschrift
Zusätze zur Hauptüberschrift, die deren Wirkung
verstärken
(Angst, Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit, Dringlich-
keit, Erwartung, Exklusivität, Freude, Glaubwürdigkeit,
Identifikation, Neugier, Nützlichkeit, Überzeugung,
Unkompliziertheit, Valenz, Verlangen und Zugehörig-
keit)
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Die Anrede
Ansprache deines Lesers oder deiner Zielgruppe
(Aufmerksamkeit, Identifikation, Sympathie und Zuge-
hörigkeit)

Der Einstieg
Erste Abschnitte deines Verkaufstextes
(Angst, Aufmerksamkeit, Erwartung, Freude, Identifi-
kation, Motivation, Neugier, Nützlichkeit, Sympathie,
Valenz und Verlangen)

Die Geschichte
Erzählende Schilderung des persönlichen Er-
folgsweges einer Person
(Angst, Aufmerksamkeit, Erwartung, Freude, Glaub-
würdigkeit, Identifikation, Neugier, Respekt und Sym-
pathie)

Das Fachwissen
Praktische Tipps und erreichte Erfolge in Bezug
auf dein Thema
(Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Respekt, Reziprozi-
tät und Sicherheit)

Die Referenzen
Persönliche Erfahrungsberichte von Kunden
über dein Angebot
(Erwartung, Glaubwürdigkeit, Respekt, Sicherheit und
Überzeugung)
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Die Zwischenüberschriften
Überschriften innerhalb deines Textes, die der
Strukturierung dienen (wie Überschrift, aber spe-
ziellAnschaulichkeit, Konsistenz undUnkompliziertheit)

Das Angebot
Produkte und Dienstleistungen, die du mit dei-
nem Text verkaufst
(Angst, Freude, Motivation, Valenz und Verlangen)

Die Aufzählungen
Kurze Aussagen über die Bestandteile und Vor-
teile deines Angebotes
(Angst, Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit, Erwartung,
Exklusivität, Freude, Glaubwürdigkeit, Identifikation,
Motivation, Neugier, Nützlichkeit, Relativität, Rezipro-
zität, Status, Überzeugung, Unkompliziertheit, Valenz
und Verlangen)

Die Zielgruppe
Benennung der Menschen, für die dein Angebot
(nicht) geeignet ist
(Exklusivität, Glaubwürdigkeit, Identifikation, Sicher-
heit, Status und Zugehörigkeit)

Die Investition
Preis, den deine Käufer für dein Angebot be-
zahlen
(Anschaulichkeit, Rechtfertigung und Relativität)
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Die Garantie
Versicherung über die Möglichkeit zur Rückgabe
des Angebotes
(Rechtfertigung und Sicherheit)

Der Bonus
Zusätzliche Bestandteile oder Inhalte, die du den
Käufern schenkst
(Relativität, Reziprozität und Verlangen)

Die Vision
Darstellung der zukünftigen positiven Ergebnisse
durch das Angebot
(Erwartung und Freude)

Die Handlungsaufforderung
Expliziter Hinweis auf das erforderliche Handeln
oder Klicken
(Konsistenz, Respekt und Unkompliziertheit)

Die Verknappung
Information über die begrenzte Verfügbarkeit
deines Angebotes
(Angst, Dringlichkeit, Exklusivität und Verlangen)

Der Abschluss
Letzte Abschnitte deines Verkaufstextes
(Rechtfertigung, Sicherheit und Überzeugung)

236

BAUKASTEN-EBENE 2: DIE SPRACHLICHEN BAUSTEINE



Die Abschlussformel
Unterschrift des Textes mit (d)einem Namen
(Identifikation und Sympathie)

Das PS.
Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen
unter deinem Text
(Dringlichkeit, Rechtfertigung , Überzeugung , Valenz
und Verlangen)

Umsetzung und Vertiefung
Deine Aufgaben zu den sprachlichen

Bausteinen

Schreiben vollzieht sich immer durch Tun. Durch Aktivität.
Durch Anwendung. Dies gilt natürlich auch für die sprachlichen
Elemente erfolgreicher Verkaufstexte, die du in diesem zweiten
Hauptkapitel kennengelernt hast. Daher bekommst du nun zur
praktischen Vertiefung des theoretisch Gelernten 20 Schreibauf-
gaben, die sich auf jeweils eines der 20 sprachlichen Elemente
beziehen. Anhand dieser Aufgaben übst du das Verfassen des
jeweiligen Elements. Dies ist deswegen wichtig, weil es gerade am
Anfang schwierig sein kann, direkt einen kompletten Verkaufs-
text zu schreiben. Wenn du aber stattdessen die Elemente einzeln
übst und erstellst, wird es dir wesentlich leichter fallen, diese auch
nach dem Lesen dieses Buches selbst zu verfassen. Außerdem
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kannst du so beim Lesen des dritten Hauptkapitels mit den
textlichen Bausteinen deine eigenen Textentwürfe viel einfacher
und schneller auf die dargestellten Beispieltexte übertragen.
Dein persönlicher Lerneffekt ist also höher. Deswegen wäre es
optimal, wenn du die Aufgaben zu den sprachlichen Elementen
bearbeitest, bevor du das dritte Kapitel liest beziehungsweise
dessen Aufgaben umsetzt. Wenn du aber zunächst dieses Buch
vollständig lesen und erst danach die Aufgaben durchgehen
möchtest, ist das selbstverständlich auch in Ordnung. Lies dir die
Aufgaben aber idealerweise zumindest schon einmal durch,
damit du sie zu den Verkaufstexten des dritten Kapitels in Bezug
setzen kannst.
Noch ein paar Hinweise, bevor du mit dem Bearbeiten der

Aufgaben beginnst: Als Basis deiner Übungen für die sprach-
lichen Elemente dienen deine Ausarbeitungen zu den psycho-
logischen Reizen aus dem ersten Hauptkapitel. Sie können und
werden dir wertvollen Input für die sprachliche Gestaltung und
Formulierung liefern. Orientiere dich bei deinen ersten Schreib-
versuchen auch gerne an den konkreten Beispielen, die ich dir für
jedes der 20 sprachlichen Elemente gegeben habe, und übertrage
diese auf dein Angebot, dein Thema und deine Zielgruppe.
Wenn du möchtest, kannst du auch gerne deine eigenen Versuche
starten (ohne an meinen Beispielen zu »kleben«) oder die Ele-
mente sprachlich variieren. Denn denke immer daran: Eigentlich
ist es egal, was du schreibst – solange deine Sprache die erforder-
lichen psychologischen Reize auslöst, die wiederum die Kauf-
handlung auslösen. Verfasse also …
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1. jeweils eine Überschrift nach dem Prinzip Vorteil, Geheim-
nis, Warnung, Emotion, Beweis, Gruppen, Zahlen, Argu-
ment, Frage, Versprechen, Bedingung, Ähnlichkeit und
Ankündigung

2. jeweils eine Vorüberschrift und Unterüberschrift
3. eine Anrede
4. einen Einstieg
5. eine Geschichte
6. zwei Beispiele für Fachwissen
7. drei Beispiele für Referenzen
8. drei verschiedene Zwischenüberschriften
9. ein Beispiel für das Angebot
10. jeweils eine Aufzählung nach dem Ansatz tarnend, ent-

tarnend, spezifisch, klammernd, faktisch, überwindend, ein-
schließend, anleitend, einschränkend, liefernd, vergleichend,
transformierend und dreifach

11. jeweils ein Beispiel für die Zielgruppe und Nicht-Ziel-
gruppe

12. ein Beispiel für die Investition
13. eine Garantie
14. ein Beispiel für den Bonus
15. eine Vision
16. drei verschiedene Handlungsaufforderungen
17. ein Beispiel für die Verknappung
18. einen Abschluss
19. eine Abschlussformel
20. ein PS.

Mir ist bewusst, dass diese Aufgaben zunächst einmal nach
Arbeit klingen. Sie sind es auch ;-). Aber ohne praktische Übung
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kannst du Copywriting leider nicht erlernen. Daher wünsche ich
dir trotz der Arbeit viel Spaß und natürlich tolle Resultate beim
Verfassen der sprachlichen Elemente! Hab hier keine Scheu, sei
gerne kreativ und probiere dich aus. Ich bin mir sicher, dass dir
von Mal zu Mal immer mehr sprachliche Ideen und Varianten für
deinen eigenen Verkaufstext einfallen werden …
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Immer, wenn wir in diesem Buch ein neues Hauptkapitel zu den
verschiedenen Arten von Bausteinen für einen Verkaufstext
begonnen haben, wurde es spannend. Und jetzt – zu Beginn des
dritten und damit letzten Hauptkapitels – wird es für dich
vielleicht sogar am spannendsten. Denn nachdem wir uns bisher
mit den psychologischen und sprachlichen Bausteinen von
Verkaufstexten beschäftigt haben, steht nun das Endprodukt im
Mittelpunkt, das aus diesen Bausteinen entsteht: der dritte
Baustein, dein Verkaufstext an sich.
Bevor wir damit starten, möchte ich noch einmal kurz auf den

Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess eingehen, den du
bereits kennengelernt hast und der die Basis für dieses Buch
darstellt. Mit den sprachlichen Elementen (zweites Kapitel)
schaffst du die Bedingungen, die die psychologischen Schlüssel-
reize (erstes Kapitel) aktivieren, die dann letztendlich den Kauf
auslösen. In diesem dritten Kapitel schauen wir uns nun an, wie
du Menschen anhand konkreter Texte dazu bringst, »ja« zu
deinem Angebot zu sagen. An dieser Stelle läuft also alles zusam-
men, was du bisher gelernt hast: Du erfährst, wie du die
einzelnen sprachlichen Elemente, die allesamt bestimmten psy-
chologischen Funktionen dienen, so miteinander verbindest und
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kombinierst, dass am Ende auf Seiten deines Lesers die er-
wünschte Reaktion – der Kauf – erfolgt. Du siehst also in diesem
Kapitel das Endergebnis von sprachlich-psychologischem
Copywriting, von Verkaufstexten, die einer bestimmten Struktur
folgen, welche wiederum auf Linguistik und Psychologie basiert.
Und du wirst daran ebenfalls sehen, dass erfolgreiches Copy-
writing auch für dich möglich ist – sobald du die Bausteine nutzt
und zusammensetzt, die du bisher in diesem Buch kennengelernt
hast.
An dieser Stelle habe ich eine kleine Überraschung für dich …

Ich habe länger überlegt, welche meiner Verkaufstexte genau ich
in diesem Buch abbilden soll – um meinen Kunden gerecht zu
werden, um aber auch dir gerecht zu werden. Denn auf der einen
Seite kann ich natürlich hier nicht einfach Texte abdrucken, die
ich exklusiv für meine Auftraggeber für mehrstellige Summen
geschrieben habe. Auf der anderen Seite ist es aber mein Wunsch
(und wahrscheinlich auch deiner), dass du so viel wie möglich aus
diesem Buch mitnimmst, was aber nur gelingen kann, wenn du
erfolgreiche Texte von mir siehst. Um dieses Dilemma für mich
(und auch für dich) zu lösen, habe ich mich daher entschieden,
dir die besten Texte meiner eigenen Projekte zu zeigen. So werde ich
einerseits meinen Geschäftspartnern gerecht, aber andererseits
auch dir. Und ich weiß natürlich bei den Verkaufstexten für
meine eigenen Produkte und Projekte auch am allerbesten, dass
und wie sie funktionieren. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich,
für uns beide eine gute Auswahl getroffen zu haben.
Auch in diesem Kapitel werden wir uns wieder an der

bewährten Makro- und Mikrostruktur orientieren:

243

BAUKASTEN-EBENE 3: DIE TEXTLICHEN BAUSTEINE



1. Was ist es für ein Text? Ich gebe dir jeweils eine kurze
Beschreibung, die die wesentliche Bedeutung und seine
Besonderheiten zusammenfasst.

2. Warum solltest du diesen Text nutzen? Ich erkläre dir, für
welchen Zweck und welche Art von Angebot du den
entsprechenden Text am besten einsetzen kannst und
wieso er sich für den ausgewählten Zweck besonders
eignet.

3. Wie kannst du diesen Text umsetzen? An dieser Stelle
treffen alle Inhalte dieses Buches – die psychologischen
und die sprachlichen Bausteine – aufeinander. Denn du
bekommst nicht nur einfach kommentarlos Texte von
mir (wenn sicherlich auch das bereits eine große Hilfe
wäre). Damit du genau nachvollziehen kannst, welche
sprachlichen Elemente und psychologischen Reize in
dem jeweiligen Text zum Einsatz kommen, werde ich alle
Texte mit den entsprechenden Erklärungen versehen [in
eckigen Klammern – sprachliches Element: psychologische
Reize]. Dies wird es dir sicherlich vereinfachen, das bisher
Gelernte zu den konkreten Texten in Bezug zu setzen
und auf dein eigenes Angebot zu übertragen (bitte
beachte wieder, dass dir die Adaption der präsentierten
Texte auf deine eigenen Verkaufstexte wesentlich leich-
ter fallen wird, wenn du die bisherigen Aufgaben zu den
psychologischen und besonders sprachlichen Bausteinen
bereits bearbeitet hast).

Bevor wir uns nun ganz konkrete Verkaufstexte anschauen
(darauf hast du wahrscheinlich gewartet), solltest du noch eine
wichtige Sache wissen: Du bekommst in diesem Kapitel der

244

BAUKASTEN-EBENE 3: DIE TEXTLICHEN BAUSTEINE



textlichen Bausteine insgesamt fünf Verkaufstexte von mir.
Diese bewerben nicht nur fünf verschiedene meiner Projekte,
sondern entsprechen gleichzeitig auch fünf unterschiedlichen
Arten von Texten. Es sind die Arten, die du (a) in deinem
Marketing wahrscheinlich am meisten brauchen wirst (völlig
unabhängig davon, was genau du verkaufst) und (b) auf die ich
seit vielen Jahren spezialisiert bin (und in denen ich demnach die
meiste Erfahrung habe).
Du kannst dir also sicher sein, dass ich die fünf folgenden

Verkaufstexte ganz bewusst ausgewählt habe. Und du kannst dir
auch sicher sein, dass du bereits anhand dieser fünf ausgewählten
Texte in der Lage sein wirst, zu erkennen und zu verstehen, was
erfolgreiche Verkaufstexte ausmacht – und was du somit zu-
künftig bei deinen eigenen Verkaufstexten beachten solltest. Es
ist mir wichtig, dass du das Beste von mir bekommst, was ich dir
geben kann: nämlich das, was du selbst am besten nachvollziehen
und einsetzen kannst. Meine besten Verkaufstexte. Lass sie uns
nun Text für Text nacheinander durchgehen …

Text 1: Der Sales Letter
Dein Verkaufshebel für
niedrig- und mittelpreisige
Produkte

Der Sales Letter (übersetzt: »Verkaufsbrief«) ist so etwas wie der
Klassiker unter den Verkaufstexten. Er ist geschrieben wie ein
normaler Brief (daher auch seine Bezeichnung) und wurde in
Zeiten, als es noch kein Internet gab, postalisch an mögliche
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Interessenten und Kunden geschickt. In den vergangenen Jahren
hat sich das Medium verändert und Sales Letter finden sich
meistens in digitaler Form auf Online-Verkaufsseiten – in zwei
verschiedenen Formen: entweder ganz traditionell schriftlich
(»Text Sales Letter«) oder in Form eines Videos (»Video Sales
Letter«). Bei Letzterem wird der Text nicht nur schriftlich
angezeigt (meistens in einer PowerPoint- oder Keynote-Präsen-
tation), sondern parallel dazu auch verbal von einem Sprecher
vorgetragen. Ob die Text- oder Videoform besser für dich
geeignet ist, lässt sich leider nicht pauschal beantworten, weil dies
auch immer vom jeweiligen Markt abhängt. Bestimmte Zielgrup-
pen sind leseaffiner und bevorzugen daher einen Text, während
andere Interessenten sich lieber ein Video ansehen. Hier solltest
du ausprobieren, was deine potenziellen Kunden präferieren.
In den USA und seit einigen Jahren auch im deutschsprachi-

gen Raum sind viele Sales Letter wahre Verkaufshebel. Dies liegt
im Wesentlichen daran, dass in ihnen alle relevanten sprachlichen
und psychologischen Bausteine zum Einsatz kommen. Dadurch
können sie natürlich sehr lang sein – was sie oft auch sind.
Besonders für den Verkauf von niedrig- und mittelpreisigen
Produkten (bis etwa 300 Euro als Daumenregel) bietet sich diese
Art von Verkaufstext erfahrungsgemäß sehr gut an. Dass ich dir
in diesem dritten Hauptkapitel zuerst einen kompletten Sales
Letter vorstelle, hat also seinen Grund: Er entspricht am ehesten
dem, was du unter einem durchgängigen vollständigen Text
verstehst (während andere Verkaufstexte, die du später in diesem
Kapitel noch kennenlernen wirst, oft »nur« aus Textblöcken
bestehen). Und ich habe mir noch eine kleine Besonderheit
überlegt: Der Video Sales Letter, den ich für dich ausgewählt
habe, verkauft einen meiner Online-Kurse über … Sales Letter
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(du hast den Kurs nach deiner Bestellung dieses Buches vielleicht
schon im weiteren Verkaufsprozess gesehen). So lernst du gleich
doppelt: Zum einen siehst du an diesem Textbeispiel nicht nur,
welche sprachlichen und psychologischen Bausteine ich genau
verwendet habe, sondern zum anderen wiederholen wir dadurch
auch noch einmal grundlegende Erkenntnisse zum Thema Ver-
kaufstexte …

Video Sales Letter für »Der 99.000-Euro-Verkaufstext«:

Unternehmer aufgepasst … Bereit für mehr Umsätze mit
weniger Aufwand?

[Vorüberschrift und Zielgruppe (über dem Video):
Aufmerksamkeit, Identifikation, Neugier, Valenz, Verlangen,

Zugehörigkeit]

Die geheime Marketing-Erfolgsformel, die meinen Kunden
99.000+ € Umsatz beschert hat (DU kannst jetzt der

Nächste sein!)
[Überschrift (über dem Video): Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit,

Neugier, Nützlichkeit, Unkompliziertheit, Valenz, Verlangen]

Achtung! In diesem Video enthülle ich dir die bisher noch sehr
unbekannte Marketing-Erfolgsformel für hohe Verkaufszahlen
und mehrstellige Umsätze, die die erfolgreichsten Unternehmer
weltweit seit Jahren anwenden. Es handelt sich hierbei um ein
mächtiges System, das du bisher möglicherweise noch nicht
kennst, aber dafür sorgt, dass du fast automatisiert 3-, 4- oder
sogar 5-stellig verdienen kannst. Und es ist keine Seltenheit,
wenn du damit bereits innerhalb nur weniger Wochen 9.000,
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49.000 oder sogar 99.000 Euro einnimmst (und in der Zeit
danach genauso viel). Ja, diese Ergebnisse können wirklich
typisch sein.
[Einstieg: Aufmerksamkeit, Erwartung, Neugier, Valenz, Verlangen]

Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Désirée Meuthen
und in diesem kurzen Video werde ich dir ein enorm wichtiges
Marketing-Geheimnis verraten. Es ist ein Geheimnis, das ich
selbst viele Jahre noch nicht einmal ansatzweise kannte. Ein
Geheimnis, das ich erst entdeckt und verstanden habe, als ich vor
fast zehn Jahren zum allerersten Mal auf eine bestimmte Sache
gestoßen bin. Ich verrate dir schon in etwa 60 Sekunden, welche
Sache das ist und wie sie enorm dazu beigetragen hat, dass Unter-
nehmer im gesamten deutschsprachigen Raum 7-stellige Ge-
samtumsätze durch mich erzielt haben. Und die außerdem dafür
verantwortlich ist, dass ich mittlerweile mit vielen unglaublich
tollen und inspirierenden Menschen zusammengearbeitet habe,
von denen du vielleicht auch den einen oder anderen kennst.

[Geschichte: Aufmerksamkeit, Erwartung, Freude,
Glaubwürdigkeit, Motivation]

Unternehmer des Jahres 2019 René Renk. Star-Choreograph
Detlef D! Soost. Online-Unternehmer Oliver Schmuck. Be-
ziehungscoach Darius Kamadeva. Sängerin und Yoga-Trainerin
Kate Hall. Premium-Business-Coach Christian Mugrauer. Und
noch viele andere mehr.

[Referenzen: Glaubwürdigkeit, Sicherheit]

Das Marketing-Geheimnis, das ich meine, hat mit Texten zu tun.
Aber damit meine ich nicht irgendwelche „normalen” Texte, die
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du auch heute immer noch auf zahlreichen Webseiten findest.
Denn diese Texte werden dir garantiert keine neuen Interessen-
ten, Kunden oder Verkäufe bringen (weil sie eine bestimmte
Sache falsch machen, die ich dir in wenigen Momenten genau
erkläre). Ich spreche stattdessen von Texten, die exakt so formu-
liert sind, dass sie deine Besucher zu deinen Interessenten, deine
Interessenten zu deinen Kunden und deine Kunden zu deinen
Stammkunden machen. Die dein gesamtes Marketing auf ein
komplett neues Level katapultieren. Die dein Produkt oder deine
Dienstleistung fast automatisiert verkaufen. Die deine persön-
liche „Geheimwaffe” bei der Erhöhung deiner Umsätze sind. Die
deine Besucher ganz unbemerkt und unbewusst dazu bringen,
auf den Bestellbutton zu klicken. Ich spreche von Texten, die
ganz bestimmten sprachlichen Mustern folgen und nach einer
spezifischen verkaufspsychologischen Struktur aufgebaut sind.
Und die du übrigens auch dann verfassen kannst, wenn du keine
Erfahrung im Schreiben oder nicht viel Zeit dafür hast.

[Vision: Erwartung, Freude, Unkompliziertheit]

Wenn du nun skeptisch bist, kann ich das absolut nachvollziehen.
Daher werde ich dir jetzt genauer erklären, was es mit solchen
Texten wirklich auf sich hat und wie du sie auch für dein
Unternehmen nutzen kannst. Denn seit mittlerweile fast zehn
Jahren schreibe ich genau solche Texte, die ausschließlich darauf
ausgelegt sind, den Leser zu einer gewünschten Aktion zu
bringen (meistens der Kauf). Ich bin nicht nur studierte Sprach-
wissenschaftlerin, sondern auch Psychologin und habe meinen
Bachelor- und Master-Abschluss in Psychologie mit jeweils
„exzellent“ abgeschlossen. Weiterhin habe ich eine eigene Agen-
tur gegründet sowie eine Software konzipiert, die sich beide auf
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die Erstellung genau der verkaufsstarken Texte spezialisiert
haben, von denen ich oben sprach. Zusätzlich habe ich zwei
Bücher zu den Themen Verkaufspsychologie und Verkaufstexte
geschrieben und veröffentlicht. Mit dem ersten habe ich sogar
den wichtigsten Award in der deutschsprachigen Online-Marke-
ting-Szene gewonnen und die Auszeichnung „Business Bestseller
2020“ erhalten. In den vergangenen Jahren habe ich insgesamt
über 5.000 Verkaufstexte erstellt und es ist eigentlich kein Tag
vergangen, an dem ich nicht geschrieben habe. Das alles sage ich
dir übrigens nicht, um damit anzugeben, sondern um dir zu
zeigen, dass du in den folgenden Minuten absolute Insidertipps
zu Verkaufstexten und Verkaufspsychologie aus erster Hand und
vor allem direkt aus der Praxis bekommst. Und das sogar kos-
tenlos. Lass uns also direkt beginnen.
[Geschichte und Fachwissen: Erwartung, Freude, Glaubwürdigkeit,

Respekt, Unkompliziertheit]

Es gibt eine Sache, die du sofort zu Beginn wissen solltest: Wenn
du bisher noch nicht die Umsätze generierst, die du dir wünschst
und auch verdienst, dann ist das wahrscheinlich nicht deine
Schuld. Denn es liegt im Normalfall nicht an deinem Produkt
oder deiner Dienstleistung – ganz im Gegenteil. Meiner Erfah-
rung nach sind die meisten Produkte und Dienstleistungen nicht
nur gut, sondern sehr gut und bieten ihrem Käufer einen deut-
lichen Mehrwert. Das, woran es im Normalfall scheitert, ist also
nicht dein Angebot an sich, sondern dein Marketing. Denn du
kannst das beste Angebot der Welt haben. Wenn dein Marketing
es nicht als solches verkauft, wirst du immer unter deinen Um-
satzzielen bleiben. Und das ist schade, denn viele Unternehmer
könnten viel mehr Geld verdienen (und gleichzeitig unsere Welt
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zum Positiven verändern), wenn ihr Marketing und vor allem ihre
Texte genau auf Verkauf ausgelegt wären.

[Fachwissen: Glaubwürdigkeit, Respekt, Reziprozität]

Vielleicht hast du ja auch schon versucht, deine Verkaufsraten zu
erhöhen, indem du eine neue Technik ausprobiert oder für teures
Geld viele Besucher eingekauft hast – ohne die erwünschten
finanziellen Ergebnisse zu erzielen. Oder vielleicht hast du tat-
sächlich durch solche oder ähnliche Maßnahmen ein paar Ver-
käufe generieren können, aber trotzdem haben viele andere
Besucher deine Seite wieder verlassen – ohne gekauft zu haben.
Lass uns deswegen nun einmal die häufigsten Gründe dafür
anschauen, warum du in der Vergangenheit mit deinem Marke-
ting und speziell deinen Texten noch nicht dein ganzes Umsatz-
potenzial entfalten konntest. Nach mittlerweile fast zehn Jahren
Recherche, Dokumentation und praktischer Tätigkeit als Ver-
kaufstexterin im Online-Marketing habe ich fünf entscheidende
Gründe dafür festgestellt. Die drei wichtigsten werde ich jetzt
hier für dich enthüllen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch
auf dich einer der folgenden Gründe zutrifft (oder vielleicht
mehrere).
Grund #1: Du bekommst viele und teilweise falsche Infor-

mationen darüber, was in der heutigen digitalen Welt marketing-
technisch am besten funktioniert, sodass du auf klassische, dir
bekannte Marketing-Techniken von früher setzt.
Grund #2: Du stößt im Internet nur sehr selten auf Seiten

und Texte mit der besonderen, immer sehr versteckten und nur
schwer auffindbaren Marketing-Erfolgsformel, sodass du keine
Texte hast, an denen du dich beim Schreiben wirklich orientieren
kannst.
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Grund #3: Dir fehlt eine einfache und nachvollziehbare
Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir genau zeigt, wie du ausge-
wählte sprachliche Muster und mächtige psychologische Reize in
deinen Texten verwendest, sodass diese dein Angebot fast
automatisch für dich verkaufen.
[Geschichte – aus Sicht des Kunden: Angst, Erwartung, Neugier,

Sympathie, Valenz]

Lasse uns nun einmal nacheinander etwas näher auf die einzelnen
Gründe eingehen, damit wir dein Problem gemeinsam lösen
können. Grund #1: Du bekommst viele und teilweise falsche
Informationen darüber, was in der heutigen digitalen Welt marke-
tingtechnisch am besten funktioniert, sodass du auf klassische,
dir bekannte Marketing-Techniken von früher setzt. Lasse uns an
dieser Stelle offen und ehrlich zueinander sein. Es gibt kaum eine
Branche, in der dir mehr Versprechen gemacht werden als im
Online-Marketing (traurig, aber wahr). Kommt nicht gefühlt
mittlerweile fast jeden Tag eine neue bessere, schnellere und
effektivere Technik oder Strategie zum Geldverdienen im Inter-
net auf den Markt? Es ist einfach Fakt, dass du in den sozialen
Netzwerken beinahe täglich zahlreiche Anbieter und Anzeigen
siehst, die dich davon überzeugen wollen, dass sie eine Antwort
auf dein Marketing-Problem haben. Da ist es absolut verständ-
lich, dass du irgendwann überhaupt nicht mehr weißt, welche
Technik oder Strategie gut für dich ist. Zudem sind viele Ange-
bote auch sehr teuer und zeitaufwendig, sodass du dich lieber auf
das besinnst, was du von früher kennst. Das Problem ist nur, dass
Marketing heute auf die klassische und auch altmodische Art und
Weise nicht mehr funktioniert. Du solltest dich daher auf
Techniken und Strategien fokussieren, die wesentlich schneller,
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einfacher und dadurch auch wesentlich profitabler für dich ver-
kaufen. Nämlich auf ausgewählte Direkt-Marketing-Strategien,
die perfekt auf dein Unternehmen, deinen Markt und dein
Angebot abgestimmt sind. Wie eine solche Strategie auch für dich
aussehen kann, schauen wir uns in wenigen Momenten an. Ich
kann dir aber jetzt schon einmal sagen, dass du nur ein einfaches
Skript brauchst, das du auf deinen Verkaufsseiten online stellst
(und dafür musst du kein besonderes Fach- oder Technikwissen
haben). Lasse uns nun zum zweiten Grund kommen.
Grund #2: Du stößt im Internet nur sehr selten auf Seiten

und Texte mit der besonderen, immer sehr versteckten und nur
schwer auffindbaren Marketing-Erfolgsformel, sodass du keine
Texte hast, an denen du dich beim Schreiben wirklich orientieren
kannst. Wenn du deine Verkaufsseiten erstellst und nicht weißt,
wie du dabei vorgehen sollst, heißt es oft, dass du dich am besten
einfach an anderen erfolgreichen Verkaufsseiten orientierst.
Dieser Tipp ist an sich nicht schlecht und oft die schnellste Hilfe.
Das Problem ist nur, dass du 98,1% dieser Seiten nicht auf
Anhieb findest, weil sie meistens ausschließlich über Werbeban-
ner, Anzeigen oder Verlinkungen zu erreichen sind. Deswegen ist
der Ratschlag, dir andere Seiten als Vorlage oder Inspiration zu
nehmen, oft nur sehr schwierig umzusetzen. Es gibt aber auch
noch ein weiteres Problem dabei: Selbst, wenn du solche Seiten
findest, wirst du die besondere Marketing-Erfolgsformel in den
meisten Fällen nicht erkennen. Denn sie ist quasi unsichtbar (und
das ist auch gewollt und genau richtig so). Denn wie ich dir eben
bereits sagte, basiert sie nicht nur auf Sprache, sondern vor allem
auf Psychologie – auf Verkaufspsychologie. Und der „Trick“ an
verkaufspsychologischen Mustern besteht eben darin, dass sie
vom Leser nicht erkannt werden, da sie nicht erkannt werden
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sollen (weil sie unbewusst wirken, denn dann sind sie am mäch-
tigsten). Und selbst, wenn du sie erkennen würdest, bedeutet das
leider nicht, dass du sie einfach eins zu eins auf deine eigenen
Texte übertragen kannst. Denn zum einen musst du wissen,
welche sprachlichen Elemente du überhaupt brauchst, und zum
anderen (sobald du das verstanden hast), wie du die konkreten
sprachlichen Formulierungen verkaufspsychologisch exakt auf
dein Angebot überträgst. Der Schlüssel zu erfolgreichen Texten,
die für dich verkaufen, liegt also nicht darin, irgendwelche
Standardfloskeln aus dem Internet als Beispiel zu nehmen (weil
du dabei sehr viel falsch machen kannst und sie meistens auch
nicht verkaufen). Bei verkaufsstarken Texten geht es vielmehr
darum, eine besondere Verkaufsformel zu erkennen und einzu-
setzen, die ausschließlich auf Sprache und Psychologie basiert
(mehr zu genau dieser Verkaufsformel in wenigen Momenten).
Grund #3: Dir fehlt eine einfache und nachvollziehbare

Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir genau zeigt, wie du aus-
gewählte sprachliche Muster und mächtige psychologische Reize
in deinen Texten verwendest. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt
und ich weiß aus zahlreichen persönlichen Gesprächen, dass viele
Menschen große Schwierigkeiten mit der Erstellung sprachlich-
psychologischer Verkaufstexte haben. Ihnen ist absolut bewusst,
dass ihre Texte besser sein könnten, aber ihnen fehlt die Zeit und
Erfahrung, ihre Texte so aufzubauen und zu erstellen, dass
dadurch ihre Umsätze deutlich steigen. Das kann ich verstehen,
denn ein guter Verkaufstext ist nicht mal eben so geschrieben
und zack – verkauft er. Nein. Du musst wissen, wie du ihn
psychologisch strukturierst. Du musst wissen, wie du ihn
sprachlich formulierst. Du musst wissen, wie du Psychologie und
Sprache miteinander verbindest. Und zwar so, dass dein komplet-
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ter Text zu 100% auf Handlung und Reaktion seitens deines
Lesers ausgelegt ist. Sodass dieser am Ende gar nicht anders
kann, als auf den Bestellbutton zu drücken und dein Angebot zu
kaufen.
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Erwartung, Glaubwürdigkeit, Neugier,

Sympathie, Valenz]

Nun stelle dir einmal vor, du wüsstest, wie das geht. Stelle dir vor,
du nutzt einfach nur eine bestimmte Art von Texten in deinem
Marketing und dein Angebot verkauft sich dadurch, ohne dass du
mühsame Verkaufsgespräche führen musst. Du könntest dich im
übertragenen Sinne bequem zurücklehnen und dabei zusehen,
wie deine Seite regelmäßig neue Verkäufe für dich generiert und
die Einnahmen auf deinem Konto eingehen. Ich hatte dir ja eben
am Anfang schon gesagt, dass es keine Seltenheit ist, wenn du
durch deine Texte 9.000, 49.000 oder sogar 99.000 Euro ein-
nimmst. Bei meinen Kunden und Auftraggebern war es genauso,
weil ich die besondere sprachlich-psychologische Verkaufsformel
in die Texte für sie integriert habe.
[Vision: Anschaulichkeit, Erwartung, Freude, Unkompliziertheit,

Verlangen]

Jetzt weißt du auf jeden Fall schon einmal, warum viele Unter-
nehmer nicht die Umsätze erzielen, die sie erzielen könnten. 1.
Sie nutzen veraltete Marketing-Techniken. 2. Sie verwenden nicht
die richtige Verkaufssprache und Verkaufspsychologie. 3. Sie
wissen nicht, wie sie einen umsatzstarken Verkaufstext schreiben.

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Valenz]
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Diese drei Gründe sind mein persönlicher Grund dafür, warum
ich die komplette Erfolgsformel meiner eigenen Verkaufstexte
für Menschen wie dich strukturiert und aufbereitet habe. Es ist
die gleiche Erfolgsformel, die meinen Kunden 99.000 Euro
Umsatz beschert hat. Und du kannst jetzt der Nächste sein –
ohne mich dafür extra beauftragen zu müssen. Denn ich habe aus
meinem Wissen und meiner Erfahrung einen eigenen Online-
Kurs erschaffen, der in jedem Markt und für jedes Produkt
einsetzbar ist und dir genau zeigt, wie du deine eigenen verkaufs-
starken Texte schreibst. Er heißt – und der Name ist Programm:
„Der 99.000-Euro-Verkaufstext“ (es handelt sich dabei übrigens
um den Online-Kurs zu meinem Buch „Verkaufstext“).
Wenn du bisher Schwierigkeiten damit hattest, sprachlich und

psychologisch von der ersten bis zur letzten Silbe durchdachte
Verkaufstexte zu schreiben (sodass sie auch wirklich für dich
verkaufen), brauchst du ein System, das dich an die Hand nimmt
und dir genau zeigt, wie das geht. Genau dieses System habe ich
mit „Der 99.000-Euro-Verkaufstext” geschaffen. Und auch du
kannst bereits in wenigen Minuten Zugriff darauf haben. Es
handelt sich hierbei um die mächtige Verkaufsformel, von der ich
eben sprach. Denn ein Verkaufstext ist ein ganz besonderer Text,
der sich einer speziellen Sprache bedient und unzählige psycho-
logische Mechanismen beinhaltet, mit denen du deinen Interes-
senten unsichtbar zum Kauf hinleitest (ohne dass er es merkt).
Durch nur einen einzigen meiner Verkaufstexte haben meine
Kunden 4- und 5-stellige Umsätze generiert und alle meine
Kunden zusammen sogar 7-stellige. Und in meinem Kurs lernst
du, wie du deinen ganz eigenen 4- oder 5-stelligen Verkaufstext
innerhalb nur kurzer Zeit erstellst. Aber das Beste daran ist: Du
bekommst einen meiner erfolgreichsten Texte. Ganz genau. In
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diesem Kurs gebe ich dir erstens einen meiner Original-Ver-
kaufstexte, der 99.000 Euro an Einnahmen eingespielt hat. Und:
Du kannst diesen Text jetzt sogar „stehlen“. Denn zweitens
bekommst du darauf basierend eine fertige Vorlage, die du nur
noch für dein Unternehmen mit ein paar Angaben ausfüllen
musst, sodass du schon in wenigen Tagen deine ersten Umsätze
damit generieren kannst.
Das bedeutet, dass du mit nur wenigen Handgriffen deinen

eigenen Verkaufstext erstellst und damit über die mächtige
Verkaufsformel verfügst, die viele deiner Mitbewerber nicht
kennen. Und es spielt übrigens keine Rolle, welches Geschäfts-
modell du selbst hast, weil die Erfolgsprinzipien eines Verkaufs-
textes (Sprache und Psychologie) universell sind und daher
immer funktionieren. Egal, ob du Coach, Trainer, Berater oder
Consultant bist. Egal, ob du ein digitales Produkt hast, ein
physisches Produkt verkaufst oder Dienstleistungen anbietest.
Und egal, ob du Affiliate- und Networking-Marketing-Produkte
bewirbst. Ein Verkaufstext eignet sich für jede Art von Angebot.
Und keine Sorge, du kannst einen solchen Text auch dann
umsetzen, wenn du kein „Schreiberling“ bist oder einfach nicht
gerne schreibst, weil du meine komplette Vorlage erhältst. Mit
anderen Worten: Sobald du die Inhalte aus „Der 99.000-Euro-
Verkaufstext” umsetzt, wirst du damit Geld verdienen. Wir
erstellen quasi gemeinsam deinen auf dich und dein Unter-
nehmen zugeschnittenen Verkaufstext, der dein Produkt im
Internet verkaufen wird.

[Angebot: Motivation, Überzeugung, Valenz, Verlangen]

Und wenn du dich gleich entscheidest, beim Kurs dabei zu sein,
wirst du folgende Dinge erlernen:
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� Wir schauen uns genau an, wie du die Geheimnisse der
Verkaufspsychologie und Verkaufssprache für deinen
eigenen Verkaufstext nutzt (dabei handelt es sich nicht
um pure Theorie, sondern um Praxiswissen, das du von
nun an für immer in deinem Marketing einsetzen kannst).

� Zuerst erkläre ich dir, warum ein Verkaufstext eines der
allermächtigsten Marketing-Werkzeuge ist, welches du
für dein Unternehmen einsetzen kannst (und Menschen
auf der ganzen Welt fast über Nacht reich gemacht hat).

� Ich verrate dir die beste #1-Strategie, die du am Anfang
deines Verkaufstextes unbedingt implementieren solltest,
damit deine Interessenten deine Seite nicht schließen,
sondern innerhalb von 5 Sekunden „magisch“ in deinen
Bann gezogen werden.

� Das Herzstück des Kurses ist natürlich der Teil, in dem
du erfährst, wie du deinen eigenen hochprofitablen
Verkaufstext erstellst.

� Damit du verstehst, wie das Ganze in der Praxis aussieht,
gehe ich meinen eigenen 99.000-Euro-Verkaufstext
komplett mit dir durch.

� Das bedeutet: Ich erkläre dir von der ersten bis zur
letzten Zeile jeden einzelnen Satz und die sprachlichen
Erfolgselemente und (versteckten) psychologischen
Prinzipien dahinter – und bin mir jetzt schon sehr sicher,
dass du an der einen oder anderen Stelle bestimmt
überrascht sein wirst.

� Du kannst dir sofort meine Vorlage (in verschiedenen
Dateiformaten) herunterladen, die haargenau auf mei-
nem eigenen 99.000-Euro-Verkaufstext basiert. Deine
einzige Aufgabe besteht dann darin, deine eigenen Worte
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einzusetzen, die auf dein Unternehmen, dein Angebot
und deine Zielgruppe zugeschnitten sind.

� Und auch hierbei lasse ich dich nicht alleine, weil ich die
Vorlage ebenfalls Zeile für Zeile und Lücke für Lücke
mit dir durchgehe, sodass du genau weißt, was du wie
und wo einsetzen musst.

[Aufzählungen: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit, Erwartung,
Freude, Glaubwürdigkeit, Neugier, Nützlichkeit, Relativität,

Überzeugung, Unkompliziertheit, Valenz, Verlangen]

Das bedeutet: Du wirst in der Lage sein, in weniger als 24
Stunden deinen eigenen erfolgreichen Verkaufstext zu erstellen
und (wenn du sofort anfängst) diesen schon ab morgen deine
Produkte oder Dienstleistungen im Internet verkaufen zu lassen.
Und nein, du musst nicht alles selbst umsetzen (denn das habe
ich mit meiner Vorlage ja schon für dich getan). Aber wenn du
einmal verstanden hast, wie ein Verkaufstext formuliert sein
muss, weißt du bei allen weiteren Verkaufstexten zukünftig ganz
genau, worauf du dabei achten musst. Du brauchst übrigens für
all das keine besonderen Tools oder irgendeine teure Software,
sondern nur deine ganz normale Internetseite, auf der du deinen
Text platzierst. Du musst dich auch nicht mit irgendwelchen
komplizierten Techniken herumschlagen, denn das würde dich
nur unnötig von deinen neuen Verkäufen abhalten. Und keine
Sorge, die Inhalte des Kurses sind weder unethisch noch un-
moralisch, weil wertschätzendes und menschliches Marketing
eine der wichtigsten Säulen meiner Arbeit ist. Mit anderen Wor-
ten: Du bekommst das originale System, welches ich für meine
eigenen Angebote und die meiner Kunden nutze, um Verkaufs-
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texte zu erstellen, die unsere Angebote hundert- und sogar tau-
sendfach online verkaufen.

[Angebot: Überzeugung, Valenz, Verlangen]

Und deine Investition? Ein Top-Verkaufstexter bekommt pro
Verkaufstext ab 2.500 Euro aufwärts, weil er sprachliche und
psychologische Prinzipien exakt miteinander verbindet und
damit einen Verkaufstext zu barem Geld macht. Und das weiß ich
deswegen so genau, weil ich selbst als Verkaufstexterin die Preise
kenne ;-). Ein „normaler” Texter würde dich ebenfalls mindes-
tens 1.000 Euro kosten, aber das Problem daran ist, dass dieser
im Normalfall keine Erfahrung mit Verkaufstexten hat und daher
gar nicht wissen kann, wie er einen solchen Text aufsetzt. Du
kannst es natürlich auch selbst versuchen und einfach anfangen
zu schreiben, aber Fakt ist, dass deine Verkaufstexte das ent-
scheidende Element sind und darüber bestimmen, ob du nur
2-stellige oder sogar 6-stellige Umsätze mit deinem Angebot
generierst. Wenn du also nicht weißt, wie du einen solchen Text
wirklich verkaufspsychologisch und sprachlich umsetzt, ist es
nicht unwahrscheinlich, dass deine tagelange Arbeit völlig um-
sonst war, weil du dabei die Fehler machst, die meiner Erfahrung
nach 9 von 10 Menschen in ihren Verkaufstexten machen.
Deswegen habe ich jetzt auch eine sehr gute Nachricht für dich:
Heute investierst du keine 2.500 Euro. Du investierst auch keine
1.000 Euro. Auch keine 500 Euro. Du bekommst heute von mir
einen einmaligen und unglaublichen Sonderpreis – und das,
obwohl die Inhalte meines Kurses eigentlich viel mehr wert
wären. Weil du dir dieses Video bis hierhin angeschaut und
dadurch gezeigt hast, dass auch du die Wichtigkeit von Ver-
kaufstexten für deine Profitabilität verstanden hast, kannst du
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jetzt dabei sein für nur 49,95 Euro. Das bedeutet: Für einmalig
weniger als 50 Euro erhältst du in wenigen Minuten Zugang zu
deinem neuen Verkaufsinstrument, dessen Umsatzzahlen und
Erfolge weltweit für sich sprechen.

[Investition: Anschaulichkeit, Rechtfertigung, Relativität]

Und das sind jetzt deine nächsten Schritte: Klicke auf den
Bestellbutton unter diesem Video und gib deine Bestelldaten auf
einer geschützten Seite ein. Danach loggst du dich im Online-
Bereich des Kurses mit den Zugangsdaten ein, die du von mir per
E-Mail sofort nach deiner Bestellung bekommst. Sieh dir danach
direkt die Inhalte an und lade dir die Verkaufstext-Vorlage auf
deinen Computer herunter.

[Handlungsaufforderung: Erwartung, Konsistenz, Motivation,
Unkompliziertheit]

Danach wirst du: Die Grundlagen von Verkaufssprache und
Verkaufspsychologie lernen. Meinen eigenen profitablen
Verkaufstext sehen. Deinen eigenen profitablen Verkaufstext
erstellen. Ihn deine Produkte oder Dienstleistungen zigfach
online verkaufen lassen. Dein Verkaufstext kann bereits nächsten
Monat zu dieser Zeit 4- oder 5-stellige Umsätze für dich
generieren, wenn du schnell bist und die Kursinhalte umsetzt.

[Angebot und Vision: Freude, Erwartung, Relativität]

Aber es kommt noch besser, denn ich gebe dir außerdem meine
100%-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, dass du auf den
ganzen Kurs zugreifen, dir alle Vorlagen herunterladen und
sofort deinen eigenen Verkaufstext erstellen kannst – und dann
noch 14 Tage Zeit hast, um das System erfolgreich umzusetzen.
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Du bekommst dabei meine Vorlagen und Erklärungen und wirst
so relativ schnell feststellen, dass es funktioniert. Und wenn du
am Ende aus welchen Gründen auch immer sagst, dass es doch
nicht das Richtige für dich war, dann schicke meiner Assistentin
und mir einfach eine kurze E-Mail an support@copybrain.de und
du bekommst deine komplette Investition sofort zurückerstattet.
Du kannst trotzdem alle Inhalte behalten (sogar meine Vorlage,
auf die du dann für immer zurückgreifen kannst). Warum ich das
mache? Weil ich von meinem Kurs und den Inhalten zu 100%
überzeugt bin, weil ich dir helfen möchte und weil ich immer vom
Guten im Menschen ausgehe. Ich gehe davon aus, dass du den
Mehrwert von „Der 99.000-Euro-Verkaufstext” für dich
erkennst, daher meine Arbeit für dich wertschätzt und deswegen
mein Vertrauen gar nicht verletzen möchtest.

[Garantie: Rechtfertigung, Sicherheit]

Und um dir zu zeigen, dass ich dir vertraue, gebe ich dir noch
etwas: nämlich meinen Bonus „Der zweite 99.000-Euro-Ver-
kaufstext“, den ich dir schenke, sobald du dich für meinen Kurs
entscheidest. Auch das hat seinen Grund – und der ist folgender:
Viele Unternehmer fokussieren sich auf ihr Hauptprodukt, was
prinzipiell natürlich nicht falsch ist. Aber erst ein Upsell (ein
zweiter Verkauf hinter dem ersten) ist der Garant für noch mehr
Umsätze. Denn es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Menschen
noch einmal etwas zu verkaufen, direkt nachdem sie gekauft
haben (weil sie symbolisch gesprochen in diesem Moment emo-
tional noch „aufgeladen“ sind). Aus diesem Grund bekommst du
von mir auch noch eine zusätzliche Vorlage für deinen zweiten
Verkaufstext nach dem ersten Verkauf. Auch hier habe ich bereits
alles für dich vorbereitet, sodass du wie bei deinem ersten Text
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nur noch ein paar Worte einfügen musst – und bereits in 48 Stun-
den über eine mächtige Verkaufskombination mit deinem ersten
und zweiten Verkaufstext verfügst. Die Vorlage basiert übrigens
wieder auf einem meiner eigenen erfolgreichsten Upsell-Texte,
der Verkaufsquoten von bis zu 38% zusätzlich zum ersten Kauf
erzielt (und jetzt rechne einmal kurz, was das für dein Unter-
nehmen und deine Umsätze bedeuten würde). Dieser Bonus ist
eigentlich 149 Euro wert, aber du bekommst ihn heute kostenlos
von mir zum Online-Kurs dazu.

[Bonus: Relativität, Reziprozität, Verlangen]

Hier jetzt noch einmal ein kurzer Überblick über alles, was du
heute bekommst: den kompletten Kurs „Der 99.000-Euro-Ver-
kaufstext“, einen meiner eigenen umsatzstärksten Verkaufstexte,
die passende Vorlage dazu, den Bonus „Der zweite 99.000-Euro-
Verkaufstext”, den heutigen Sonderpreis und deine 100%-Geld-
zurück-Garantie. Du kannst dir also alle Inhalte ansehen, her-
unterladen, umsetzen und erhältst trotzdem deine Investition
komplett zurück, falls du nicht absolut zufrieden sein solltest
(und kannst in diesem Fall trotzdem alles behalten).

[Angebot und Garantie: Rechtfertigung, Relativität, Sicherheit]

Klicke jetzt auf den Bestellbutton, erstelle deinen eigenen
Verkaufstext in den nächsten 24 Stunden und lasse ihn schon ab
morgen deine Angebote über das Internet verkaufen.

[Handlungsaufforderung: Erwartung, Konsistenz, Motivation,
Unkompliziertheit]

Bestelle bitte jetzt, da ich den Preis sicherlich bald erhöhen und
den Kurs für mindestens 69,95 Euro verkaufen werde. Du hast
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dir das gesamte Video angesehen. Du hast ganz klar die Wich-
tigkeit eines eigenen Verkaufstextes verstanden. Und du hast
erkannt, dass ein solcher Text auch für dich extrem profitabel
sein kann. Also sichere dir jetzt das Angebot zum absoluten
Sonderpreis, solange es noch verfügbar ist, und lasse uns noch
heute starten. Klicke jetzt auf den Bestellbutton unter diesem
Video und erhalte deine Zugangsdaten sofort per E-Mail, völlig
unabhängig von der Uhrzeit gerade in diesem Moment.

[Verknappung und Handlungsaufforderung: Dringlichkeit,
Konsistenz]

Denn was bringt es dir, wenn du in deinem Unternehmen zwar
Marketing einsetzt, damit aber nicht die erhoffte Anzahl an
Verkäufen erzeugst? Was bringt dir eine professionell aussehende
Verkaufsseite, wenn du darauf nichts verkaufst? Und was bringt
dir das beste Angebot, wenn nur wenige Menschen davon pro-
fitieren, obwohl es noch vielen mehr einen Vorteil und Mehrwert
liefern könnte? Richtig – leider nichts.

[Abschluss: Angst, Rechtfertigung]

Wenn also auch du zeitgemäßes, modernes und vor allem
effektives Marketing in der heutigen Online-Welt anwenden
möchtest, ohne weiter Zeit und Kosten in teure uneffektive
Maßnahmen zu stecken … Wenn du über eine Verkaufsseite
verfügen willst, die aufgrund deines Verkaufstextes dein Angebot
auf psychologischer und sprachlicher Ebene verkauft, ohne dass
du persönlich anwesend sein musst … Wenn du mit deinem
Angebot möglichst vielen Menschen eine Lösung für ihr Pro-
blem, ihre Herausforderung oder ihr Ziel zur Verfügung stellen
und dadurch gleichzeitig mehrstellige Umsätze generieren möch-
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test … Dann wird mein Kurs „Der 99.000-Euro-Verkaufstext“
auch für dich funktionieren.

[Vision und Angebot: Erwartung, Konsistenz, Motivation,
Rechtfertigung]

Du hast nun an diesem Punkt zwei Möglichkeiten: Du kannst
diese Seite schließen oder nach etwas anderem suchen, das dir
möglicherweise bei der Erstellung deiner Verkaufstexte hilft oder
auch nicht. Du kannst weiterhin versuchen, die sprachlich-psy-
chologische Erfolgsformel zu finden und anzuwenden und dabei
hoffen, dass du alles richtig machst. Oder aber du triffst jetzt
deine Entscheidung, handelst und stellst damit sicher, dass du
zukünftig über die Texte verfügst, die deine Besucher zu deinen
Kunden machen. Genau die Texte, die ich selbst seit fast einem
Jahrzehnt für zahlreiche Unternehmer geschrieben und dadurch
7-stellige Gesamtumsätze für sie erzeugt habe. Klicke also jetzt
auf den Bestellbutton und erhalte den Zugang zu deinem neuen
Verkaufstext sofort in den nächsten 10 Minuten.

[Handlungsaufforderung: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit,
Konsistenz, Rechtfertigung, Sicherheit, Unkompliziertheit]

Sobald du dich heute für „Der 99.000-Euro-Verkaufstext“ ent-
scheidest, bekommst du das komplette System inklusive aller
Vorlagen, aller Erklärungen und aller Videos (plus dein Bonus-
Geschenk) für nur einen minimalen Bruchteil dessen, was es
eigentlich wert ist. Du musst auch keine Versandkosten bezahlen
oder warten, bis dieses erfolgserprobte Verkaufstexte-System bei
dir zu Hause ankommt, weil du sofort online darauf zugreifen
und alles herunterladen kannst. Und bitte denke daran: Du trägst
überhaupt kein Risiko, weil ich dieses mit meiner 14-Tage-Geld-
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zurück-Garantie komplett für dich übernehme. Denn ich vertraue
dir und hoffe, dass auch du mir vertraust. Überlege einmal …
Meine Kunden haben mit dem Verkaufstext, den du heute samt
Vorlage von mir bekommst, 5-stellige Umsätze generiert – und
diese Möglichkeit hast du auch. Trotzdem investierst du heute
(mathematisch gesehen) nur 0,0003% dieser Summe. Auf ein
Jahr gerechnet wären das pro Tag nur wenige Cent – und das für
einen Kurs, der in der Lage ist, dein Marketing zu transfor-
mieren.

[Investition und Garantie: Anschaulichkeit, Relativität,
Rechtfertigung, Sicherheit, Unkompliziertheit]

Du kannst deinen eigenen Verkaufstext von Anfang an richtig
erstellen und im Internet dein Produkt oder deine Dienstleistun-
gen verkaufen lassen. Du kannst die großen Fehler vermeiden,
die viele Unternehmer hinsichtlich ihres Marketings begehen. Du
kannst deine Einnahmen auf das nächste Level heben und das
für jedes deiner Angebote – und zwar von nun an für immer,
wenn du magst. Die Entscheidung liegt bei dir und das Ganze ist
ein unschlagbares Angebot. Wenn du bereits ein Unternehmen
hast und Marketing betreibst, wird sich der Kurs von selbst für
dich zahlen. Und wenn du noch gar keine Idee hast, wie du dein
zukünftiges Angebot vermarktest, weißt du jetzt zumindest, dass
du es von Anfang an richtig machst und auf eines der besten und
stärksten Verkaufsinstrumente im Internet überhaupt setzt.

[Vision: Erwartung, Freude, Verlangen]

Was ist dies alles für dich wert? Nutze jetzt diese letzte Chance.
Klicke einfach auf den Bestellbutton unter diesem Video, erstelle
deinen Verkaufstext in den nächsten 24 Stunden und verfüge
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damit ab jetzt für immer über deine eigene, hochprofitable
Verkaufsmaschine!

[Handlungsaufforderung und Verknappung: Dringlichkeit,
Konsistenz, Valenz]

Ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Video genommen
hast, und freue mich schon sehr darauf, von deinen Erfolgen mit
deinen Verkaufstexten zu hören! Bis bald und alles Gute …

[Abschluss: Sympathie, Überzeugung]

Text 2: Das Webinar
Dein Verkaufsinstrument für
hochpreisige Dienst‐
leistungen

Der Begriff »Webinar« ist zusammengesetzt aus den zwei
Wortbestandteilen »Web« und »Seminar« und meint demnach
eine Art Seminar im Internet (manchmal werden auch Begriffe
wie »Online-Coaching«, »Online-Seminar«, »Online-Training«
oder »Telecoaching« verwendet). Ein Webinar besteht aus einer
schriftlichen Präsentation zu einem bestimmten Thema (der
eigentliche Verkaufstext) und den dazugehörigen mündlichen
Erklärungen des Webinar-Veranstalters. Nach dem fachlich-
inhaltlichen Teil, der den Großteil eines Webinars ausmacht,
erfolgt am Ende der eigentliche Verkauf.
Ein Webinar ist eines der stärksten Verkaufsinstrumente, und

zwar für alle Märkte. Du kannst darin zahlreiche sprachliche und
psychologische Bausteine anwenden, die es so verkaufsstark
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machen. Gerade aber für die Vermarktung von hochpreisigen
Angeboten wie Dienstleistungen, Consulting oder Coaching sind
Webinare besonders geeignet. Denn zum einen positionierst du
dich darin als Experte für dein Themengebiet, zum anderen
baust du durch den interaktiven Webinar-Charakter eine Bindung
zu deinen Teilnehmern auf, zum dritten erreichst du damit vor
allem die Menschen, die deiner spezifischen Zielgruppe und
somit deinen Wunschkunden entsprechen. Wie erfolgreich Webi-
nare in der Praxis sein können, haben meine Geschäftspartner
und ich selbst bei der Vermarktung unserer Verkaufstexte-
Software festgestellt, die wir ebenfalls mit einem Webinar bewer-
ben. Normalerweise liegt eine gute Verkaufsquote bei Webinaren
zwischen fünf und zehn Prozent. Wir aber erzielen mit dem
Webinar, das ich für uns geschrieben habe und präsentiere,
Verkaufsraten zwischen 20 und 75 Prozent – mein persönlicher
Rekord �. Dieses Webinar möchte ich deswegen auch dir nicht
vorenthalten. Du bekommst im Folgenden den kompletten
Verkaufstext meiner Präsentationsfolien …

Webinar für »ClickCopy«:

Das Online-Coaching beginnt sofort … Mache dich bereit und
nimm dir etwas zum Schreiben!

Die 3 Geheimnisse 7-stelliger Verkaufstexte
… mit denen auch du deine Umsätze sofort massiv erhöhst

Désirée Meuthen René Renk Oliver Schmuck
[Überschrift: Aufmerksamkeit, Neugier, Valenz, Verlangen]
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Deine Veranstalter
René Renk

� Seit 10 Jahren Online-Unternehmer
� Hunderte Menschen bei der Implementierung von

Online-Marketing-Strategien unterstützt
� Tiger-Award „Unternehmer des Jahres 2019“

Oliver Schmuck
� Seit 8 Jahren Online-Unternehmer
� Hunderten Menschen beim Aufbau ihres Online-

Business geholfen
� Platz 1 bei DigiStore24 in nur einem Monat

Désirée Meuthen
� Seit 2013 als Copywriterin im Online-Marketing tätig
� Magister-Abschluss Kommunikationswissenschaft,

Bachelor- und Master-Abschluss Psychologie
� Gründerin von CopyBrain – Verkaufstexte mit Kopf
� Autorin von „Verkaufsgehirn – Die 7 psychologischen

Ursachen, warum Menschen kaufen“ (1. Platz Tiger
Award)

[Einstieg: Identifikation, Glaubwürdigkeit, Respekt, Sympathie]

TAUSENDE VERKAUFSTEXTE MIT 7-STELLIGEN
UMSÄTZEN! inkl. Fotos der Kunden
[Referenzen: Glaubwürdigkeit, Respekt]

In zahlreichen Märkten …
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� Finanzen � Fitness
� Gesundheit � Software



[Referenzen: Identifikation, Glaubwürdigkeit, Respekt, Zugehörigkeit]

DAS SOLLTEST DU UNBEDINGT WISSEN

Zu versuchen, etwas zu verkaufen ohne …
� bestimmte psychologische Trigger
� bestimmte sprachliche Elemente
� kombiniert in starken Texten

… ist schwierig und ineffektiv! Und wir sind hier, um dir dabei
zu helfen, Texte zu erstellen, die verkaufen!

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit,
Sicherheit, Sympathie]

WAS DU NICHT BRAUCHST
Zeit
Geld
Talent

Motivation
[Aufzählung: Überzeugung]

DER PROZESS
ist einfacher, als du gerade vielleicht noch denkst!

1. Auswählen
2. Erstellen
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� Beziehungen � Persönlichkeitsentwicklung
� Coaching � Business
� Kindererziehung � Consulting
� Tiere � Dienstleistungen
� Hobbys � Marketing



3. Kombinieren
4. Verkaufen
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Unkompliziertheit]

STIMMEN
Kundenstimme I*

*Da du alle Referenzen des Webinars auch auf den ersten Seiten dieses Buches

findest, wiederhole ich sie in diesem Block und allen folgenden nicht mehr, um

Redundanzen zu vermeiden.

[Referenz: Erwartung, Glaubwürdigkeit, Respekt, Sicherheit,
Überzeugung]

DIE 3 GEHEIMNISSE 7-STELLIGER VERKAUFSTEXTE
� Geheimnis #1: Mit welchen 5 psychologischen Triggern

du die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf unsichtbar
steigerst

� Geheimnis #2: 3 sprachliche Elemente, die du in jedem
Verkaufstext verwenden solltest … und welche Frage du
dir vor dem Schreiben stellen musst

� Geheimnis #3: Das beste System, um hoch konvertie-
rende Sales Copy in kurzer Zeit zu erzeugen (auch dann,
wenn du bisher keine Erfahrung damit hast)

[Aufzählungen: Aufmerksamkeit, Neugier, Nützlichkeit,
Valenz, Verlangen]

ERGEBNISSE
Kundenstimme II*

DER PROZESS
beginnt mit der Auswahl der psychologischen Trigger
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Psychologische Trigger = Angeborene oder angelernte
psychische Reize, die Reaktionen und Handlungen auslösen

Psychologischer Trigger 01: Valenz = Subjektive Bedeutung
eines Gegenstandes/Sachverhaltes

Psychologischer Trigger 02: Angst = Erwartung des Eintritts
von etwas Negativem

Psychologischer Trigger 03: Unkompliziertheit = Einfachheit,
Schnelligkeit und Verständlichkeit

Psychologischer Trigger 04: Glaubwürdigkeit = Akzeptanz von
Gültigkeit

Psychologischer Trigger 05: Neugier = Reiz, etwas Neues/
Unbekanntes zu erfahren

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit]

PSYCHOLOGIE
hat ein riesiges Potenzial und eine starke Hebelwirkung!
[Zwischenüberschrift: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit,

Konsistenz, Neugier]

ERGEBNISSE
Kundenstimme III*

DIE BESTEN VERKAUFSTEXTE
sind reine Psychologie!

[Zwischenüberschrift: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit,
Konsistenz, Neugier]
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AUSWAHL DEINER TRIGGER
Deine Texte müssen immer psychologische Trigger ansprechen,
die dann wiederum die gewünschte Handlung auslösen.

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]

DER PROZESS
1. Auswählen✓
2. Erstellen
3. Kombinieren
4. Verkaufen

WAS COPYWRITING IST
„Die Kunst und Wissenschaft zugleich, Texte zu schreiben, die

Menschen dazu bringen, die gewünschte Handlung zu
vollziehen.”

Ryan Deiss, US-Marketer
[Referenz: Glaubwürdigkeit, Valenz]

3 TEXTELEMENTE
solltest du immer erstellen!

[Zwischenüberschrift: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit,
Konsistenz, Neugier]

ELEMENT #1: ÜBERSCHRIFT
� Überschrift eines Sales Letters
� Betreffzeile einer E-Mail
� Titel eines Videos

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]
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Kein Element ist entscheidender als
die Überschrift!

[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Konsistenz,
Neugier]

ELEMENT #1: ÜBERSCHRIFT – BEISPIEL
++ Deutschlands Star-Copywriterin enthüllt ++
Die 3 Geheimnisse 7-stelliger Verkaufstexte …

mit denen auch du deine Umsätze sofort massiv erhöhst
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]

ELEMENT #2: AUFZÄHLUNGEN
� Was bekommt die Leserin/der Leser?
� Warum ist das wichtig?
� Welches Ergebnis wird dadurch erreicht?

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit,
Unkompliziertheit]

DIE WICHTIGE FRAGE
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Neugier]

WAS MAN SICH VORHER FRAGEN SOLLTE
„Was habe ich davon?“

Wichtig: Damit ist der potenzielle Käufer gemeint!

ELEMENT 2: AUFZÄHLUNGEN – BEISPIEL
� Die #1 bestimmte Sache, die du unbedingt vor dem

Schreiben tun musst
� Welche 5 versteckten (psychologischen) Trigger Men-

schen zum Kauf bringen
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� 3 sprachliche Elemente, die du in jedem Verkaufstext
verwenden musst

� Das beste System, um hoch konvertierende Sales Copy in
kurzer Zeit zu erstellen

ELEMENT #3: HANDLUNGSAUFFORDERUNG
� Menschen wollen und müssen angeleitet werden.
� Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie wissen, was

sie tun sollen ;-).
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]

EIN VERKAUFSTEXT OHNE
HANDLUNGSAUFFORDERUNG IST WIE EIN AUTO

OHNE BENZIN!
[Zwischenüberschrift: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit, Neugier]

ELEMENT #3: HANDLUNGSAUFFORDERUNG –
BEISPIEL

Jetzt Platz sichern
100% kostenlos

DER PROZESS
1. Auswählen✓
2. Erstellen✓
3. Kombinieren
4. Verkaufen

KOMBINATION TRIGGER UND TEXTE
Deine Texte müssen immer psychologische Trigger ansprechen,
die dann wiederum die gewünschte Handlung auslösen.
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DIE 5 PSYCHOLOGISCHEN TRIGGER IN
ÜBERSCHRIFTEN

01 02 03 04 05
Valenz Angst Unkompliziertheit Glaubwürdigkeit Neugier

Überschrift: Valenz
„Wie du erfolgreiche Headlines schreibst und damit sofort

deine Umsätze erhöhst“
Überschrift: Angst

„Achtung! Anmeldefrist Verkaufstexte-Coaching läuft
Sonntag aus“

Überschrift: Unkompliziertheit
„Erfolgreiche Headlines auf Knopfdruck: die einfache 3-

Schritte-Anleitung“
Überschrift: Glaubwürdigkeit

„Detlef D! Soost präsentiert: eine der führenden
Verkaufstexterinnen Deutschlands“

Überschrift: Neugier
„Enthüllt: Die 5 unbekannten Geheimnisse profitabler

Headlines“
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]

ERGEBNISSE
Kundenstimme IV*

PSYCHOLOGIE + SPRACHE = VERKÄUFE
Je mehr psychologische Trigger du mit den sprachlichen Elemen-
ten in deinen Texten ansprichst, desto mehr Verkäufe und Umsät-
ze machst du! Realität ist aber auch, dass viele Unternehmer Geld
verschenken, weil ihre Texte nicht verkaufsstark genug sind …
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HÄTTEST DU LIEBER …
Einen Verkaufstext, der 2 von 100 Besuchern zu Kunden macht?
(Conversion-Rate = 2%)
Einen Verkaufstext, der 20 von 100 Besuchern zu Kunden macht?
(Conversion-Rate = 20%)

[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Valenz]

BEISPIEL-RECHNUNG
Bei einem Produktpreis von 99 Euro …
2% Conversion-Rate = 198 € Umsatz
20% Conversion-Rate = 1.980 € Umsatz
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit, Valenz, Verlangen]

WAS WÄREN DIR SOLCHE ERGEBNISSE WERT?
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Neugier, Verlangen]

FRAGE
Denkst auch du, dass Verkaufstexte entscheidend über die Höhe
deiner Umsätze mitbestimmen? Wir haben aber noch gar nicht
über das Beste daran gesprochen …

[»Anrede«: Aufmerksamkeit, Neugier]

DER PROZESS
1. Auswählen✓
2. Erstellen✓
3. Kombinieren✓
4. Verkaufen

DAS, WO TEXTE WIRKLICH UMSÄTZE GENERIEREN
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Neugier, Verlangen]
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GUTE NACHRICHTEN
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, hoch konvertierende Verkaufs-
texte zu erstellen, die Besucher zu Interessenten, Interessenten
zu Kunden und Kunden zu Stammkunden machen … und da-
durch Geld zu verdienen!

#1: Verkaufsseiten
#2: Webinare
#3: E-Mails
#4: Anzeigen

#5: Landing Pages
[Fachwissen: Anschaulichkeit, Erwartung, Glaubwürdigkeit,

Valenz, Verlangen]

FRAGE
Wenn du mit nur einer einzigen Sales-Seite, einem einzigen
Webinar, einer einzigen E-Mail, einer einzigen Anzeige oder einer
einzigen Landing Page deine Conversion verdoppeln, verdrei-
fachen oder sogar verzehnfachen könntest … wie viele Verkaufs-
texte würdest du schreiben?

[»Anrede«: Aufmerksamkeit, Neugier, Verlangen]

ERGEBNISSE
Kundenstimme V*

FRAGE
Wird es nicht Zeit, dass du ebenfalls damit beginnst, hoch
profitable Verkaufstexte zu erstellen, um deine Umsätze massiv
zu erhöhen?

[»Anrede«: Aufmerksamkeit, Neugier, Verlangen]

278

BAUKASTEN-EBENE 3: DIE TEXTLICHEN BAUSTEINE



MIT DEN RICHTIGEN VERKAUFSTEXTEN
… bist du in der Lage, deine Conversion enorm zu erhöhen
… Kunden und Interessenten zu überzeugen und an dich zu
binden
… und letztendlich wesentlich mehr Umsätze zu generieren!

[Aufzählungen: Nützlichkeit, Valenz, Verlangen]

ERGEBNISSE
Kundenstimme VI*

JETZT BIST DU AN DER REIHE, WEIL …
… du genauso vorausschauend wie diese Kunden bist.
… du genauso smart wie diese Kunden bist.
… du es verdient hast!

[Aufzählung und Zielgruppe: Identifikation, Respekt, Status,
Sympathie, Zugehörigkeit]

FRAGE
Wenn du eine Kristallkugel hättest, die dir deine Zukunft in 6 Mo-
naten vorhersagen würde und du 2.000 Euro reicher wärst als
jetzt in diesem Moment … würdest du direkt 300 Euro inves-
tieren, um dies zu erreichen?!
[Geschichte: Erwartung, Freude, Motivation, Neugier, Verlangen]

VERTRAUEN
Wir glauben daran, dass auch du hoch konvertierende Verkaufs-
texte erstellen kannst. Wenn es etwas gäbe, das dir genau das
ermöglicht, würdest du die Chance nutzen?

[»Anrede«: Aufmerksamkeit, Neugier, Sicherheit,
Sympathie, Verlangen]
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IN DEN VERGANGENEN JAHREN
� Tausende Verkaufstexte geschrieben
� Dutzende Menschen im Bereich Verkaufstexte gecoacht
� Eigenes Buch über Verkaufspsychologie veröffentlicht
� Berufsbegleitendes Psychologie-Studium absolviert
� Eigene Copywriting-Agentur gegründet

[Geschichte: Glaubwürdigkeit, Respekt]

ABER:
Der Bedarf nach Copywriting und Verkaufstexten wird immer
größer, es gibt nur wenige Copywriter im deutschsprachigen Raum
und die Wartezeiten sind oft lang. Deswegen …

ClickCopy
[Angebot: Motivation, Valenz]

WAS DU NICHT BRAUCHST
Zeit
Geld
Talent

Motivation
[Aufzählung: Überzeugung]

DEMO
Video aus dem Mitgliederbereich der Software

[Angebot: Anschaulichkeit, Nützlichkeit, Unkompliziertheit,
Valenz, Verlangen]

Lass uns deine Investition ansprechen. Es sind 299 Euro einmalig
(nur kurze Zeit gültig). Und nach dem, was du gerade in der
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Demo gesehen hast, überlassen wir dir die Entscheidung, ob du
das für viel, wenig oder angemessen hältst.

[Investition und Verknappung: Dringlichkeit, Rechtfertigung,
Relativität]

ERGEBNISSE
Kundenstimme VII*

DER EINFACHSTE WEG ZU ERFOLGREICHEN
VERKAUFSTEXTEN

[Aufzählung: Anschaulichkeit, Nützlichkeit, Unkompliziertheit]

ERGEBNISSE
Kundenstimme VIII*

Sei jetzt dabei und sichere dir deinen Zugriff …
[Handlungsaufforderung: Konsistenz, Motivation]

Sobald du dich dafür entscheidest, bekommst du auch noch ein
paar Dinge von uns geschenkt:

Bonus #1: Persönliche Unterstützung
Regelmäßige Zoom-Calls

Bonus #2: Schnelles Feedback
Private Facebook-Gruppe
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Sales Letter Headlines
Anzeigen E-Mail-Kampagnen
Webinare Testimonials

Landing Pages Social Media
Handlungsaufforderungen Storytelling



Bonus #3: Neue Updates
Regelmäßige Aktualisierungen
Bonus #4: Leichte Bedienung
Dokumente mit allen Fragen

Bonus #5: Hilfreiche Erklärungen
Videos zu allen Bereichen

Bonus #6: Zusätzliche Hilfen
Neue Module für Videoskripte, Bestellformulare sowie Vorlagen

[Bonus: Freude, Relativität, Reziprozität, Verlangen]

14-TAGE-GELD-ZURÜCK-GARANTIE
[Garantie: Rechtfertigung, Sicherheit]

ERGEBNISSE
Kundenstimme IX*

DEIN VERKAUFSTEXTE-PAKET
Dauerhafter Zugang zu ClickCopy
Bonus #1: Regelmäßige Zoom-Calls
Bonus #2: Private Facebook-Gruppe

Bonus #3: Regelmäßige Aktualisierungen
Bonus #4: Dokumente mit allen Fragen
Bonus #5: Videos zu allen Bereichen

Bonus #6: Zusätzliche Module und Tools
Nur kurze Zeit gültig. Sichere dir jetzt deinen Zugang!

[Angebot, Bonus, Investition und Verknappung: Dringlichkeit,
Exklusivität, Rechtfertigung, Relativität, Verlangen]

ERGEBNISSE
Kundenstimme X*
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ALLES, WAS DU BRAUCHST, UM MIT
VERKAUFSTEXTEN ERFOLGREICH ZU SEIN

[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Neugier, Nützlichkeit,
Überzeugung, Valenz, Verlangen]

BEISPIELRECHNUNG
Investition ClickCopy: 299 Euro
Mehreinnahmen: ab mindestens 300 Euro aufwärts
Du kannst also auf jeden Fall nur gewinnen …

[Investition: Rechtfertigung, Relativität]

Auf DEINE Entscheidung kommt es nun an …
Nur kurze Zeit gültig!

[Abschluss, Handlungsaufforderung und Verknappung:
Dringlichkeit, Konsistenz, Motivation]

STIMMEN UNSERER MITGLIEDER
Neun Erfolgsberichte von Nutzern

Text 3: Die Landing Page
Dein Allround-Verkaufstalent
für alle Arten von
Angeboten

Eine Landing Page ist eine Webseite, auf die ein potenzieller
Kunde über eine Anzeige, eine E-Mail oder eine Suchmaschine
geleitet wird. Im Gegensatz zu klassischen Webseiten, die den
Besucher hauptsächlich informieren oder unterhalten, verfolgt
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eine Landing Page das Ziel, den Besucher zu einer bestimmten
Aktion zu bewegen. Diese kann der Kauf eines Produktes, der
Eintrag in eine E-Mail-Liste, die Terminvereinbarung für ein
Erstgespräch oder eine sonstige, vorher definierte Aktion sein.
Es geht bei Landing Pages also weniger um unverbindliche
Information und Unterhaltung. Stattdessen sind sie auf verbind-
liche Reaktion und Handlung seitens des Besuchers ausgelegt.
Demnach handelt es sich bei Landing Pages um eines der

wichtigsten Textelemente für erfolgreiches Marketing – wenn
nicht vielleicht sogar um das wichtigste. Sie sind ein wahres
Allround-Talent im Online-Verkauf, denn Landing Pages
funktionieren für jede Art von Angebot – unabhängig von Preis,
Thema oder Wunschresultat deiner Kunden. In ihrem Aufbau
und ihrer Struktur unterscheiden sich Landing Pages von klas-
sischen Sales Lettern insofern, als dass sie mittlerweile haupt-
sächlich nicht mehr aus einem kompletten Fließtext bestehen.
Stattdessen beinhalten sie verschiedene Textblöcke, die wieder-
um den unterschiedlichen sprachlichen und psychologischen
Bausteinen entsprechen. Natürlich können sich Landing Pages je
nach Einsatzzweck deutlich voneinander unterscheiden, die
wesentlichen Erfolgselemente bleiben aber dennoch gleich. Wie
eine solche Landing Page textlich gestaltet sein kann, zeige ich dir
anhand der Hauptseite meiner Agentur.

Landing Page für »CopyBrain«:

Maximiere deine Umsätze durch
Texte, die für dich verkaufen

[Überschrift: Aufmerksamkeit, Neugier, Valenz, Verlangen]
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Als Copywriting-Agentur kombiniert CopyBrain® sprachliche
und psychologische Erfolgsprinzipien aus Praxis und

Wissenschaft – für Verkaufstexte, mit denen du messbare
Ergebnisse erzielst.

[Unterüberschrift: Erwartung, Glaubwürdigkeit]

[Aufzählungen: Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit]

Jetzt Kontakt aufnehmen …
[Handlungsaufforderung: Motivation]

Block I mit 4 Kundenstimmen*
*Da du alle Referenzen der Landing Page auch auf den ersten Seiten dieses Buches

findest, wiederhole ich sie in diesem Block und allen folgenden nicht mehr, um

Redundanzen zu vermeiden.

[Referenzen: Glaubwürdigkeit, Respekt, Sicherheit, Überzeugung]

Warum CopyBrain?
Der Verkaufstext ist eines der wichtigsten Instrumente, das
besonders in Online-Verkaufsprozessen deutlich über die Höhe
der generierten Umsätze entscheidet. Den Erfolg eines Verkaufs-
textes bestimmen im Wesentlichen zwei Dinge: seine (innere)
sprachliche Formulierung und seine (äußere) verkaufspsycholo-
gische Struktur.
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5.000+ 100+ 7+
erstellte zufriedene stellige

Verkaufstexte Unternehmer Gesamtumsätze



Sprache (Copy) und Psychologie (Brain) zusammen formen
erfolgreiche Verkaufstexte und damit erfolgreiches Marketing –
und auf genau diesen beiden Erfolgselementen basiert CopyBrain.
[Einstieg und Fachwissen: Erwartung, Glaubwürdigkeit, Rechtfertigung]
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Verkaufssprache

Das Verfassen von erfolg-
reichen Verkaufstexten ist wohl
eine der wichtigsten (und profi-
tabelsten) Fähigkeiten im Mar-
keting. Copywriting (der eng-
lische Begriff dafür) ist die
Kunst und Wissenschaft zu-
gleich, Worte und Sätze zu
schreiben, die verkaufen. So-
bald du die Erfolgsprinzipien
der schriftlichen Überzeugung
in deinen Texten anwendest,
wirst du über den positiven
Einfluss begeistert sein, den
Copywriting auch auf deine
Umsätze hat. Egal, ob es um
die Klickrate deiner Anzeigen,
die Öffnungsrate deiner E-

Mails oder die Conversion-Rate
deiner Verkaufsseite geht –
Copywriting kann jeden
Bereich deines Business

transformieren.

Verkaufspsychologie

Bei jedem menschlichen
Kaufverhalten spielt die
menschliche Psyche eine

wichtige Rolle. Wissenschaftler
schätzen, dass rund 95% aller
(Kauf-)Entscheidungen
unbewusst passieren. Das

Verständnis des menschlichen
Gehirns und die Berücksich-
tigung psychischer Prozesse
wie Wahrnehmung, Über-
zeugung, Motivation oder
Emotion sind also entschei-
dende Faktoren im Marketing.
Deswegen sollten deine
Verkaufstexte nicht nur

verkaufsfördernde Sprache
einsetzen, sondern auch
verkaufspsychologische
Prinzipien aus Neuro-,

Persönlichkeits-, Sozial-, Lern-,
Allgemeiner- oder Werbe-
psychologie enthalten.



3 wichtige Gründe für Verkaufstexte
[Zwischenüberschrift: Neugier, Rechtfertigung]

Grund #1: Verkaufstexte optimieren Marketing.
Egal, was du verkaufst, und egal, wie du es verkaufst … Deine
Marketingkampagnen vollziehen sich immer durch Sprache.
Unabhängig davon, ob du dein Angebot durch E-Mails, Anzei-
gen, Verkaufsseiten oder Webinare bewirbst, die Sprache, die du
dabei einsetzt, ist wesentlich. Alle deine Marketingelemente
werden durch die von dir genutzten Texte miteinander verbun-
den. Wenn du starke Verkaufstexte nutzt, dann machst du damit
gleichzeitig auch dein Marketing stark – und dadurch deinen
Erfolg.

Grund #2: Verkaufstexte erschaffen Bindung.
In jedem Unternehmen hast du mit Menschen zu tun – mit
deinen Interessenten und mit deinen Kunden. Es geht also neben
dem wirtschaftlichen Nutzen immer auch um eine menschliche
Komponente. Denn du wirst nur dann langfristig erfolgreich
sein, wenn du es schaffst, eine Bindung zu deiner Zielgruppe
aufzubauen und ihre persönlichen Bedürfnisse, Emotionen,
Probleme und Wünsche anzusprechen. Mit den passenden
Texten verkaufst du nicht nur dein Angebot, sondern gewinnst
auch die Menschen, die es kaufen – und das langfristig.

Grund #3: Verkaufstexte generieren Umsätze.
Ein Verkaufstext wäre kein Verkaufstext, wenn er nicht verkau-
fen würde. Deswegen stellt der Gewinn von Einnahmen wohl für
jeden Unternehmer den wichtigsten Maßstab beim Einsatz ent-
sprechender Texte dar. Und Verkaufstexte können wahre und
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wichtige „Verkaufswunder“ sein. Wenn sie sprachlich und
psychologisch passgenau für deinen Markt konzipiert und for-
muliert sind, lösen sie Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und
Überzeugung in Bezug auf dein Angebot aus – und letztlich die
erwünschte Kaufhandlung.

[Einstieg: Motivation, Rechtfertigung, Valenz]

Unsere Kernkompetenzen: Die „4 COs“

Wir glauben nicht nur an das, was wir tun. Wir wissen, dass es
funktioniert. Weil wir es seit Jahren anwenden. Jeden Monat.

Jede Woche. Nahezu jeden Tag.
In den folgenden vier Bereichen helfen wir dir dabei, mit
Verkaufstexten und Verkaufspsychologie deine Umsätze zu
erhöhen und dein Unternehmen weiter wachsen zu lassen:
[Zwischenüberschriften: Glaubwürdigkeit, Sicherheit, Valenz]
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1. Copywriting

Lasse ausgewählte Wörter,
Sätze und Texte dein Angebot

für dich verkaufen

Das Schreiben von Verkaufs-
texten kann sehr schwierig sein
– besonders dann, wenn du
kaum oder keine Erfahrung

damit hast. Vor allem die ersten
Versuche können Tage, Wo-
chen oder im schlimmsten Fall

2. Coaching

Lerne die sprachlichen und
psychologischen Erfolgs-
prinzipien im Verkauf

CopyBrain bietet nicht nur
klassische Dienstleistungen an.
Unsere Coaching-Angebote
helfen dir beim Verständnis
und Umsetzen von Methoden

und Mechanismen aus
Copywriting und Verkaufs-
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sogar Monate dauern (und
selbst dann kannst du nicht
sicher sein, ob deine Texte
wirklich stark sind). Wir von
CopyBrain lösen dieses Pro-
blem für dich: Du musst dich
nicht mehr selbst aufwendig
mit Copywriting befassen und
bekommst auf Verkauf und
Handlung optimierte Texte.
Verkaufstexte, die ihrem
Namen Ehre machen.

psychologie. Für die einfache
Anwendung von sprachlichen
Erfolgselementen hat Désirée
ihre Software ClickCopy kon-
zipiert, für die Nutzung von
verkaufspsychologischen

Strategien ihr Buch „Verkaufs-
gehirn“ geschrieben. Auch
Offline- und Online-Work-
shops für Teams oder Abtei-
lungen sind als Bestandteil
unserer Arbeit möglich.

3. Consulting

Lenke dein unternehmerisches
Wachstum mit Experten-

Unterstützung

Wir fokussieren uns auf das
Gleiche wie du: deine Conver-
sion. Denn Verkaufstexte und
Verkaufspsychologie sind zwei
wesentliche Eckpfeiler, wenn es
darum geht, die Anzahl deiner
Interessenten, Kunden und
Verkäufe zu erhöhen. Deswe-
gen beraten und begleiten wir
dich 1:1 bei der Implementie-
rung und Optimierung entspre-

4. Cooperations

Leite weiterbringende
Kooperationen mit Potenzial
und auf Augenhöhe ein

Geschäftliche Partnerschaften
sind oft essenziell für unter-
nehmerisches Wachstum – für
alle Beteiligten. Daher sind wir
grundsätzlich immer offen für
Anfragen bezüglich Interviews,
Events, Podcasts, Affiliates

oder Workshops. Unsere Grün-
derin Désirée Meuthen gibt ihr
Wissen sehr gerne an andere
Menschen weiter, weil sie da-



[»Aufzählungen«: Glaubwürdigkeit, Respekt, Sicherheit,
Status, Sympathie]

Deine Ergebnisse – durch unsere Expertise:
[Zwischenüberschrift: Glaubwürdigkeit]

[Aufzählung: Nützlichkeit, Valenz]

Block II mit 4 Kundenstimmen*

Was uns auszeichnet:

[Aufzählung: Glaubwürdigkeit, Sicherheit]

Das CopyBrain-Team

Désirée Meuthen
Gründerin und Geschäftsführerin, Linguistin und

Psychologin M.Sc.
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chender Maßnahmen in deinem
Unternehmen. Neben der

wirtschaftlichen Komponente
zählt für uns übrigens mit

gleicher Gewichtung auch die
menschliche: Wir stehen für

faires und seriöses Marketing.

durch selbst immer wieder Neu-
es lernt und sich fachlich und
persönlich weiterentwickelt.

Wenn du Interesse an einer Zu-
sammenarbeit mit Substanz, Ni-
veau und Tiefe hast, dann melde
dich einfach gerne bei uns.

Verkaufstexte Verkaufspsychologie

Wir sind auf Copy-
writing und seine
Erfolgsmechanis-
men spezialisiert.

Wir verfügen insge-
samt über mehr als
25 Jahre praktische

Erfahrung.

Wir halten uns an
Absprachen und
arbeiten professio-
nell und zuverlässig.



� Verantwortlich bei CopyBrain für: Coaching, Consulting
und Cooperations

� Expertin für: Video und Text Sales Letter, Webinare,
Landing Pages und E-Mail-Marketing

� Lieblingsthemen: Psycholinguistik, Online-Marketing,
Persönlichkeitsentwicklung, Coaching

� Verkaufstexte bedeuten für Désirée: anderen Menschen
dabei zu helfen, hochwertige Angebote durch hochwer-
tiges Marketing zu verkaufen – und die perfekte Mög-
lichkeit, meine Begeisterung für Sprache und Psycho-
logie (gleichzeitig) auszuleben.

� Wie Désirée am liebsten arbeitet: Immer orientiert an
den drei Prinzipien Zuverlässigkeit, Wertschätzung und
Authentizität – sowohl in der Zusammenarbeit mit
unseren Kunden als auch untereinander im Team.

� Désirées Lieblingszitat: „Wege entstehen dadurch, dass
man sie geht.“

Hinweis: Auf der Landing Page folgen an dieser Stelle noch ähnliche Beschrei-

bungen der Teammitglieder, die Copywriting in der Agentur operativ umsetzen.

Diese gebe ich an dieser Stelle nicht wieder, da die Teamzusammensetzung sich

grundsätzlich ändern kann.

[Aufzählungen: Glaubwürdigkeit, Identifikation, Respekt, Sympathie]

Wir konzipieren, schreiben und optimieren für dich:
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Valenz]
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Landing Pages Video Sales Letter Text Sales Letter
Webinare Upsells & Downsells Anzeigen

E-Mail-Kampagnen Social Media Posts Produkt-
beschreibungen



… sowie weitere Textformen für Verkaufstexte nach
individueller Absprache.

[Aufzählungen: Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit]

Jetzt Anfrage ans CopyBrain-Team stellen
[Handlungsaufforderung: Motivation]

Block III mit 4 Kundenstimmen*

Deine Vorteile einer Zusammenarbeit:
[Zwischenüberschrift: Nützlichkeit, Valenz]

[Aufzählungen: Nützlichkeit, Unkompliziertheit, Valenz]

Der nächste Schritt: Deine Bewerbung
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit, Konsistenz]
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Mehr
Umsätze

Du verdienst mehr
Geld, weil deine
Texte Menschen
zum Kauf bringen.

Deutliche
Zeitersparnis

Du hast mehr Zeit,
weil du dich auf
dein Tagesgeschäft
fokussieren kannst.

Weniger
Arbeitsaufwand
Du sparst lange

Schreibarbeiten, weil
wir diese für dich
übernehmen.

Zielgerichtetes
Marketing

Du positionierst
dich, weil wir dein
Angebot schriftlich
in Szene setzen.

Effektive
Kommunikation

Du baust Reichweite
auf, weil die Texte
deine Zielgruppe
adressieren.

Hilfreiche
Unterstützung

Du bekommst Hilfe,
weil wir mit Herz,
Hirn und Humor für

dich da sind.



Da unsere Dienstleistungen relativ große zeitliche und personelle
Ressourcen erfordern, können wir immer nur eine bestimmte
Anzahl von Projekten gleichzeitig betreuen und umsetzen. Denn
nur so werden wir unserem eigenen Anspruch gerecht, für jeden
unserer Kunden das bestmögliche Ergebnis hinsichtlich seiner
Verkaufstexte zu erzielen. Zudem bekommen wir kontinuierlich
sehr viele Anfragen. Daher startet bei uns jede Zusammenarbeit
ausschließlich über einen Bewerbungsprozess, der folgender-
maßen abläuft:

01: Du füllst das Bewerbungsformular aus.
Wenn du unten auf den Button klickst, wirst du auf unser
Bewerbungsformular weitergeleitet, auf dem wir dir 9 Fragen
stellen. Das Ausfüllen dauert etwa 5 Minuten und deine

Angaben helfen uns dabei, einen ersten Überblick hinsichtlich
deiner genauen Ziele zu gewinnen.

02: Wir prüfen deine Bewerbung und melden uns bei dir.
Sobald wir deine Bewerbung geprüft haben (meist innerhalb
weniger Werktage), meldet sich dein persönlicher Ansprech-
partner aus unserem Team bei dir, um einen Termin für euer
erstes Gespräch zu vereinbaren. Dieses ist selbstverständlich

kostenlos.

03: Du und wir sprechen über unsere Zusammenarbeit.
Zum vereinbarten Termin telefonierst oder zoomst du mit
deinem Ansprechpartner und ihr tauscht alle relevanten
Informationen zu deinen gewünschten Verkaufstexten aus.

Während des Gespräches entscheidet ihr beide gemeinsam, ob
und wie wir zusammenarbeiten.
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[Angebot, »Investition« und Verknappung: Angst, Dringlichkeit,
Exklusivität, Konsistenz, Motivation, Sicherheit, Status,

Unkompliziertheit]

Jetzt ersten Schritt machen und bewerben …
[Handlungsaufforderung: Konsistenz, Motivation]

Noch unsicher?
3 wichtige Fakten, die du zu Copywriting und Verkaufstexten

wissen musst …
[Zwischenüberschrift: Aufmerksamkeit]

Was? Verkaufstexte sind der entscheidende (oft unterschätzte)
„Game Changer“!

[Zwischenüberschrift: Motivation, Valenz]

� Copywriting meint das Schreiben von Verkaufstexten,
die zu 100% auf Reaktion und Handlung seitens des
Lesers ausgelegt sind.

� Diese Texte bedienen sich bestimmter sprachlicher und
psychologischer Prinzipien, um Aufmerksamkeit, Inter-
esse, Überzeugung, Verlangen und die Handlung (den
Kauf) auszulösen.

� Die Erfolgsprinzipien folgen generell bestimmten
Mustern und Mechanismen – und zwar unabhängig
davon, in welchem Markt du aktiv bist oder was du
konkret anbietest.

� Das beste Marketing ist wertlos, wenn deine Texte und
die Psychologie dahinter nicht stimmen – vor allem in
der heutigen digitalen Welt, in der sich ein Großteil

294

BAUKASTEN-EBENE 3: DIE TEXTLICHEN BAUSTEINE



unserer Kommunikation durch geschriebene Sprache
(im Internet) vollzieht.

[Aufzählungen: Rechtfertigung, Valenz]

Warum? Verkaufstexte entscheiden über deine Umsätze!
[Zwischenüberschrift: Motivation, Valenz]

� Wenn du keine guten Verkaufstexte schreibst oder hast,
dann schöpfst du mit deinem Marketing nur einen
Bruchteil deines Potenzials aus.

� Wenn du aber gute Verkaufstexte schreibst oder hast,
baust du Reichweite, Vertrauen und Autorität auf – und
machst damit Interessenten zu Kunden und Kunden zu
Stammkunden.

� Copywriting spielt eine große Rolle in jedem Unterneh-
men und in jeder einzelnen Phase deiner Verkaufspro-
zesse – egal, ob du potenzielle Käufer in deinen Ver-
kaufsprozess ziehen, Menschen von dir und deinem
Angebot überzeugen oder die Umsätze in deinem
Unternehmen erhöhen möchtest.

� Du kannst die besten Produkte anbieten. Wenn deine
Verkaufstexte nicht gut sind, wirst du diese Produkte
nicht verkaufen. Du kannst unzählige Follower haben.
Wenn deine Verkaufspsychologie sie nicht anspricht,
wirst du dieses Kaufpotenzial nicht in Einnahmen
umwandeln. Du kannst Massen an Traffic einkaufen.
Wenn deine Verkaufsseiten nicht konvertieren, wird
dieser Traffic dir keine Umsätze einbringen.

[Aufzählungen: Rechtfertigung, Valenz]
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Wie? Verkaufstexte sind unsere Expertise und Leidenschaft!
[Zwischenüberschrift: Glaubwürdigkeit, Sympathie,

Valenz]

� Letztendlich wollen wir alle am Ende eines: Ergebnis-
se … Verkäufe, Reichweite, Umsätze. Und um genau
diese Ergebnisse geht es bei uns. Denn wir vereinen
Sprache mit Psychologie. Verkaufstexte mit Verkaufs-
psychologie.

� Der Name CopyBrain ist (natürlich) kein Zufall. Denn
unsere Gründerin und Geschäftsführerin Désirée ist das
„CopyBrain” im deutschsprachigen Raum. Sie ist Lingu-
istin (Magister-Abschluss in Kommunikationswissen-
schaft mit „sehr gut“), Psychologin (Bachelor- und
Master-Abschluss in Psychologie mit jeweils „exzellent“)
und seit vielen Jahren Verkaufstexterin im Online-Mar-
keting. Daher verkörpern wahrscheinlich nur wenige
Menschen die Kombination aus Sprache und Psycho-
logie so wie sie.

� Zudem ist sie die Co-Founderin und Copywriterin von
ClickCopy, der ersten Software zur automatisierten
Generierung von Verkaufstexten im deutschsprachigen
Raum, sowie Autorin von „Verkaufsgehirn – Die 7
psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen“,
mit dem sie 2020 den Tiger Award in der Kategorie
„Business Bestseller“ gewann.

� Du siehst also: Désirée lebt und liebt das, was sie tut und
wofür sie steht. Und diese Begeisterung teilt das ganze
CopyBrain-Team. Deswegen können und wollen wir
auch dir dabei helfen, mit seriös-starken Verkaufstexten
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und ethisch-fundierter Verkaufspsychologie Ergebnisse
für dein Unternehmen zu erreichen.

[Aufzählungen und Fachwissen: Glaubwürdigkeit, Rechtfertigung,
Sympathie, Valenz]

Erfolgreiche Projekte
Abbildungen von Kundenlogos

[Referenzen: Glaubwürdigkeit, Sicherheit, Überzeugung]

Häufige Fragen*
*Um inhaltliche und organisatorische Details an dieser Stelle auszusparen, habe ich

die zu den Fragen gehörenden Antworten nicht mit aufgeführt.

Wie kann ich eine Anfrage für Dienstleistungen stellen?
Was sind typische Verkaufstexte, die ihr schreibt?
Wer schreibt meine Verkaufstexte?
Wie viele Verkaufstexte habt ihr schon geschrieben?
Welche Dienstleistungen außer Copywriting bietet ihr an?
Wie viel kostet die Dienstleistung?
Ich kenne nur den Begriff „Werbetexte" – wo ist der Unterschied
zu „Verkaufstexte“?
Was genau bedeutet Copywriting?
Wie und wo bekomme ich Désirées Buch „Verkaufsgehirn“?
Wie und wo bekomme ich Désirées Software „ClickCopy“?
[PS.: Anschaulichkeit, Exklusivität, Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit,

Rechtfertigung, Respekt, Sicherheit, Unkompliziertheit]
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Auch wenn E-Mails heute in vielen Bereichen von anderen Kom-
munikationsformen wie Messenger-Dienste oder Chats abgelöst
worden sind, spielen sie im digitalen Verkauf immer noch eine
entscheidende Rolle. Du kannst damit zahlreiche potenzielle
Kunden gleichzeitig erreichen, hast keine hohen Kosten und
relativ wenig technischen Aufwand. Zudem kannst du E-Mails
für zahlreiche Zwecke einsetzen: Egal, ob du ein neues Produkt
verkaufst, deine Abonnenten mit zusätzlichen Tipps unter-
stützen möchtest oder die Bindung zu deinen Kunden nach dem
Kauf stärken willst – Mailings, Newsletter und Autoresponder
(andere Begriffe für E-Mail-Marketing) eignen sich dazu perfekt.
Vor allem für langfristige Kundenbindung und damit kontinuier-
liche Umsätze können sie der entscheidende Schlüssel sein.
Aufgrund ihrer vielfältigen Ziele und Einsatzmöglichen

unterscheiden sich E-Mail-Sequenzen deutlich voneinander.
Manche bestehen aus drei Mails, manche aus 30, und hin und
wieder kann es auch sinnvoll sein, nur eine einzige E-Mail zu
verschicken. Daher variieren E-Mails auch deutlich in ihrem
Umfang, ihren Inhalten und ihrem Aufbau. Damit du aber
dennoch siehst, wie E-Mails textlich gestaltet sein können, stelle
ich dir beispielhaft die Sequenz vor, die neue Leser meines ersten
Buches nach dem Kauf erhalten (eine ähnliche Sequenz wirst du
übrigens auch nach dem Kauf dieses zweiten Buches von mir
bekommen haben). Da mir eine Leserin einmal geschrieben hat,
dass meine E-Mails eine der besten Begrüßungssequenzen
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Text 4: Die E-Mail-Sequenz
Dein Verkaufsschlüssel für
nachhaltige Kundenbindung



waren, die sie jemals nach dem Kauf eines Produktes erhalten hat
(worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe), wollte ich sie
auch dir nicht vorenthalten. Denn die Reaktion meiner Leserin
zeigt, dass die in der Sequenz enthaltenen Texte ihren beabsich-
tigten Zweck scheinbar sehr gut erfüllen …

E-Mail-Sequenz für »Verkaufsgehirn«:

Mail 1 (direkt nach der Bestellung)

Betreff: [Deine Bestellung] Verkaufsgehirn – Das Buch
[Überschrift: Erwartung, Freude]

Hallo Vorname,
[Anrede: Aufmerksamkeit – gilt auch für alle nachfolgenden E-Mails]

hier ist Désirée Meuthen – die Autorin von „Verkaufsgehirn” –
und ich freue mich sehr, dass du dir gerade dein Exemplar meines
Buches gesichert hast. Herzlichen Dank dafür! Deine Bestel-
lung wird nun bearbeitet und du bekommst das Buch innerhalb
der nächsten Tage an deine angegebene Adresse zugeschickt.

[Einstieg: Erwartung, Sicherheit, Sympathie, Unkompliziertheit]

Bis dahin musst du dich also noch etwas gedulden, aber …
Vorfreude ist ja bekanntlich immer die schönste Freude.

[Abschluss: Erwartung, Neugier]

Herzliche Grüße
Deine Désirée
[Abschlussformel: Sympathie – gilt auch für alle nachfolgenden E-Mails]
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Mail 2 (2 Tage nach der Bestellung)

Betreff: Dein Exemplar von „Verkaufsgehirn” kommt bald
[Überschrift: Erwartung, Freude, Unkompliziertheit]

Hallo Vorname,

ja, ich weiß, dass du das Buch (wahrscheinlich) noch nicht hast –
es sei denn, die Post war sehr schnell . Aber ich könnte mir
vorstellen, dass du dich schon darauf freust. Ich zumindest bin
sehr aufgeregt, dass ich mit „Verkaufsgehirn“ endlich mein erstes
eigenes Buch veröffentliche.

[Geschichte: Erwartung, Freude, Neugier]

Ich wollte dir nur noch einmal kurz sagen, dass mein Logistik-
dienstleister deine Bestellung so schnell wie möglich bearbeitet –
und daher sollte es auch nur noch wenige Tage dauern, bis das
Buch bei dir ankommt.

[Einstieg: Sicherheit, Unkompliziertheit]

Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, habe ich eine kleine
Denkaufgabe für dich … Wie du gelesen hast, erkläre ich dir in
„Verkaufsgehirn” die 7 Ursachen, warum Menschen kaufen. Und
solange das Buch noch nicht bei dir eingetroffen ist, kannst du
dir über diese Ursachen schon einmal Gedanken machen.

� Was denkst du, was Menschen dazu bewegt, einen Kauf
zu tätigen?

� Was sind die wirklichen, die psychologischen Gründe
dafür?
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� Was hat dich in der Vergangenheit dazu motiviert, etwas
Bestimmtes zu kaufen?

Es hat übrigens einen Grund, warum ich dir diese Fragen stelle –
und auch dieser ist psychologisch. Wenn du dir über diese Fragen
Gedanken machst, dann beschäftigt sich dein Gehirn logischer-
weise schon mit dem Thema. Und diese mental-kognitive
Verarbeitung (wie wir in der Psychologie sagen) sorgt dafür, dass
du die Inhalte von „Verkaufsgehirn“ schneller und einfacher
aufnehmen kannst.
[Fachwissen: Erwartung, Glaubwürdigkeit, Motivation, Neugier]

Du leistest damit also quasi schon Vorarbeit für deine Lektüre
des Buches. Und wenn du so bist wie ich, dann möchtest du
durch jedes Buch, das du liest, so viel wie möglich lernen und
daraus für dein Leben mitnehmen. Deswegen mein Tipp: Nutze
die Zeit schon einmal, bis das Buch in wenigen Tagen bei dir
eintrifft …

[Abschluss: Erwartung, Identifikation, Konsistenz]

Herzliche Grüße
Deine Désirée

Mail 3 (10 Tage nach der Bestellung)

Betreff: [Verkaufsgehirn] Viel Spaß beim Lesen!
[Überschrift: Erwartung, Freude, Sympathie]
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Hallo Vorname,

hier ist noch einmal Désirée Meuthen, die Autorin von „Ver-
kaufsgehirn”. Mittlerweile müsstest du dein Buch erhalten haben.
Deswegen möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, dir auch noch
einmal persönlich eine angenehme Lektüre und viele weiter-
bringende Erkenntnisse zu wünschen!

[Einstieg: Erwartung, Freude, Sympathie]

Mir hat es jedenfalls sehr großen Spaß gemacht, das Buch zu
schreiben – weil es darin um eines meiner absoluten Lieblings-
themen geht: Verkaufspsychologie. Ich selbst finde es
unglaublich faszinierend, was das menschliche Gehirn zu leisten
imstande ist und welche komplexen Prozesse darin zeitgleich in
jeder Sekunde unseres Lebens ablaufen. Deswegen musste das
Wort „Gehirn“ auch unbedingt im Titel des Buches vorkommen

. Und weil es im Buch konkret um die Prozesse geht, die in
unserem Gehirn vor, während und nach einem Kauf stattfinden
(und dieses Wissen besonders für Unternehmer und Marketer
relevant ist), habe ich es „Verkaufsgehirn” genannt.

[Geschichte: Erwartung, Freude, Sympathie]

An dieser Stelle noch zwei wichtige Hinweise:
1. Du findest im Buch den Link zum Mitgliederbereich nur

für Leserinnen und Leser, in dem du noch einmal zusätz-
liche Bonusmaterialien (wie Grafiken zu den einzelnen Ka-
piteln) erhältst. Falls du deinen kostenlosen Zugang noch
nicht freigeschaltet hast, kannst du dies hier tun: Link.

2. Ich habe für alle Käufer von „Verkaufsgehirn“ eine eige-
ne geschlossene Facebook-Gruppe gegründet. Darin
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kannst du deine Fragen stellen, dich mit anderen aus-
tauschen und von deinen Erfahrungen mit dem Buch be-
richten. Falls du noch kein Mitglied bist, kannst du es
hier werden: Link.

[Bonus: Reziprozität]

Und jetzt: Viel Spaß mit „Verkaufsgehirn“!

Herzliche Grüße
Deine Désirée

Mail 4 (21 Tage nach der Bestellung)

Betreff: Ein Geschenk für dich (Verkaufsgehirn)
[Überschrift: Neugier, Reziprozität, Valenz]

Hallo Vorname,

ich hoffe, du hattest schon die Möglichkeit, mein Buch „Ver-
kaufsgehirn“ zu lesen oder zumindest damit zu beginnen. Viel-
leicht hast du ja auch schon die eine oder andere Sache daraus
umgesetzt, was mich wirklich freuen würde. Denn ich habe in den
vergangenen Jahren immer öfter festgestellt, dass es mir unglaub-
lichen Spaß macht, anderen Menschen etwas beizubringen.
Etwas, mit dem sie dann selbst Ergebnisse erzielen. Und
„Verkaufsgehirn“ ist für mich eine der besten Möglichkeiten,
mein Wissen auch an dich weiterzugeben.

Dabei ist es übrigens ziemlich witzig, wie die Idee zu dem Buch
entstanden ist (und die Geschichte dahinter hat auch mit deinem
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Geschenk zu tun!). Denn bis März 2018 wusste ich selbst noch
nicht, dass es „Verkaufsgehirn“ einmal geben würde … Das
sollte sich aber ändern, als ich auf einem Online-Marketing-
Seminar einen Vortrag gehalten habe. Das Thema konnte ich mir
aussuchen, aber für mich war von Anfang an klar, dass ich über
Verkaufspsychologie referieren würde.

Während meiner Vorbereitungen für den Vortrag bin ich durch
Zufall auf ein Zitat von Aristoteles gestoßen – das Zitat, auf dem
auch das ganze Buch basiert. Als ich dem Veranstalter am
Vorabend des Seminars meine Folien zeigte, war er so begeistert,
dass er direkt meinte, dass man darüber ein Buch schreiben
müsse … und die Idee zu „Verkaufsgehirn“ war geboren.

[Geschichte: Erwartung, Respekt, Sympathie]

Aus genau diesem Grund schenke ich dir nun die Folien des
Original-Vortrages – weil sie für das Buch (und natürlich für
mich persönlich) eine große Bedeutung haben. Du kannst sie
dir hier herunterladen: Link. Dein Passwort lautet: Passwort.
Noch ein Hinweis: Bitte wundere dich nicht, wenn darin einige
Kleinigkeiten vom Buch abweichen. Der Vortrag war wie gesagt
die Geburtsstunde von „Verkaufsgehirn“, aber ich habe während
des Schreibens natürlich noch einige Dinge reflektiert und
weiterentwickelt.

[Bonus: Reziprozität, Valenz, Verlangen]

Abschließend habe ich noch eine kleine Bitte an dich … Wie ich
oben bereits schrieb, möchte ich so vielen Menschen wie möglich
mit den Inhalten von „Verkaufsgehirn“ weiterhelfen. Das geht
aber nur, wenn auch so viele Menschen wie möglich davon
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erfahren – und deswegen bin ich auf deine Mithilfe angewiesen.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bzw. dem Buch (so-
fern es dir gefällt) eine positive Bewertung gibst, entweder in der
Facebook-Gruppe, im Mitgliederbereich, auf Facebook und/
oder auf Instagram mit dem Hashtag #verkaufsgehirn. Damit
würdest du mir (und den anderen zukünftigen Leserinnen und
Lesern) wirklich helfen – und natürlich mir persönlich eine große
Freude machen.

[Handlungsaufforderung: Konsistenz]

Vielen Dank dafür schon jetzt und herzliche Grüße aus Berlin
Deine Désirée

Mail 5 (15 Minuten, nachdem jemand in Mail 4 auf den Link klickt)

Betreff: Danke!
[Überschrift: Sympathie]

Hallo Vorname,

keine Sorge, ich mache es ganz kurz … Herzlichen Dank für
dein Interesse an den Folien meines Original-Vortrages, bei dem
die Idee zu „Verkaufsgehirn“ geboren wurde.

[Einstieg: Erwartung, Sympathie]

Ich freue mich wirklich sehr, dass du meine E-Mails so aufmerk-
sam liest und mir damit zeigst, dass du so viel wie möglich aus
dem Buch und den zusätzlichen Materialien für dich mitnehmen
möchtest. Daher schlicht und einfach: Danke!

[Abschluss: Konsistenz, Sympathie]
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Herzliche Grüße
Deine Désirée

PS. Bitte vergiss die Bewertung meines Buches auf Facebook
und/oder Instagram nicht. Auch Autoren brauchen (wie alle
„Verkaufsgehirne“) etwas Werbung …

[Handlungsaufforderung: Konsistenz, Reziprozität]

Text 5: Das Bestellformular
Deine Verkaufsseite für den
versteckten zweiten Schritt

Der eigentliche Verkauf findet nicht nur durch deinen Verkaufs-
text statt. Ja – dieser leistet natürlich den größten Teil der Arbeit,
aber der Verkauf an sich vollzieht sich auf dem Bestellformular
(auch als »Checkout« bezeichnet) – also auf der Seite, auf die
dein potenzieller Kunde geleitet wird, sobald er auf einen der
Buttons in deinem Verkaufstext klickt. Deswegen darfst du den
Text auf deinem Bestellformular niemals vernachlässigen. Denn
im Grunde genommen hast du damit noch eine zweite Verkaufs-
seite, die neben dem eigentlichen Angebot und der Investition
auch Angaben über Garantie, Bonus, Zahlungsoptionen, Daten-
verschlüsselung oder Kontaktaufnahme enthalten kann.
Eine kurze persönliche Begebenheit dazu, die auch dir die

Wichtigkeit des Bestellformulars zeigen soll: Vor einiger Zeit hat
mich ein Unternehmer kontaktiert, der mich mit der Optimie-
rung des Verkaufstextes auf seiner Landing Page beauftragte.
Standardmäßig schaute ich mir im Rahmen meiner Arbeit auch
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das dazugehörige Bestellformular an. Und siehe da: Dieses
beinhaltete nur sehr wenige Angaben und war textmäßig nicht
wirklich auf Verkauf ausgerichtet. Ich schrieb daher zwei neue
Versionen (auch wenn das gar nicht Teil meines eigentlichen
Auftrages war) und bat den Kunden, zunächst einmal einfach nur
den Text auf dem Bestellformular auszutauschen und anschlie-
ßend die Verkaufsraten zu vergleichen. Die Ergebnisse waren
deutlich … Bereits innerhalb weniger Tage stieg die Anzahl der
Verkäufe um fast ein Drittel – einfach nur durch ein paar simple
Optimierungen an dem relativ kurzen Text auf dem Bestell-
formular.
Bei Bestellformularen gibt es ebenfalls unzählige Möglich-

keiten der textlichen und auch grafischen Gestaltung, die unter
anderem von dem Anbieter abhängen, der den Zahlungsprozess
für dich abwickelt (auch wenn das nicht das eigentliche Thema
dieses Buches ist, solltest du darauf achten, dass deine Verkaufs-
und Bestellseite grafisch relativ ähnlich aussehen, damit keine
Dissonanzen in der Wahrnehmung deiner Interessenten ent-
stehen). Als Beispiel dafür, wie du ein Bestellformular textlich
gestalten kannst, zeige ich dir einen Text, den du bereits gesehen
hast (auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern
kannst oder diesen nicht bewusst wahrgenommen hast) – näm-
lich den für das Bestellformular dieses Buches.

Bestellformular für »Verkaufstext«:

Verkaufstext – Das Buch 19,95 Euro
[Angebot und Investition: Valenz, Anschaulichkeit]
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Lerne in „Verkaufstext“ das 3-Bausteine-System für Sätze, die
Menschen kaufen lassen … und wie du mit deinen Texten mehr
Kunden, Klicks und Käufe generierst.

[„Überschrift“: Erwartung, Motivation, Valenz, Verlangen]

Ein Buch für Unternehmer, Marketer, Texter und (zukünftige)
Copywriter, die die Mechanismen erfolgreicher Verkaufstexte
theoretisch verstehen und praktisch anwenden wollen – ge-
schrieben von einer der erfolgreichsten Verkaufstexterinnen im
deutschsprachigen Raum.

[Zielgruppe und Fachwissen: Glaubwürdigkeit,
Identifikation, Zugehörigkeit]

Du bekommst:

� Die sprachlich-psychologische Copywriting-Anleitung
von der Gewinnerin des Tiger Awards „Business Bestsel-
ler 2020“

� Über 400 Seiten anwendbares Wissen direkt aus der
linguistischen und psychologischen Praxis

� Verständliche Inhalte basierend auf mehr als 5.000
geschriebenen Verkaufstexten aus fast einem Jahrzehnt

� Wissenschaftliche Studien, praxisnahe Alltagsbeispiele
und mehr als 100 sofort einsetzbare sprachliche Formu-
lierungen

� Aufgaben zu allen Kapiteln und Glossar mit den wich-
tigsten Begriffen

� Hochwertiges Softcover mit matter Veredelung
� Bonuskapitel: Die häufigsten Fragen und Antworten zu

Copywriting
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� Plus: Zusätzliche kostenlose Bonus- und Arbeitsmateria-
lien (Link im Buch)

[Aufzählungen und Bonus: Anschaulichkeit, Aufmerksamkeit,
Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit, Reziprozität, Valenz,

Verlangen]

Sichere dir jetzt dein Exemplar – und damit deinen persönlichen
Copywriting-Baukasten, sodass du deine Leser zu Käufern
machst … und mit starken Verkaufstexten deine Umsätze
erhöhst!

[Handlungsaufforderung: Konsistenz, Valenz]

Text für das Zusatzangebot auf dem Bestellformular:

Besonderes Angebot: Sichere dir außerdem das Hörbuch und das
E-Book von „Verkaufstext“. Anstatt 29,95 Euro heute nur 9,95
Euro für beides zusammen!
[Angebot und Investition: Dringlichkeit, Exklusivität, Relativität]

Möchtest du „Verkaufstext“ direkt lesen? Oder willst du dir die
Inhalte (eingesprochen von Autorin Désirée Meuthen selbst)
ganz bequem anhören? Dann ist dieses digitale Paket genau das
Richtige für dich.

[Einstieg: Motivation, Valenz]

Das Angebot ist begrenzt für neue Besteller. Schon in 5 Minuten
hast du Zugriff auf das PDF mit 400 Seiten und die MP3-
Dateien mit über 9 Stunden Audiomaterial.

[Angebot: Anschaulichkeit, Dringlichkeit, Unkompliziertheit]
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Nutze jetzt diese Chance und spare sofort 66% auf das „Ver-
kaufstext“-Digitalpaket …

[Handlungsaufforderung: Relativität, Motivation, Valenz]

*Begrenztes Sonderangebot*
[Angebot und Verknappung: Angst, Dringlichkeit, Exklusivität]

Abbildung von zwei Kundenzitaten mit Bild
[Referenzen: Glaubwürdigkeit, Sicherheit, Überzeugung]

Zusammenfassung
Die 5 Verkaufstexte

Du hast nun verschiedene Arten von Verkaufstexten kennen-
gelernt. Du hast gesehen, welche Gemeinsamkeiten sie teilen,
aber auch, was sie voneinander unterscheidet. Natürlich ist kein
Verkaufstext wie der andere. Jeder Verkaufstext vermarktet ein
anderes Angebot bei einer anderen Zielgruppe auf einem ande-
ren Markt. Aber dennoch folgen erfolgreiche Verkaufstexte
immer den gleichen Mustern und Schemata: Sie bestehen aus
sprachlichen und psychologischen Bausteinen, die zusammen
den dritten großen Baustein – den Text selbst – formen.
In der folgenden Zusammenstellung bekommst du noch ein-

mal eine kurze Übersicht über die fünf verschiedenen Arten von
Verkaufstexten dieses Kapitels sowie eine kurze Beschreibung
(und die enthaltenen sprachlichen Elemente).
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Der Sales Letter
Klassische Form des Verkaufstextes in Text- oder
Videoformat
(Überschrift, Vor- oder Unterüberschrift, Anrede*, Ein-
stieg, Geschichte, Fachwissen, Referenzen, Zwischenüber-
schriften*, Angebot, Aufzählungen, Zielgruppe, Inves-
tition, Garantie, Bonus, Vision, Handlungsaufforderung,
Verknappung, Abschluss, Abschlussformel*, PS.)
*in der Regel nur beim Textformat

Das Webinar
Online-Präsentation zu einem Thema inklusive
Verkaufsteil
(Überschrift, Vor- oder Unterüberschrift, Einstieg, Ge-
schichte, Fachwissen, Referenzen, Zwischenüberschriften,
Angebot, Aufzählungen, Zielgruppe, Investition, Garan-
tie, Bonus, Vision, Handlungsaufforderung, Verknap-
pung, Abschluss, PS.)

Die Landing Page
Webseite, die auf eine vordefinierte Handlung
des Besuchers abzielt
(Überschrift, Vor- oder Unterüberschrift, Anrede*, Ein-
stieg, Geschichte, Fachwissen, Referenzen, Zwischenüber-
schriften, Angebot, Aufzählungen, Zielgruppe, Investi-
tion**, Garantie*, Bonus*, Vision, Handlungsaufforde-
rung, Verknappung, Abschluss, Abschlussformel*, PS.)
*bei Bedarf
**kann auch nicht-monetär sein
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Die E-Mail-Sequenz
E-Mails, die an eine Liste von Abonnenten
verschickt werden
(Überschrift*, Vor- oder Unterüberschrift**, Anrede,
Einstieg, Geschichte, Fachwissen, Referenzen, Zwischen-
überschriften***, Angebot***, Aufzählungen, Ziel-
gruppe, Investition***, Garantie***, Bonus***, Vision,
Handlungsaufforderung , Verknappung , Abschluss,
Abschlussformel, PS.)
*entspricht der Betreffzeile
**kann als Überschrift vor dem eigentlichen E-
Mail-Text dienen
***bei Bedarf

Das Bestellformular
Seite, auf der der Leser das Angebot bestellt bzw.
kauft
(Überschrift, Vor- oder Unterüberschrift, Referenzen,
Zwischenüberschriften, Angebot, Aufzählungen, Ziel-
gruppe, Investition, Garantie, Bonus, Handlungsauffor-
derung, Verknappung)

Umsetzung und Vertiefung
Deine Aufgaben zu den textlichen

Bausteinen

Wie auch am Ende des zweiten Kapitels der sprachlichen
Bausteine ist es nun am Ende dieses dritten Kapitels der text-
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lichen Bausteine wieder deine Aufgabe zu schreiben. Aber keine
Sorge … Ich erwarte nicht von dir, dass du direkt in den nächsten
Tagen fünf verschiedene Verkaufstexte auf deinen Computer-
bildschirm zauberst (und das solltest du auch nicht von dir
erwarten). Mein Vorschlag für dich ist stattdessen folgender:

1. Wähle eine der fünf Textformen dieses Kapitels aus
(Sales Letter, Webinar, Landing Page, E-Mail-Sequenz
oder Bestellformular). Dies kann ein Text sein, den du
vielleicht gerade dringend brauchst oder von dem du
denkst, dass seine Erstellung dir relativ leichtfällt.

2. Nimm dir dann den entsprechenden Text von mir als
Vorlage und schaue dir an, welche sprachlichen Bau-
steine du dafür benötigst (Hinweis: Du findest im vor-
herigen Unterkapitel »Zusammenfassung – Die 5 Ver-
kaufstexte« auch noch einmal eine Übersicht, welche
Elemente du für welchen Text genau brauchst).

3. Übertrage dann die von dir erarbeiteten sprachlichen
Bausteine auf das jeweilige Textbeispiel und baue dir so
deinen persönlichen und auf dein Angebot zugeschnitte-
nen Verkaufstext zusammen (alternativ: Falls du die
sprachlichen Bausteine noch nicht erstellt hast und direkt
anhand meiner Vorlagen versuchen möchtest, deinen
Text zu erstellen, weil du vielleicht schon ein wenig
Erfahrung hast, ist dies natürlich auch möglich).

Wiederhole diese drei Schritte dann gerne für die anderen
Textformen, weil du so das Schreiben von Verkaufstexten ganz
konkret üben kannst. Du kannst selbstverständlich auch die von
dir unter Schritt 1 ausgewählte Textform für verschiedene deiner
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Angebote schreiben. Auch so trainierst du Copywriting in der
Praxis – und genau darauf kommt es an. Denn wenn du einmal
verstanden hast, wie du die sprachlichen Elemente formulierst
und dadurch gleichzeitig die für den Kauf notwendigen psycho-
logischen Reize auslöst, wird es zukünftig wesentlich einfacher
für dich sein, deine eigenen Verkaufstexte zu schreiben. Ich
wünsche dir auf jeden Fall viele weiterbringende Erfahrungen
beim Erstellen und Verfassen sowie später natürlich hohe Um-
sätze durch deinen Verkaufstext!
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Zusammenfassung
Die 3 Bausteine für deinen

Verkaufstext

Du hast nun die drei Arten von Bausteinen kennengelernt, die für
einen erfolgreichen Verkaufstext notwendig sind: die psychologi-
schen, die sprachlichen und die textlichen. Du hast erfahren, wie
alle drei Bausteine miteinander zusammenhängen:

1. Die sprachlichen Elemente, die du nutzt, erschaffen
bestimmte Bedingungen.

2. Diese Bedingungen lösen bestimmte psychologische
Reize bei deinem potenziellen Kunden aus.

3. Diese psychologischen Reize wiederum aktivieren die
erwünschte Kaufhandlung, die sich dann in deinem
Verkaufstext vollzieht.
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Und du hast als Fazit gelernt, dass dieser Bedingungen-Schlüssel-
reize-Handlung-Prozess maßgeblich ist für den Erfolg deines
Verkaufstextes. Deswegen solltest du beim Copywriting immer
sicherstellen, dass du die erforderlichen Bausteine einsetzt und
verwendest, die letztendlich dafür sorgen, dass Menschen durch
das Lesen deines Verkaufstextes klicken und kaufen.
Um dir abschließend einen kurzen und schnell erfassbaren

Überblick der drei Baukasten-Ebenen für deinen Verkaufstext zu
geben, fasse ich an dieser Stelle die psychologischen, sprachlichen
und textlichen Bausteine noch einmal kurz für dich zusammen. Da-
zu ordne ich sie in den Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Pro-
zess ein (siehe auch die Grafik auf der vorherigen Seite), stelle ihre
jeweilige Bedeutung für diesen Prozess dar und liste zuletzt auf,
welche Bausteine zur jeweiligen Baukasten-Ebene gehören.

Baukasten-Ebene 1:
Die psychologischen Bausteine

Die Psychologie ist so etwas wie die Schnittstelle zwischen der
verwendeten Sprache und der erwünschten (Kauf-)Handlung. Sie
ist das Bindeglied zwischen dem, was du schreibst, und dem, was
du mit deinem Verkaufstext erreichen möchtest. Denn es sind die
in deinem Leser ausgelösten psychologischen Reize, die darüber
entscheiden, ob er dein Angebot kauft oder nicht. Diese psycho-
logischen Reize entstehen aber nicht einfach so, sondern du
musst sie aktivieren – nämlich durch deine Sprache. Deswegen
stehen die psychologischen Bausteine auch im Zentrum des
Prozesses, der sich in deinem Verkaufstext vollzieht. Sie sind Aus-
löser für die von dir gewollte Handlung und damit deren aktiver
Verursacher. Gleichzeitig sind sie aber auch das Ausgelöste durch

316

ZUSAMMENFASSUNG: DIE 3 BAUSTEINE FÜR DEINEN TEXT



deine Sprache und somit passiv verursacht. Deswegen verkaufen
im Grunde genommen gar nicht wirklich die sprachlichen For-
mulierungen, die du nutzt, sondern die ablaufenden psychischen
Prozesse, die du dadurch in Gang setzt.
Die 25 psychologischen Bausteine sind: Angst, Anschau-

lichkeit, Aufmerksamkeit, Dringlichkeit, Erwartung, Exklusivität, Freu-
de, Glaubwürdigkeit, Identifikation, Konsistenz, Motivation, Neugier,
Nützlichkeit, Rechtfertigung , Relativität, Respekt, Reziprozität,
Sicherheit, Status, Sympathie, Überzeugung, Unkompliziertheit, Valenz,
Verlangen und Zugehörigkeit.

Baukasten-Ebene 2:
Die sprachlichen Bausteine

Die Sprache ist der Startpunkt auf dem Weg zu deinem erfolg-
reichen Verkaufstext. Sie setzt die benötigten Prozesse in Gang,
damit aus deinem Leser dein Käufer wird. Die sprachlichen
Elemente haben im Copywriting eine entscheidende Funktion:
Sie aktivieren die psychologischen Reize, die uns Menschen zum
Denken, Fühlen, Entscheiden und Handeln bringen. Deswegen
ist deine Sprache die grundlegende Basis für deinen Verkaufstext.
Sie bringt die Psychologie zum Reden, sie gibt ihr eine Stimme,
sie ermöglicht es der Psychologie, mit deinen Lesern zu kommu-
nizieren und zu interagieren. Es ist das Zusammenspiel zwischen
Sprache und Psychologie, das deinen Verkaufstext zum Verkäu-
fer macht. Denn jedes sprachliche Element hat verschiedene
psychologische Funktionen, die deinen Leser Schritt für Schritt
zur erwünschten Handlung hinleiten. Die sprachlichen Bausteine
sind also der Aktivator für die psychologischen Bausteine, die in
einem weiteren Schritt der Aktivator für den Kauf sind.
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Die 20 sprachlichen Bausteine sind: Überschrift, Vor- und
Unterüberschrift, Anrede, Einstieg , Geschichte, Fachwissen, Referenzen,
Zwischenüberschriften, Angebot, Aufzählungen, Zielgruppe, Investition,
Garantie, Bonus, Vision, Handlungsaufforderung , Verknappung ,
Abschluss, Abschlussformel und PS.

Baukasten-Ebene 3:
Die textlichen Bausteine

Deine Texte sind die Stelle, an der Psychologie und Sprache
zusammenlaufen. Sie bilden den Endpunkt der dreiteiligen Be-
dingungen-Schlüsselreize-Handlung-Abfolge, da durch sie und in
ihnen die Handlung (der Kauf) stattfindet. Deine Verkaufstexte
werden diesen Zweck dann erfüllen, wenn du im ersten Schritt
die sprachlichen Elemente verwendest, die im zweiten Schritt die
psychologischen Reize auslösen, die im dritten Schritt (in deinem
Text) zur erwünschten Reaktion führen. Dein Verkaufstext
besteht also immer aus dem psychologischen Rahmen, der die
Struktur vorgibt, und aus den sprachlichen Inhalten, mit denen
du diesen Rahmen füllst. Genau das macht gute Verkaufstexte
aus: Sie basieren auf den passenden psychologischen und sprach-
lichen Bausteinen und deren wechselseitigem Zusammenspiel.
Mehr als das braucht es nicht. Denn beide Bausteine reichen aus,
um den dritten großen Baustein – deinen Verkaufstext – solide,
fundiert, stabil und vor allem verkaufsstark zusammenzubauen.
Die fünf textlichen Bausteine sind: Sales Letter, Webinar,

Landing Page, E-Mail-Sequenz und Bestellformular (plus weitere
deiner Wahl wie zum Beispiel Anzeigen, Social-Media-Beiträge
oder Produktbeschreibungen).

318

ZUSAMMENFASSUNG: DIE 3 BAUSTEINE FÜR DEINEN TEXT



Es ist natürlich deine Entscheidung, welche der psychologischen,
sprachlichen und textlichen Bausteine du für deine eigenen
Verkaufstexte nutzt. Du wirst nicht immer jeden psychologischen
Reiz, jedes sprachliche Element, jede Art von Text brauchen.
Sobald du dich aber genau der Bausteine bedienst, die du in
diesem Buch kennengelernt hast, legst du dir damit die beste
Basis für jeden Verkaufstext.
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Das letzte Kapitel endet,
ein neues beginnt

Gratulation! Du hast es nun fast geschafft und bist am Ende
dieses Buches angelangt. Ich weiß natürlich nicht, was du gerade
denkst und wie du dich fühlst. Vielleicht bist du noch etwas
unsicher und fragst dich, wie du das Baukastensystem mit den
drei Ebenen zukünftig für deine Verkaufstexte eigenständig
anwenden sollst. Das ist verständlich. Vielleicht bist du extrem
motiviert und möchtest das Baukastensystem so schnell wie
möglich für deine eigenen Verkaufstexte umsetzen. Das ist
hervorragend. Aber vielleicht empfindest du auch eine Mischung
aus Unsicherheit und Motivation. Auch das ist nachvollziehbar.
Copywriting ist ein Prozess, der sich auf mehreren Ebenen

abspielt: auf der psychologischen, auf der sprachlichen und auf
der textlichen Ebene. Du hast entdeckt, welche Bausteine genau
zu diesen drei Ebenen gehören. Du hast erfahren, warum diese
Bausteine wichtig für deinen Verkaufstext sind. Und du hast
gesehen, wie du die Bausteine in deinem Verkaufstext konkret
umsetzen kannst. Mir ist bewusst, dass alle diese Inhalte zunächst
verunsichernd und motivierend zugleich sein können. Aber
betrachte es doch einfach einmal so: Du hast in diesem Buch das
Grundgerüst für erfolgreiches Copywriting kennengelernt – die
sprachlich-psychologischen Säulen, auf denen jeder Verkaufstext
basiert. Wenn du diese Säulen einmal verinnerlicht und verstan-
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den hast, kannst du sie in Zukunft auf jeden deiner Verkaufstexte
übertragen und anwenden.
Das ist übrigens auch einer der wesentlichen Gründe dafür,

warum ich mich in diesem Buch nicht auf irgendwelche Copy-
writing-»Tricks« oder spezielle Techniken fokussiert habe. Ja,
diese können gut und hilfreich sein – und sie sind auch gut und
hilfreich … ABER nur dann, wenn du die theoretischen Grund-
lagen für erfolgreiche Verkaufstexte verstanden hast und in der
Lage bist, sie praktisch umzusetzen. Denn stelle dir vor, du
würdest die Wände deines Wohnzimmers streichen wollen,
hättest dir tolle Farben dafür ausgesucht, aber stellst dann fest,
dass der Untergrund der Wand voller Löcher ist oder du gar nicht
weißt, wie du den Pinsel beim Streichen halten musst. Dann
würden dir die schönsten Farben nichts nützen. Und genauso ist
es auch beim Copywriting: Du musst – wie beim Streichen deiner
Wand – die Grundlagen beherrschen, um ein gelungenes Werk
abzuliefern. Leider fehlt es im deutschsprachigen Raum oft
(noch) an genau diesen Grundlagen. Leider fehlt es auch oft
(noch) an dem Bewusstsein, dass ein wirklich gut geschriebener
Verkaufstext ein extrem starkes Werkzeug ist, um ein Produkt
oder eine Dienstleistung zu verkaufen – und zwar automatisiert,
häufig und langfristig. Aber damit er das tut, musst du deine
Werkzeuge beherrschen. Die Werkzeuge, die dir wie die Pinsel
bei der Farbe für deine Verkaufstexte zur Verfügung stehen: die
Sprache und die Psychologie, die letztendlich deinen Text formen
und ausmachen. Und genau deswegen standen diese Werkzeuge
auch im Fokus dieses Buches.
Da dies das letzte Kapitel ist, möchte ich dich an dieser Stelle

ermutigen, die Inhalte aktiv anzuwenden. Kapitel für Kapitel.
Baustein für Baustein. Vertiefe die psychologischen Bausteine
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noch einmal, erarbeite darauf basierend die sprachlichen Ele-
mente und erstelle dann aus beidem deinen Verkaufstext – wie
bei einem Baukasten. Du findest im Anhang dieses Buches ab
Seite 345 eine Zusammenfassung aller Aufgaben, die du in den
drei Hauptkapiteln von mir bekommen hast. So kannst du alles
noch einmal übersichtlich durcharbeiten und schnellstmöglich
starten. Denn den ersten Schritt hast du mit der Lektüre dieses
Buches bereits gemacht, und darauf kannst du stolz sein. Den
zweiten Schritt (und viele weitere) musst und wirst du noch
machen, weil gutes Copywriting vor allem eine bestimmte Sache
erfordert: Aktivität. Wenn also dieses letzte Kapitel von »Ver-
kaufstext« endet, beginnt für dich gleichzeitig ein neues … dein
eigenes und persönliches Verkaufstext-Erfolgskapitel, das kein
Teil dieses Buches mehr sein wird, aber ein Teil deiner Zukunft.
Denn sobald du starke Verkaufstexte in deinem Marketing

einsetzt, wirst du einen deutlichen Vorteil denjenigen gegenüber
haben, die dies nicht tun. Gerade im Internet ist schriftliche
Sprache immer noch das stärkste Kommunikations- und damit
Verkaufsinstrument. Deine Texte können der entscheidende
Hebel für die Anzahl deiner Kunden, für die Häufigkeit deiner
Verkäufe und für die Höhe deiner Gewinne sein. Und dabei spielt
es übrigens keine Rolle, in welcher Situation du dich gerade genau
befindest: Egal, ob du als Unternehmer deine eigenen Angebote,
als Mitarbeiter die Angebote deiner Firma oder als Copywriter
die Angebote anderer verkaufen möchtest – der Bedarf an guten
Verkaufstexten ist groß und er wird immer größer. Gleichzeitig
wird dieser Bedarf aber (noch) nicht gedeckt. Die Kompetenz,
starke Verkaufstexte zu schreiben, bietet dir also das Potenzial
auf mehr Umsätze als Unternehmer, mehr Anerkennung als
Mitarbeiter und mehr Aufträge als Copywriter (oder gerne auch

322

DAS LETZTE KAPITEL ENDET – EIN NEUES BEGINNT



alles zusammen). Die Basistechniken aus diesem Buch sollen und
werden dir dabei helfen, dieses Potenzial zu nutzen. Und dabei
wiederum wird dir der Baukasten mit seiner psychologischen,
sprachlichen und textlichen Ebene eine große Hilfe sein. Sobald
du diesen Baukasten verstanden, verinnerlicht und verarbeitet
hast, kannst du ihn in jedem deiner Verkaufstexte anwenden. Er
kann dein persönliches 3-Bausteine-System werden – für Sätze,
die Menschen kaufen lassen.
Ich selbst finde es etwas schade, dass wir nun fast am Ende

von »Verkaufstext« angelangt sind. Denn erstens habe ich die
Zeit zwischen Januar und Mai 2021, in der ich dieses Buch
geschrieben habe, sehr genossen. Und zweitens hätte ich zuge-
gebenermaßen noch mehr, noch viel mehr über Copywriting
schreiben können … zu spezifischen Konzepten, zu bestimmten
Strategien, zu weiterführenden Techniken. Aber dies habe ich
bewusst nicht getan. Zum einen wäre dieses Buch dann deutlich
zu lang geworden (was für den einen oder anderen Leser even-
tuell demotivierend gewesen wäre) und zum anderen bleibt so
noch genügend Material für ein mögliches drittes Buch. Viel-
leicht. Irgendwann einmal. Es hat mir jedenfalls großen Spaß
gemacht, dir die Basis für erfolgreiche Verkaufstexte Schritt für
Schritt näherzubringen, und ich hoffe natürlich, dass mir das
auch gelungen ist. Das Schreiben dieses Buches hat jedenfalls
auch mir persönlich noch einmal gezeigt, wie wissenschaftlich
und praktisch, wie notwendig und effektiv, wie vielschichtig und
spannend Verkaufstexte sind – und warum ich seit fast einem
Jahrzehnt Copywriting liebe und lebe.
Jetzt bleibt mir nur noch, dir »Danke« zu sagen. Danke für

dein Interesse, für deine Motivation und für deine Zeit. Ich hoffe,
dass ich dich mit meiner Begeisterung für Copywriting ein wenig
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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
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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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Leser ohne die persönliche Anwesenheit des Verkäufers zu einer
gewünschten Handlung bringen sollen (im Idealfall ist das der
Kauf) – und das am besten schnell und direkt. Copywriter
arbeiten oft angestellt in Werbeagenturen oder Marketingabtei-
lungen oder so wie ich und mein Agentur-Team auf selbststän-
diger Basis mit unterschiedlichen wechselnden Kundenprojekten.

Frage #2: Wie kann ich Copywriting am besten lernen?

Diese Frage ist eigentlich relativ schnell beantwortet: Durch
»learning by doing«. Du wirst nur dann wirklich gute Verkaufs-
texte schreiben können, wenn du diese Tätigkeit kontinuierlich
praktisch umsetzt. Bitte verstehe mich an dieser Stelle nicht
falsch. Es ist absolut richtig und wichtig, dass du Bücher wie
dieses liest, um dir neues Wissen in Sachen Copywriting anzu-
eignen und dich weiterzubilden. Denn das liefert dir neue Ideen,
Impulse und Inspiration. Letztendlich werden dich die Inhalte
aber nur dann wirklich weiterbringen, wenn du sie in der Praxis
anwendest. Denn die beste Theorie nützt dir nichts, wenn du sie
nicht zur Realität machst – zu deiner Realität. Deswegen lautet
mein Tipp an dich, die Empfehlungen dieses Buches (und anderer
Bücher) praktisch zu üben, indem du basierend darauf ver-
schiedene Verkaufstexte für dich erstellst – und das idealerweise,
solange das Gelernte aus diesem Buch noch relativ frisch ist.
Vielleicht hilft es dir auch zu erfahren, wie ich selbst vor vielen

Jahren Copywriting gelernt habe. Unabhängig davon, dass ich am
Anfang verschiedene Bücher dazu gelesen habe (so wie du
gerade), habe ich Texte erfolgreicher Copywriter und Marketer
aus den USA (z.B. Russell Brunson oder Ryan Deiss) auf die
Projekte meiner damaligen Angestelltentätigkeit hin adaptiert.
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Das bedeutet konkret: Ich habe diese Texte nicht nur ober-
flächlich durchgelesen, sondern tiefgehend durchgearbeitet, ihre
Erfolgsprinzipien nachvollzogen und diese dann anschließend
auf das jeweilige Projekt von uns angewandt. So konnte ich das,
was ich theoretisch in Büchern gelernt habe, direkt praktisch im
Berufsalltag anwenden.
Bitte beachte, dass ich damit nicht meine, ich hätte die Texte

eins zu eins kopiert. Das habe ich definitiv nicht getan. Aber ich
habe herausgearbeitet, warum sie gut funktionieren, was ihre
Erfolgsmechanismen sind und diese dann in meinen eigenen
Texten angewandt. Durch dieses Vorgehen habe ich selbst
unglaublich viel gelernt, sodass ich dir ein ähnliches Vorgehen
empfehle. Natürlich lernt jeder Mensch anders, aber ich bin mir
sicher, dass du deine eigenen Copywriting-Fähigkeiten extrem
deutlich in relativ kurzer Zeit weiterentwickelst, wenn du das
gleiche Vorgehen anwendest wie ich.
Daher mein Vorschlag: Nutze doch einfach die Texte in

diesem Buch (besonders Kapitel 3: Die textlichen Bausteine) als
Vorlage, um diese zu adaptieren und auf dein eigenes Marketing
zu übertragen. Solange du sie nicht eins zu eins kopierst (denn
das macht kein Copywriter, der die Arbeit seiner Kollegen
wertschätzt und respektiert), sondern anpasst und veränderst,
hast du meine Erlaubnis dazu �.

Frage #3: Was sollte ich optimalerweise vor dem Schreiben
tun?

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man gerade vor den ersten
Verkaufstexten sehr viel Respekt hat. Auch dir geht es vielleicht
so. Du musst unzählige Dinge beachten und möchtest nichts
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falsch machen, weil bereits ein einziger Fehler Umsatzeinbußen
bedeuten kann. Aber: Jeder hat einmal klein angefangen und
deswegen ist es völlig verständlich, wenn du zunächst einmal
unsicher bist. Gerade dann ist es umso wichtiger, dass du dich
angemessen vor dem eigentlichen Schreibprozess vorbereitest.
Denn eine gute Vorbereitung kann dir besonders während des
Schreibens viel zusätzliche Arbeit ersparen und ist zudem eine
der wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ver-
kaufstext. Es lohnt sich also, vor dem Schreiben etwas Zeit zu
investieren, weil diese sich gleich mehrfach für dich auszahlen
wird. Meiner Erfahrung nach sind es besonders drei Dinge, die
du vor dem Schreiben sicherstellen solltest: (1) zu wissen, worauf
der Verkaufstext hinausläuft, (2) zu wissen, wen der Verkaufstext
ansprechen soll und (3) diese Informationen zu strukturieren.
Lass uns alle drei Punkte einmal kurz durchgehen …
Ein Verkaufstext baut sich kontinuierlich auf. Das bedeutet,

dass er in seinem Verlauf immer genauer und enger auf das
hinauslaufen soll, was verkauft wird – also das jeweilige Angebot.
Damit du aber anhand deines Aufbaus diese genaue und enge
Zuspitzung sprachlich umsetzen kannst, ist es unabdingbare
Voraussetzung, das Angebot exakt zu kennen. Du musst also
quasi das Ende deines Verkaufstextes bereits zu Beginn im Kopf
haben. Es funktioniert nicht oder nur sehr schwer, einen umsatz-
starken Verkaufstext zu schreiben, wenn dir gar nicht richtig klar
ist, was damit überhaupt verkauft werden soll. Denn wie dir beim
Lesen dieses Buches sicherlich klar geworden ist, funktioniert ein
Verkaufstext deswegen so gut, weil er aus vielen psychologischen
und sprachlichen Bausteinen aufgebaut wird. Wenn aber (im
übertragenen Sinne) irgendwo eine Lücke besteht, kann der Text
in sich zusammenfallen. Deswegen empfehle ich dir, dich vor
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dem Schreiben genau mit dem zu verkaufenden Produkt oder der
zu verkaufenden Dienstleistung vertraut zu machen: Was tut
dieses Angebot für den potenziellen Käufer? Welches Problem
kann dieser damit lösen, welches Ziel erreichen, welche Heraus-
forderung überwinden? Was sind konkrete Ergebnisse und
Vorteile, die ein Kunde damit erzielt? Welches Alleinstellungs-
merkmal hat das Angebot? Welche Inhalte oder Spezifikationen
hat es? Bitte schreibe keinen Verkaufstext, solange du keine
Antworten auf diese Fragen hast (zumindest als Anfänger, denn
erfahrene Copywriter schreiben auch schon einmal erst den
Verkaufstext für ihr Produkt, das sie dann im zweiten Schritt
anhand des Textes erstellen).
Das Gleiche gilt für die Kenntnis darüber, für wen der

Verkaufstext ist – also die entsprechende Zielgruppe, an die er
sich richtet. Genauso wichtig wie das Wissen über das Angebot ist
das Wissen über die Menschen, die es kaufen sollen. Denn als
Verkaufstexter ist es deine Aufgabe, in deinem Text eine Art
Passung zwischen dem Angebot und der Zielgruppe herzustellen.
Das Angebot muss etwas sein, was die Zielgruppe grundsätzlich
kaufen würde. Gleichzeitig musst du aber das Angebot in deinem
Text auch als etwas verkaufen, das die Zielgruppe kaufen möchte,
will und wird. Und das gelingt dir nur, wenn du nicht nur den
ersten Teil der Gleichung kennst (das Angebot), sondern genauso
den zweiten Teil (die Zielgruppe). Deswegen kläre vor dem
Schreiben auf jeden Fall, wen genau dein Text vom Kauf über-
zeugen soll: Was sind die demografischen Daten deiner Ziel-
gruppe, wie Geschlecht, Alter, Wohnort, Beruf oder Einkom-
men? Welches ist ihr größtes Problem, wobei benötigen sie Hilfe,
was lässt sie nachts nicht schlafen? Welche Einwände und Zweifel
hat deine Zielgruppe, wovon lässt sie sich beeinflussen? Wo
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informiert sie sich, welche sozialen Netzwerke bevorzugt sie? Was
ist der größte Wunsch deiner Zielgruppe, was ist ihr großes Ziel?
Du siehst bereits anhand dieser Fragen, dass schon vor dem

Schreiben eine Menge an Informationen zusammenkommen
kann, die du natürlich im Idealfall alle (sofern relevant) berück-
sichtigen solltest. Und gerade das kann besonders am Anfang
etwas überfordernd sein, weil man das Gefühl hat, gar nicht so
richtig zu wissen, wo und wie man alles unterbringen und be-
achten soll. Dieses Gefühl ist verständlich. Deswegen sage ich dir
gerne, wie meine persönliche Lösung aussieht, um die erhaltenen
Angaben und Daten bestmöglich für mich zu strukturieren: Ich
selbst muss beim Schreiben das Gefühl haben, alle notwendigen
Informationen auf einen Blick »parat« zu haben, weil ich sonst
nervös werde und befürchte, nicht das Optimum aus dem
jeweiligen Text herauszuholen. Deswegen sammle und ordne ich
vor dem Schreiben alle Informationen auf meinem Google Drive
in einem Textdokument (welches ich kopiere, bevor ich mit dem
Schreiben beginne, um bei Bedarf noch einmal auf das Original
zurückgreifen zu können). Während des Schreibens streiche ich
dann die Inhalte durch, die ich bereits berücksichtigt habe. So
stelle ich sicher, dass ich nichts vergesse, kann aber dennoch auf
bereits genutzte Inhalte weiter zurückgreifen. Eine relativ simple
Methode, aber auch eine sehr effiziente, die sich für mich
persönlich bewährt hat.

Frage #4: Gibt es bestimmte Techniken, die ich während
des Schreibens anwenden sollte?

Es gibt sicherlich verschiedene Techniken, die du während des
Schreibens anwenden könntest. Ich selbst habe in Büchern und
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Blogartikeln auch sehr viele unterschiedliche Methoden gelesen,
die von verschiedenen Copywritern empfohlen werden. Das
Problem an solchen Tipps ist nur, dass jeder Mensch nicht nur
anders ist, sondern auch anders schreibt. Deswegen tue ich mich
schwer damit, dir irgendeine bestimmte Technik zu empfehlen,
vor allem, wenn ich diese vorher nicht selbst getestet und für
geeignet befunden habe. Ich persönlich bin der Meinung, dass das
Basiswissen über erfolgreiches Copywriting viel wichtiger ist als
irgendwelche Techniken. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die
theoretische Kenntnis und praktische Anwendungskompetenz
der psychologischen Reize und sprachlichen Elemente viel wich-
tiger für erfolgreiche Verkaufstexte sind als irgendwelche beson-
deren Techniken. Aus diesem Grund habe ich mich auch für den
grundlegenden Ansatz in diesem Buch entschieden. Und aus
diesem Grund würde ich dir genauso raten, dich beim Schreiben
nicht auf bestimmte Techniken und Methoden zu konzentrieren,
sondern zunächst einmal das »Handwerkszeug« zu üben – die
psychologischen und sprachlichen Bausteine, die deine Verkaufs-
texte und deren Umsatzerfolg ausmachen. Ich bin mir sicher:
Wenn du lernst, dieses Handwerk zu beherrschen, wirst du im
Laufe dieses Lernprozesses deine ganz eigene, persönliche und
individuelle Erfolgstechnik entwickeln und anwenden …

Frage #5: Was mache ich, wenn ich eine Schreibblockade
habe?

Eine nachvollziehbare, aber dennoch keine einfache Frage. Denn
jeder Mensch geht anders mit herausfordernden Situationen und
damit auch Schwierigkeiten wie Schreibblockaden um. Daher
kann ich dir an dieser Stelle nur sagen, wie ich damit umgehe –
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allerdings ohne Gewähr, dass dieses Vorgehen auch für dich
funktioniert. Zunächst einmal beruhigt es dich möglicherweise
zu erfahren, dass auch erfahrene Texter wie ich hin und wieder
mit Schreibblockaden zu kämpfen haben. Du bist also mit
diesem Problem nicht alleine. Ich selbst kenne zwei Arten von
Schreibblockaden: diejenigen, die vor dem Schreiben des Textes
auftreten, und diejenigen während des Schreibprozesses. Auf
beide werde ich kurz eingehen, muss dich allerdings jetzt schon
enttäuschen, falls du spektakuläre Techniken von mir erwartest.
Denn diese habe ich nicht zu bieten.
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass Blockaden vor

dem Schreiben eigentlich nur dann auftreten, wenn mir noch
Informationen für den Text fehlen oder mir ein Aspekt nicht
richtig deutlich ist. In solchen Fällen versuche ich, diese inhalt-
lichen Lücken zu schließen, um ein ganzheitliches Bild von dem
zu schreibenden Text und seinem Zweck zu bekommen. Danach
sind die Blockaden im Normalfall verschwunden. Trotzdem kann
es passieren, dass ich in solchen Fällen zunächst an Textpassagen
arbeite, die mir leicht von der Hand gehen, und die anderen Teile
dann nach und nach ergänze, was beispielsweise bei Landing
Pages mit einzelnen Textblöcken relativ gut umsetzbar ist. So
gehe ich auch vor, wenn Blockaden während des Schreibens
auftreten. Meistens beziehen sich diese in meinem Fall nämlich
auf bestimmte Textelemente, bei denen mir zunächst der richtige
Ansatz fehlt. Oft ist es dann so, dass mir während des Schreibens
der anderen Elemente die passenden Ideen für die noch aus-
stehenden Textabschnitte ganz automatisch kommen.
Aber auch ich hatte schon Phasen, in denen einfach gar nichts

mehr ging. Da blieb dann nur noch eines: das Dokument
schließen, etwas anderes machen, den eigenen Gedanken Raum

332

BONUS: DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN



zur Erholung geben und eine Nacht darüber schlafen. Ich weiß
nicht, wie es dir geht, aber ich habe in solchen Situationen das
Gefühl, dass mein Gehirn sich im Schlaf regeneriert, neue Kraft
(und Kreativität) schöpft und sich dann am nächsten Tag die
noch ausstehenden Texte fast von alleine schreiben. Sehr oft
habe ich genau das schon erlebt. Daher mein Tipp: Verzage nicht
bei einer Schreibblockade, sondern gib deinem Kopf (der beim
Schreiben eines Verkaufstextes mindestens 95 Prozent der Arbeit
leistet) genügend Entfaltung und Zeit, um geistige, kreative und
mentale Hürden zu überwinden.

Frage #6: Wie lang sollte ein Verkaufstext sein?

Diese Frage (die mir übrigens schon sehr oft gestellt wurde) kann
ich leider nicht allgemeingültig beantworten. Denn zum einen
hängt die Länge eines Textes grundsätzlich von der jeweiligen
Textform ab (ein Webinar ist logischerweise länger als ein
Bestellformular), zum anderen auch vom jeweiligen Zweck (ein
Sales Letter für das Hauptprodukt im ersten Verkaufsschritt ist
meistens immer länger als ein Sales Letter für das Folgeprodukt
im zweiten Schritt). Eine bestimmte Daumenregel zur Textlänge
gibt es aber, und diese möchte ich dir nicht vorenthalten …Wenn
du Freude am Schreiben hast, wird diese Regel dich sicherlich
freuen. Wenn Schreiben eher ein notwendiges Übel für dich ist,
dann wahrscheinlich nicht. Denn die Daumenregel lautet: Im
Zweifel sollten deine Texte immer länger als kürzer sein.
Warum? Weil Menschen unterschiedliche Mengen an Infor-

mationen benötigen, um letztendlich die erwünschte Handlung
(den Kauf) zu vollziehen. Die einen überfliegen einen Text nur,
lesen lediglich die für sie wichtigsten Passagen (daher sind gerade

333

BONUS: DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN



bei längeren Verkaufstexten Zwischenüberschriften so wichtig)
und kommen mit wenigen Informationen aus. Die anderen
konsumieren einen Text komplett, lesen alle Passagen und sind
erst nach umfangreichen Informationen bereit, auf den Bestell-
button zu klicken und ihr Geld in dein Angebot zu investieren.
Und das Entscheidende daran ist: Menschen mit einem stärkeren
Bedürfnis nach Informationen holst du mit einem kurzen
Verkaufstext nicht ab, weil ihnen aufgrund der geringeren
Informationsmenge die Entscheidungsgrundlage fehlt. Men-
schen mit einem geringeren Bedürfnis nach Informationen holst
du aber auch mit einem längeren Verkaufstext ab, weil sie nur das
lesen, was sie für relevant erachten.
Mit anderen Worten: Kurze Verkaufstexte liefern nur man-

chen Menschen die für den Kauf entscheidende Menge an
Informationen – lange Verkaufstexte aber generell allen Men-
schen. Deswegen sollte dein Verkaufstext im Zweifel immer eher
länger als kürzer sein. Das gilt allerdings nicht für die einzelnen
Elemente an sich: Schreibe kurze Sätze und Absätze, damit du
verständlich bleibst, aber einen langen Text – damit du nicht
ungewollt Umsätze verschenkst, weil für potenzielle Käufer
bestimmte Fragen offengeblieben oder Zweifel nicht überwun-
den sind. Ein längerer Verkaufstext bedeutet natürlich immer
mehr Arbeit und Zeit, aber wenn du es richtig anstellst, zahlt sich
diese gleich mehrfach für dich aus.

Frage #7: Wie lange dauert das Erstellen eines Verkaufs-
textes?

Auch das ist eine Frage, die nur schwer pauschal zu beantworten
ist. Denn jeder Mensch hat ein anderes Arbeitstempo und gerade
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die Dauer beim Copywriting hängt sehr von den eigenen Vor-
erfahrungen ab. Ich kann dir also nur von meinen eigenen Zeiten
berichten, warne dich aber direkt schon einmal vor: Du solltest
diese gerade für den Anfang nicht unbedingt als Orientierungs-
punkt nehmen, denn ich war damals schon schnell (was meine
damaligen Chefs immer gefreut hat) und bin mittlerweile sehr
schnell ;-). Das Webinar von »ClickCopy« mit seinen 100 Folien,
das du im Kapitel mit den textlichen Beispielen kennengelernt
hast, habe ich in knapp zehn Stunden inklusive aller Arbeiten
erstellt. Sofern ich mich sehr gut in einem Thema auskenne,
schreibe ich einen Sales Letter in etwa sechs Stunden, eine
Landing Page (je nach Umfang) in rund vier Stunden und eine E-
Mail in etwa zwanzig Minuten. Diese Zeiten beziehen sich
allerdings auf die reine Schreibarbeit. Dazu kommen noch Vor-
und Nacharbeiten wie Zielgruppenanalyse, Überarbeitungen und
Korrekturen, die sowohl von ihrer Bedeutung als auch vom
zeitlichen Umfang her nicht unterschätzt werden oder »neben-
bei« abgearbeitet werden sollten. Gerade, wenn du zum ersten
Mal für einen bestimmten Markt oder über ein spezielles Thema
schreibst, solltest du zur eigentlichen Schreibtätigkeit noch min-
destens ein Drittel der Zeit hinzuaddieren.
Aufgrund dieser verschiedenen Faktoren ist es für mich also

fast unmöglich, dir eine Prognose hinsichtlich deiner benötigten
Zeit für die Texterstellung zu geben. Gerade am Anfang solltest
du aber besonders für längere Texte wie Sales Letter oder Lan-
ding Pages mehrere Tage einkalkulieren. Damit meine ich natür-
lich nicht, dass du in dieser Zeit ausschließlich vor deinem Com-
puter über deinem Verkaufstext sitzt und schreibst. Denn das
wäre weder realistisch noch zielführend. Verkaufstexte müssen
wachsen. Dazu brauchen sie Raum und Zeit. Daher würde ich dir
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empfehlen, dir jeden Tag ein bestimmtes, für dich passendes
Zeitfenster zu blocken und dieses effektiv für die Arbeiten rund
um deinen Verkaufstext zu nutzen. Am Anfang mag dir die
Erstellung vielleicht etwas mühsam und langwierig vorkommen.
Aber ich verspreche dir: Je öfter du schreibst, desto schneller
(und besser) wirst du.

Frage #8: Wie optimiere ich meinen Verkaufstext am
besten?

Manchmal ist es wie verhext: Du hast deinen Verkaufstext
sorgsam geplant und erstellt, im Vorfeld eine intensive Zielgrup-
penanalyse betrieben, aus verschiedenen Ansätzen den vermeint-
lich passendsten ausgewählt, immer wieder bestimmte Teile dei-
nes Textes umgeschrieben, viele Stunden an Zeit investiert …
aber trotzdem sind die Ergebnisse nicht so wie erwartet. Ich bin
ehrlich: Das kann dem besten Copywriter passieren und es
passiert jedem irgendwann einmal, der Verkaufstexte schreibt.
Entweder bleiben die Umsätze deutlich unter deinen Erwartun-
gen zurück oder du möchtest mit noch höheren Verkaufsraten
das Maximum aus deinem Text herausholen. In beiden Fällen
solltest du deinen Text sorgfältig optimieren – und zwar Schritt
für Schritt. Denn die Gründe, warum ein Verkaufstext (noch)
nicht so gut funktioniert, können vielfältig sein und meistens nur
durch eine schrittweise Testprozedur herausgefunden werden.
Damit du relativ eindeutig herausfinden kannst, wo genau das
Optimierungspotenzial deines Textes liegt, solltest du auf keinen
Fall zahlreiche Änderungen auf einmal vornehmen (weil du dann
bei einem möglichen besseren Abschneiden deines Textes nicht
weißt, was genau diese Verbesserung verursacht hat). Stattdessen
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solltest du jeweils ein Element verändern, die daraus resultieren-
den Ergebnisse messen und die Siegerversion als Ausgangspunkt
für die nächste Veränderung nutzen.
Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viele dieser Tests

miterlebt und würde dir daher empfehlen, zunächst den Preis
deines Angebotes gegen einen anderen Preis zu testen. Denn ob
der Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung angemessen ist
und wie hoch dieser sein sollte, bestimmt immer der jeweilige
Markt. Wichtig zu wissen: Es gewinnt nicht zwangsläufig immer
der günstigere Preis. Ich habe schon Verkaufstexte erlebt, die ein
Produkt für 69 Euro verkauft und gegen die preiswertere 49-
Euro-Variante gewonnen haben (obwohl dies im ersten Moment
völlig widersprüchlich erscheint). Die Lektion, die ich für mich
daraus gelernt habe: Das, was einem selbst logisch erscheint,
muss sich im Marketing nicht immer als gleichfalls logisch
herausstellen. Deswegen solltest du nach dem Testen verschie-
dener Preise gegeneinander und dem Ermitteln der Gewinner-
version die gleiche Testprozedur mit weiteren ausgewählten
Bestandteilen deines Verkaufstextes vornehmen.
Startpunkt dieser Optimierungsmaßnahmen sollte dabei in

der Regel deine Überschrift sein. Denn alleine deren Optimie-
rung kann deine Ergebnisse oft enorm positiv beeinflussen, weil
sie eine wesentliche Bedeutung für deinen Verkaufstext hat. Teste
also verschiedene psychologische Reize in deiner Überschrift und
schaue dir an, welche Überschrift als »Gewinnerin« hervorgeht.
Danach empfehle ich dir, die Handlungsaufforderungen, die
Beschriftungen der Bestellbuttons sowie die Aufzählungen der
Angebotsbeschreibung anzugehen und auch hier verschiedene
sprachliche Variationen auszuprobieren und gegeneinander zu
testen. Nach und nach kannst du dann bei Bedarf deine weiteren

337

BONUS: DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN



Textelemente anpassen und prüfen, ob es dadurch zu Verbes-
serungen deiner Umsätze kommt.
Übrigens: Den optimalen Verkaufstext gibt es nicht. Das, was

für den einen Markt funktioniert, muss nicht zwangsläufig für
den anderen Markt funktionieren. Sei deshalb gerade am Anfang
nicht zu streng zu dir selbst, sondern gib dir und deinen Ver-
kaufstexten Zeit, sich zu entwickeln und zu wachsen …

Frage #9: Welche häufigen Fehler sollte ich beim Copy-
writing vermeiden?

Es gibt natürlich einige Dinge, die du bei einer Tätigkeit wie dem
Schreiben von Verkaufstexten falsch machen kannst. Auf fünf
besonders häufige Fehler möchte ich an dieser Stelle genauer
eingehen, damit du diese beim Copywriting vermeiden kannst.
Der erste Fehler bezieht sich auf die Überschrift. In den

vergangenen Jahren habe ich sowohl im beruflichen als auch im
privaten Kontext hunderte, vielleicht sogar tausende Webseiten
gesehen – und als Verkaufstexterin achte ich fast schon auto-
matisch darauf, wie diese geschrieben sind und was man
möglicherweise anders machen könnte. Dabei ist mir sehr oft die
Überschrift als Negativbeispiel aufgefallen. Denn viele Seiten
nutzen leider das Potenzial der Überschrift nicht zu ihrem
Vorteil. Das bedeutet: Die besagten Überschriften schaffen es
nicht, die grundlegende Frage des Lesers zu beantworten: »Was
habe ich davon?« – denn das ist das, was sich dein potenzieller
Kunde fragt. Deswegen sollte die Überschrift wann immer
möglich die Antwort auf diese Frage liefern. Mit anderen
Worten: Packe den größten Vorteil für deinen Leser in deine
Überschrift!
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Auch bei der Beschreibung von Angeboten sehe ich häufig
einen ähnlichen (zweiten) Fehler: Anstatt sich auf das zu
fokussieren, was das Angebot für den möglichen Käufer tut (also
welche Ergebnisse es liefert), liegt der Fokus oft auf dem, was
das Angebot ist oder hat (also über welche Eigenschaften es
verfügt). Für deinen Käufer spielt es aber zunächst einmal keine
Rolle, ob der neue Hammer einen ergonomisch geformten Griff
hat. Für deinen Käufer ist es stattdessen viel relevanter zu
erfahren, dass dieser ergonomisch geformte Griff verhindert,
dass er beim Hämmern abrutscht, und somit sein Verletzungs-
risiko deutlich minimiert wird. Achte also bei der Beschreibung
des Angebotes in deinem Verkaufstext darauf, nicht nur an der
Oberfläche zu bleiben, sondern noch eine Ebene tiefer einzu-
tauchen – und dich zu fragen, was die wirklichen Vorteile für
deinen Käufer sind.
Worauf du beim Schreiben auch unbedingt achten solltest, um

den dritten Fehler zu vermeiden, ist das Behandeln von mögli-
chen Einwänden seitens deines Interessenten. Du musst wissen,
was deinen Leser eventuell von einem Kauf abhalten könnte
(siehe auch Frage #3), und darfst es nicht versäumen, auf diese
Einwände einzugehen. Oft ist es nämlich nicht der Preis, der
Menschen von einem Kauf abhält, sondern ein Zweifel, der in
ihnen selbst verankert ist. Natürlich wird es immer extreme
Skeptiker geben, aber wenn Menschen den Vorteil deines An-
gebotes erkennen, steht die Chance für einen Kauf grundsätzlich
schon einmal gut. Es wäre schade, wenn du diese Chance nicht
nutzt, weil für deinen Leser Zweifel und Einwände offengeblie-
ben sind. Stelle also sicher, dass du diese möglichst alle behan-
delst, auflöst und deine Aussagen mit den jeweiligen Argumenten
belegst.
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Außerdem solltest du darauf achten, dass du deine potenziel-
len Käufer explizit zum Kauf aufforderst. Das mag sehr banal
klingen, aber hin und wieder scheitern eigentlich gute Verkaufs-
texte daran, dass die Handlungsaufforderung fehlt oder nicht
deutlich genug formuliert wurde (vierter Fehler). Dies ist wahr-
scheinlich in vielen Fällen der Tatsache geschuldet, dass die
entsprechenden Verfasser nicht zu »werblich« wirken und es
daher bei einer »seichten« Aufforderung belassen wollten. Be-
denke aber, dass Menschen deinen Verkaufstext wahrscheinlich
nicht bis zur Nennung der Handlungsaufforderung gelesen
hätten, wenn sie kein grundsätzliches Interesse an deinem Ange-
bot hätten. Deswegen verzichte nicht darauf, sie genau anzuleiten
und ihnen direkt und ohne Umschweife aufzuzeigen, worin ihr
nächster Schritt (der Klick bzw. Kauf) besteht.
Der letzte der fünf häufigen Fehler bezieht sich nicht auf die

eigentlichen Inhalte deines Verkaufstextes, sondern auf dessen
Sprache. Gerade in der deutschen Sprache tendiert man oft zu
langen, komplizierten Sätzen, um möglichst viele Informationen
gleichzeitig unterzubringen. Bei einem Verkaufstext ist das aber
kontraproduktiv. Das Grundprinzip, nach dem du schreiben
solltest: so einfach wie möglich. Denn wenn deine Leser Schwie-
rigkeiten haben, deinen Worten und Sätzen zu folgen, werden sie
irgendwann abschalten, nicht weiterlesen – und somit auch nicht
kaufen. Daher solltest du dir deinen fertigen Text nach Abschluss
selbst noch einmal laut vorlesen, um mögliche Schachtelsätze
oder sonstige Verständnisschwierigkeiten zu erkennen. Wenn du
einen Text sprichst anstatt nur liest, liefert dir dies zusätzliche
Hinweise für Passagen, die du möglicherweise vor der Veröffent-
lichung noch einmal optimieren solltest. Auch ich selbst lese mir
jeden meiner Texte (egal, ob für meine Kunden oder eigene
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Projekte) noch einmal laut vor – und habe dabei in den vergan-
genen Jahren schon des Öfteren unnötig lange und komplizierte
Formulierungen entdeckt, die mir durch bloßes Lesen wahr-
scheinlich niemals aufgefallen wären.

Frage #10: Müssen Verkaufstexte immer geschrieben sein
und gelesen werden oder funktionieren sie auch im Video-
format?

Copywriting bezieht sich in seiner Ursprungsbedeutung zunächst
einmal auf geschriebene Sprache in Verkaufstexten, Anzeigen
oder Werbung. Das bedeutet aber nicht, dass Copywriting nur
geschrieben funktioniert und auch nur geschrieben angewandt
werden kann. Denn natürlich sind auch Verkaufstexte in Audio-
oder Videoformaten möglich. Ein Verkaufsvideo beispielsweise
ist nichts anderes als ein Verkaufstext. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass dieser Text von seinen Rezipienten nicht
gelesen, sondern gehört und gesehen wird. Geschriebene Sprache
wird also in gesprochene Sprache übertragen, was ihrer Wirkung
aber keinen Abbruch tut – ganz im Gegenteil. Es kann sogar sehr
vorteilhaft sein, reine Texte durch Videos zu ergänzen (z.B. bei
sehr langen Landing Pages oder relativ erklärungsbedürftigen
Angeboten) oder anstatt eines Sales Letters als Text einen Sales
Letter als Video (den sogenannten Video Sales Letter) anzubie-
ten. Besonders bei videoaffinen Märkten (z.B. junge Menschen)
können Videos umsatzstärker sein als klassische Texte.
Die Frage, ob Videos in der heutigen, oft reizüberfluteten Zeit

generell besser funktionieren, weil viele Menschen (leider) nicht
mehr gerne viel lesen, lässt sich aber nicht pauschal mit »ja« oder
»nein« beantworten. Dies hängt im Wesentlichen von deiner

341

BONUS: DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN



speziellen Zielgruppe ab, sodass du hier testen solltest, was
besser funktioniert. Was sich aber niemals unterscheidet – und
zwar unabhängig vom Medienformat – sind die Erfolgsmecha-
nismen im Copywriting. Diese solltest du immer sorgfältig
umsetzen, egal ob du einen traditionellen Text oder das Skript
eines Videos schreibst. Denn ein Verkaufsvideo ist niemals etwas
anderes als ein Verkaufstext. Und deswegen gelten auch für beide
die gleichen sprachlich-psychologischen Erfolgsmechanismen.

Frage #11: Wie kann ich mir ein eigenes Copywriting-
Business aufbauen?

Gerade in den vergangenen beiden Jahren ist mir diese Frage
relativ oft gestellt worden. Ich denke, dass es für den Aufbau
einer auf Copywriting basierenden beruflichen Existenz nicht den
Weg gibt, sondern dass jeder Weg anders und individuell verläuft.
Unabhängig von der genauen Richtung, die man einschlägt, halte
ich aber eine natürliche Begeisterung und intrinsische Motivation
für das Schreiben für die wichtigste Grundlage. Denn man kann
auf Dauer nur Erfolg mit etwas haben, für das man von innen
heraus brennt und das man nicht ausschließlich des Geldes
wegen macht. Was meines Erachtens aber genauso wichtig ist:
eine Entwicklung, die sich Schritt für Schritt vollzieht. Damit
meine ich, dass man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten
gehen sollte. Stattdessen ist es unerlässlich, mit den eigenen
Tätigkeiten zu wachsen und umgekehrt die eigenen Tätigkeiten
diesem Wachstum entsprechend anzupassen.
Wenn ich auf das vergangene Jahrzehnt zurückblicke, hat

mein eigener Weg sich in drei größeren Etappen vollzogen: Die
erste Etappe war meine Angestelltentätigkeit als Copywriterin.
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Ich habe damals die Grundlagen des Copywritings erlernt, meine
ersten Texte geschrieben, diese optimiert, unzählige weitere
Texte geschrieben, dadurch eine Menge gelernt und so meine
Kompetenzen immer weiter ausgebaut. Nach viereinhalb Jahren
war ich dann an dem Punkt, an dem ich mich getraut habe, mich
selbstständig zu machen. Dieser Zeitraum mag dir vielleicht
relativ lang vorkommen, aber ich war damals ein »Sicherheits-
mensch« (und bin es teilweise immer noch). Zusätzlich habe ich
parallel dazu und berufsbegleitend mein Psychologie-Studium
absolviert, sodass ich mich zum damaligen Zeitpunkt nicht zu
100 Prozent auf eine Selbstständigkeit hätte fokussieren können.
Letztendlich denke ich aber auch, dass es dafür nie den perfekten
Zeitpunkt gibt und jeder selbst entscheiden muss, wann es für ihn
soweit ist.
In meiner zweiten Etappe habe ich als Freiberuflerin Ver-

kaufstexte für Unternehmen und Unternehmer auf deren
Auftrag hin geschrieben. Auch dabei habe ich eine Menge Neues
gelernt, indem ich mich in weitere, für mich bis dahin unbekannte
Themenfelder und Märkte eingearbeitet habe. Denn im Gegen-
satz zum Angestelltenverhältnis, bei dem es vorrangig immer um
das gleiche Thema ging, bestand in der Selbstständigkeit die
Herausforderung darin, unterschiedlichste Zielgruppen zu
adressieren und gleichzeitig mit unterschiedlichen Menschen
(meinen Kunden) zusammenzuarbeiten.
Mittlerweile bin ich in der dritten Etappe angekommen: Ich

arbeite nun nicht mehr als »Einzelkämpferin«, sondern habe
meine Marke zur Copywriting-Agentur weiterentwickelt, in der
ein mehrköpfiges, von mir geschultes Copywriter-Team die Ver-
kaufstexte für meine Kunden schreibt. Ich selbst fokussiere mich
neben dem finalen Qualitätscheck dieser Texte jetzt mehr auf
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Tätigkeiten wie Coaching und Consulting, Kooperationen wie
Interviews oder Masterminds sowie meine eigenen Projekte wie
dieses Buch hier, um mein Wissen und meine Erfahrung an
Menschen wie dich weiterzugeben. Denn genau das macht mir
Freude.
Und deswegen möchte ich dich abschließend ermutigen:

Wenn auch dir Copywriting Freude macht und du bereit bist, an
dir und deinen Verkaufstexten zu arbeiten, dann kommt dein
Erfolg – unabhängig von deinem genauen Weg – fast auto-
matisch …
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Anhang I
Arbeitsaufgaben zu den 3

Baukasten-Ebenen

Du hast »Verkaufstext« nun gelesen. Du hast dir neues Wissen
hinsichtlich Verkaufstexten angeeignet. Du hast den Copy-
writing-Baukasten kennengelernt und erfahren, aus welchen
psychologischen, sprachlichen und textlichen Bausteinen jeder
gute Verkaufstext bestehen sollte. Aber das war noch nicht das
Ende – im Gegenteil. Das war erst der Anfang. Denn die
eigentliche Arbeit liegt nun noch vor dir … nämlich das anzu-
wenden, was du in diesem Buch gelernt hast.
Ich selbst habe dir den Rahmen vorgegeben. Ich habe dir

erklärt, auf welchen Säulen jeder gute Verkaufstext basiert. Ich
habe dir das solide Grundgerüst für erfolgreiche Verkaufstexte
vorgestellt. Umsetzen aber musst du es selbst. Und ich hoffe
sehr, dass du das tust – in deinem Interesse, weil du dadurch eine
große Chance hast, deine Verkäufe und Umsätze zu erhöhen,
aber auch in meinem Interesse, weil es mein persönlicher Wunsch
ist, dass durch dieses Buch und meine Arbeit viele neue groß-
artige Verkaufstexte entstehen.
Um dir die praktische Anwendung und Umsetzung zu

erleichtern, habe ich alle Arbeitsaufgaben aus den drei Haupt-
kapiteln zur psychologischen, sprachlichen und textlichen Bau-
kasten-Ebene im Folgenden noch einmal zusammengefasst. So
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hast du sie direkt griffbereit und kannst sie übersichtlich durch-
gehen, ohne ständig hin- und herblättern zu müssen. Sobald du
die Aufgaben durch- und bearbeitest, wirst du einen nächsten
entscheidenden Schritt gehen – den Schritt zu Texten, die für
dich verkaufen …

Aufgaben zu Baukasten-Ebene 1:
Die psychologischen Bausteine

1. Angst: Wovor hat deine Zielgruppe Angst? Wie kann
dein Angebot diese Angst auflösen oder zumindest
verringern?

2. Anschaulichkeit:Welche spezifischen Zahlen kannst du
nutzen, um dein Angebot oder dessen Resultate darzu-
stellen?

3. Aufmerksamkeit: Welche Wörter oder Themen haben
eine Art Signalwirkung auf deine Zielgruppe?

4. Dringlichkeit: Wie kannst du dein Angebot zeitlich
oder mengenmäßig als begrenzt darstellen?

5. Erwartung: Welche positiven Ergebnisse können deine
Kunden erreichen, nachdem sie dein Angebot gekauft
haben?

6. Exklusivität: Was macht dein Angebot außergewöhn-
lich und unterscheidbar von anderen?

7. Freude: Welche positiven Erlebnisse werden deine
Kunden besonders begeistern, sobald sie dein Angebot
anwenden?

8. Glaubwürdigkeit: Welche Kundenreferenzen und
wahren Ergebnisse machen deine Aussagen glaubhaft?
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9. Identifikation: Welche Gemeinsamkeiten teilst du mit
deiner Zielgruppe? Was bewundert sie an anderen Per-
sonen?

10. Konsistenz: Welche Fragen kannst du deinen Lesern zu
ihrer Situation stellen, die sie mit »ja« beantworten?

11. Motivation: Welche Bedürfnisse befriedigt dein Ange-
bot? Welche positiven Zustände möchte deine Zielgrup-
pe erreichen, welche negativen vermeiden?

12. Neugier: Welche Aspekte deines Themas oder Angebo-
tes kannst du unvollständig und geheimnisvoll darstellen?

13. Nützlichkeit: Wie genau erfüllt dein Angebot die
Bedürfnisse deiner Kunden? Was ist sein konkreter
Nutzen?

14. Rechtfertigung: Welche Argumente und Begründun-
gen sprechen für den Kauf deines Angebotes?

15. Relativität: Welchen Original- und Sonderpreis/welche
unterschiedlichen Angebotsoptionen kannst du dar-
stellen?

16. Respekt: Welche Auszeichnungen, Zeugnisse, Zertifi-
kate, Erfahrungen oder Ergebnisse machen dich zum
Experten?

17. Reziprozität: Was kannst du deinen Käufern als
zusätzlichen Bonus zu deinem Angebot schenken?

18. Sicherheit: Welche Garantie gibst du deinen Käufern
für dein Angebot?

19. Status: Wie können deine Käufer ihr soziales Ansehen
mit deinem Angebot steigern?

20. Sympathie: Was sind deine persönlichen Erfahrungen
und eigenen Fehler in Bezug auf das Problem deiner
Zielgruppe?
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21. Überzeugung: Welche limitierenden Glaubenssätze hat
deine Zielgruppe in Bezug auf dein Angebot, sich selbst
und äußere Einflüsse? Welche Aussagen kannst du diesen
Glaubenssätzen entgegensetzen?

22. Unkompliziertheit: Wie kann dein Angebot schnell
und einfach umgesetzt werden und Ergebnisse erzeugen?

23. Valenz: Welche Themen, Gegenstände oder Worte ha-
ben einen hohen (positiven und negativen) emotionalen
Wert für deine Zielgruppe?

24. Verlangen: Welche Themen, Gegenstände oder Worte
mit einem hohen emotionalen Wert lösen eine besonders
starke emotionale Intensität bei deiner Zielgruppe aus?

25. Zugehörigkeit:Was zeichnet die Gruppe der Menschen
aus, an die sich dein Angebot richtet? Was zeichnet die
Menschen aus, für die dein Angebot nicht geeignet ist?

Aufgaben zu Baukasten-Ebene 2:
Die sprachlichen Bausteine

Verfasse …
1. jeweils eine Überschrift nach dem Prinzip Vorteil,

Geheimnis, Warnung, Emotion, Beweis, Gruppen,
Zahlen, Argument, Frage, Versprechen, Bedingung,
Ähnlichkeit und Ankündigung

2. jeweils eine Vorüberschrift und Unterüberschrift
3. eine Anrede
4. einen Einstieg
5. eine Geschichte
6. zwei Beispiele für Fachwissen
7. drei Beispiele für Referenzen
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8. drei verschiedene Zwischenüberschriften
9. ein Beispiel für das Angebot
10. jeweils eine Aufzählung nach dem Ansatz tarnend, ent-

tarnend, spezifisch, klammernd, faktisch, überwindend,
einschließend, anleitend, einschränkend, liefernd, ver-
gleichend, transformierend und dreifach

11. jeweils ein Beispiel für die Zielgruppe und Nicht-Ziel-
gruppe

12. ein Beispiel für die Investition
13. eine Garantie
14. ein Beispiel für den Bonus
15. eine Vision
16. drei verschiedene Handlungsaufforderungen
17. ein Beispiel für die Verknappung
18. einen Abschluss
19. eine Abschlussformel
20. ein PS.

Aufgaben zu Baukasten-Ebene 3:
Die textlichen Bausteine

1. Wähle eine der fünf Textformen des dritten Kapitels aus
(Sales Letter, Webinar, Landing Page, E-Mail-Sequenz
oder Bestellformular). Dies kann ein Text sein, den du
vielleicht gerade dringend brauchst oder von dem du
denkst, dass seine Erstellung dir relativ leichtfällt.

2. Nimm dir dann den entsprechenden Text von mir als
Vorlage und schaue dir an, welche sprachlichen Bau-
steine du dafür benötigst (Hinweis: Du findest im Unter-
kapitel »Zusammenfassung – Die 5 Verkaufstexte« auch
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noch einmal eine Übersicht, welche Elemente du für
welchen Text genau brauchst).

3. Übertrage dann die von dir erarbeiteten sprachlichen
Bausteine auf das jeweilige Textbeispiel und baue dir so
deinen persönlichen und auf dein Angebot zugeschnit-
tenen Verkaufstext zusammen (alternativ: Falls du die
sprachlichen Bausteine noch nicht erstellt hast und direkt
anhand meiner Vorlagen versuchen möchtest, deinen
Text zu erstellen, weil du vielleicht schon ein wenig
Erfahrung hast, ist dies natürlich auch möglich).
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Anhang II
Weiterführende Buchtipps

Im Laufe der vergangenen Jahre bin ich sehr oft nach Büchern zu
den Themen Verkaufstexte und Verkaufspsychologie gefragt
worden, die ich empfehlen kann. Daher bekommst du nun eine
Auswahl meiner Lieblingsbücher, die mich fachlich am stärksten
weitergebracht und mir persönlich am besten gefallen haben.
Bitte beachte, dass ich besonders im Bereich Copywriting
ausschließlich Bücher auf Englisch gelesen habe. Sollte es einen
meiner Buchtipps auch auf Deutsch geben, weise ich darauf hin,
kann aber die Qualität der Übersetzung nicht beurteilen. Die
folgenden Bücher sind auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn du
dein Wissen hinsichtlich Verkaufstexten und Verkaufspsycho-
logie weiterentwickeln möchtest:

Drew E. Whitman (2009). Cashvertising. How to use more
than 100 secrets of ad-agency psychology to make big
money selling anything to anyone. ISBN: 978-1-60163-032-2
Dabei handelt es sich um das Buch, das ich in meiner Einleitung
erwähnt habe (das mit den grellen Farben und Tönen in Rot-Gelb-
Gold). Besonders Einsteiger finden hier einen einfachen Überblick
über wichtige Prinzipien von Verkaufspsychologie und Copywriting.
Zudem beinhaltet das Buch viele konkrete Textbeispiele, die auch
Anfängern das verkaufspsychologische Schreiben erleichtern.
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Robert B. Cialdini (1984). Influence. The psychology of
persuasion. ISBN: 978-0-06-124189-5
Dieses ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher von einem
meiner Lieblings(sozial)psychologen. Der Autor erläutert in
diesem Bestseller die sechs Prinzipien, mit denen man Men-
schen überzeugt. Da jeder Kauf auch ein Akt der Überzeugung
ist, sind die durch wissenschaftliche Studien belegten Inhalte
auf heutiges Marketing übertragbar. Das Buch ist ein Muss für
jeden, der menschliches Verhalten verstehen möchte. (Eben-
falls auf Deutsch als »Die Psychologie des Überzeugens« er-
hältlich.)

Robert B. Cialdini (2016). Pre-Suasion. A revolutionary way
to influence and persuade. ISBN: 978-1-5011-0979-9
Hierbei handelt es sich um eine Art Fortsetzung von »Influence«.
Während im ersten Buch die konkreten Techniken des Über-
zeugens im Fokus stehen, geht es in diesem Werk darum, wann
und wie man andere Menschen vorbereiten sollte, um die beste
Wirkung der Überzeugung zu erzielen. Zudem stellt Cialdini ein
siebtes, von ihm erst später entdecktes Prinzip der Überzeugung
vor. (Ebenfalls auf Deutsch als »Wie Sie bereits vor der Verhand-
lung gewinnen« erhältlich.)

Andy Maslen (2015). Persuasive copywriting. Using psycho-
logy to influence, engage and sell. ISBN: 979-0-7494-7399-0
Wenn ich ein Buch empfehlen müsste, das (neben meinem
eigenen) Verkaufstexte und Verkaufspsychologie miteinander
verbindet, wäre es dieses. Der Autor, selbst Copywriter aus
Großbritannien, schafft es, die wesentlichen Erfolgsprinzipien
von erfolgreichem Copywriting strukturiert und verständlich
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aufzubereiten. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene finden
hier weiterbringende Tipps, Inspiration und Beispiele.

Dan S. Kennedy (2011). The ultimate sales letter. Attract
new customers. Boost your sales (4th edition). ISBN: 978-1-
4405-1190-X
Wer Copywriting lernen will, kommt an diesem Buch eigentlich
nicht vorbei. Als einer der erfolgreichsten Copywriter der USA
geht der Autor die wichtigsten Techniken starker Sales Letter –
»State of the art« und »Königsdisziplin« im Copywriting – Schritt
für Schritt durch. Zudem ist dieses Buch pure Motivation für
diejenigen, die sich mit Copywriting selbstständig machen
möchten (wie für mich damals auch).

John Caples (1997). Tested advertising methods (5th edition).
ISBN: 0-13-095701-1
Ein Klassiker eines Klassikers, von dem ich gerade in meiner
Anfangszeit sehr viel gelernt habe. In diesem (schon etwas
älteren) Buch geht es eigentlich eher um gedruckte Anzeigen, wie
wir sie von früher kennen. Nichtsdestotrotz liefert der Autor, zu
Lebzeiten ebenfalls Top-Copywriter aus den USA, auch für die
heutige digitale Zeit zahlreiche sofort umsetzbare Strategien und
Beispiele, die die Lektüre sehr lohnenswert machen.

Egal, für welches Buch oder welche Bücher du dich auch
entscheidest … Sie alle haben einen deutlichen Mehrwert und
werden dir wissenswerte Inhalte und Ideen zu Verkaufstexten
und Verkaufspsychologie vermitteln. Davon bin ich überzeugt.
Schon jetzt ganz viel Spaß beim Lesen!
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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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Autorität. Hohe soziale Positionierung einer Person, der ein
hoher Status, besondere Expertise und/oder spezielle Macht-
befugnisse zugeschrieben werden.

Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess. Inhaltliche
Basis und Besonderheit dieses Buches, die den Zusammenhang
zwischen Sprache (Bedingungen), Psychologie (Schlüsselreize) und
Kauf (Handlung) im→ Copywriting und in→Verkaufstexten abbildet.

Bedürfnisse. Sind angeboren und drücken den Zustand oder das
Erleben eines Mangels aus. Die Bedürfnispyramide von Maslow
unterscheidet körperliche, 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 → Bestell-
seite, auf dem die zur Bestellung des jeweiligen Angebotes not-
wendigen Daten eingegeben werden, wie z.B. (E-Mail-)Adresse.

Bestellseite. Seite, auf die der Besucher nach dem Lesen deines
Verkaufstextes und Klick auf den → Bestellbutton weitergeleitet
wird, um dort seine Bestelldaten einzugeben und die eigentliche
Kaufhandlung abzuschließen (im Englischen: checkout).
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Bonus. Zusätzliche Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen, die
du deinem Käufer kostenlos zum Hauptangebot dazugibst
(manchmal auch als »Geschenk« bezeichnet).

Clickbait Headlines. → Überschriften, die etwas reißerisch
formuliert sind und den Leser in erster Linie durch → Neugier
zum Klicken und Lesen bringen sollen.

Commitment-Consistency-Phänomen. Tendenz von Men-
schen, sich konsistent zu ihren vorher erfolgten Entscheidungen,
Aussagen und Handlungen zu verhalten.

Commodity-Theorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem
Angebote in Bezug 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 benutzt 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.
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Direct Response Marketing. Marketingmaßnahmen, die
darauf ausgelegt sind, die sofortige erwünschte Handlung und
Reaktion beim Interessenten, Besucher oder Leser zu erzeugen,
wie z.B. Verkaufstexte.

Dringlichkeit. Bedürfnis, eine Handlung sofort oder zumindest
möglichst zeitnah zu beginnen und abzuschließen.

Einstieg. Erster Teil deines eigentlichen→Verkaufstextes unter der
→ Überschrift (auch Einführung, im Englischen: intro oder lead).

E-Mail-Marketing. Vermarktung von Angeboten durch E-
Mails an eine Abonnentenliste (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 primäre und sekundäre Emotionen anneh-
men, geht die aktuellere »Theorie der konstruierten Emotionen«
davon aus, dass jeder Mensch Emotionen individuell konstruiert.

Erwartung. Annahme, dass aufgrund von bestimmten Entschei-
dungen und Handlungen daraus resultierende Ergebnisse und
Folgen eintreten.
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Exklusivität. Seltenheit, Neuartigkeit und/oder Besonderheit
eines Produktes oder einer Dienstleistung.

Eye Tracking. Verfahren, bei dem Blickbewegungen aufgezeich-
net und nachverfolgt werden, z.B. bei Besuchern auf Webseiten.

Fachwissen. In Verkaufstexten Tipps und Ratschläge aus der
Praxis, die Lesern als Unterstützung und Hilfe bei einem be-
stimmten Thema dienen (im Englischen 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.

Garantie. Versicherung über die Möglichkeit zur Rückgabe
eines Produktes oder über besonderen Service bei Dienstleistun-
gen.

Geschichte. Narrative Erzählung der persönlichen Erlebnisse
und Erfahrungen einer Figur (im Englischen: storytelling).
Funktioniert in Verkaufstexten besonders gut durch die Schilde-
rung des Erfolgsweges einer bestimmten Person.

Glaubenssätze. Persönliche Auffassungen, Einstellungen und
Meinungen gegenüber Sachverhalten, die eine Person aufgrund
ihrer Erziehung oder eigener Erfahrungen ausgebildet hat.

Glaubwürdigkeit. Akzeptanz von Gültigkeit und Wahrhaftig-
keit der getätigten Aussagen anderer Personen.
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Handlungsaufforderung. Expliziter und direkter Hinweis auf
die Erforderlichkeit des Handelns oder Klickens (im Englischen:
call to action).

Hoffnung. Positive Erwartungshaltung, dass etwas Erwünsch-
tes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber be-
steht.

Identifikation. Verbundenheitsgefühl mit einer anderen Person
aufgrund erwünschter (aufstiegsorientiert) oder tatsächlicher
(inhaltsorientiert) → Ähnlichkeit.

Impulskauf. Kaufentscheidung, die auf unmittelbaren Reizen
und der entsprechenden 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 Gegenüberstellung zu einer anderen Information intensiver
wahrgenommen wird, z.B. bei der Angabe von Preisen.

Kosten-Nutzen-Kalkulation. Gegenüberstellung von Kosten
(bei Käufen meistens 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
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die ausschließlich darauf ausgelegt ist, ihn zu einer vorher defi-
nierten 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 Positivem) oder aversiv (weg von etwas
Negativem) sein.

Motive. In der heutigen Forschung ein anderer Begriff für → Be-
dürfnisse.

Need-for-uniqueness-Theorie. Wissenschaftlicher Ansatz,
nach dem Menschen das Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben.

Neugier. Bedürfnis, unbekannte und/oder unvollständig prä-
sentierte Sachverhalte, Eindrücke und Erfahrungen zu ergrün-
den und zu verstehen.

Nützlichkeit. Maß für die genaue Fähigkeit der Befriedigung
von → Bedürfnissen, z.B. durch ein Angebot. Kann utilitaristisch
(funktional) oder hedonistisch (emotional) sein.

PS. Zusatz unter dem eigentlichen Verkaufstext, der aus einer
Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen besteht.

361

GLOSSAR



Psychologie. Lehre und Wissenschaft vom menschlichen Erle-
ben und Verhalten.

Rapport. Positiver Kontakt zwischen zwei Menschen, der sich
durch Wertschätzung und Empathie ausdrückt.

Reaktanztheorie. Wissenschaftlicher Ansatz, nach dem Men-
schen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, wenn sie über
eine Sache aufgrund deren Begrenzung 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 Informationen, die als → Referenzpunkt für die Bewer-
tung dienen.

Referenzen. Persönliche (in der Regel positive) Aussagen,
Ergebnisse und Erfahrungsberichte von Personen über ein
Angebot (im Englischen: testimonials).

Referenzpunkt. Basis für Vergleiche im Rahmen von relativen
Bewertungen.

Remarketing. Marketingtechnik, bei der Besucher einer Web-
seite erfasst und weiter mit gezielter Werbung angesprochen
werden, um durch den verstärkten Kontakt zur Kaufhandlung
gebracht zu werden (auch: Retargeting).
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Respekt. Auf Anerkennung und Bewunderung basierende
Achtung und Wertschätzung einer Person sowie deren Fähig-
keiten 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 Ab-
wesenheit des Verkäufers zur Kaufhandlung bringen soll. Wird in
reiner Textform (Text Sales Letter) oder Videoform (Video Sales
Letter) präsentiert und ist besonders geeignet für Angebote im
niedrigen bis mittleren Preissegment.

Schlüsselreize. Im → Bedingungen-Schlüsselreize-Handlung-Prozess die
vermittelnde psychologische Instanz zwischen den Bedingungen, die
durch → Sprache geschaffen werden, und der Kaufhandlung, die
durch den Text erfolgen soll. Werden ausgelöst durch die verwendete
Sprache und sind selbst wiederum eigentlicher Auslöser für denKauf.

Sicherheit. Gewissheit und Überzeugung von der Richtigkeit der
eigenen Bewertungen, Entscheidungen und Handlungen.

Spezifität. Exakte und vorstellbare Darstellung von Sachverhal-
ten durch genaue Beschreibung und Nennung von typischen
Charakteristika.

Sprachfunktionen. Zweck der Sprache. Häufige Funktionen
sind die darstellende (informierend), die expressive (über die
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eigene Person kommunizierend) sowie die appellative (auffor-
dernd). Verkaufstexte erfüllen zumeist die letztgenannte Funktion.

Sprachwissenschaft. → Linguistik.

Status. Persönliche Position, die ein Mensch innerhalb einer
sozialen Gruppe besitzt, selbst wahrnimmt und/oder von ande-
ren wahrgenommen wird.

Statussymbol. Repräsentation für eine hohe soziale Positionie-
rung, z.B. ein teures Auto oder eine anerkannte berufliche Po-
sition.

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 Englischen: headline). Kann in verschie-
denen 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 Fähigkeiten und das Angebot an sich durch die Überwin-
dung von limitierenden → Glaubenssätzen, die dem Kauf eventu-
ell entgegenstehen.
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Unkompliziertheit. Einfachheit und Schnelligkeit bei der
Anwendung eines Produktes oder den zu erreichenden Ergebnis-
sen durch eine Dienstleistung.

Unterüberschrift. Zweite Überschrift unter der eigentlichen →
Überschrift, die deren Gedanken fortführt oder zusätzliche Infor-
mationen liefert (im Englischen: subheadline oder subheader).

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 Verkaufs-
situationen beschäftigt und u.a. Muster, Schemata, Zusammen-
hänge, Präferenzen und Strategien in Verkaufsprozessen unter-
sucht.

Verkaufsseite. Seite im Internet, auf der ein Produkt oder eine
Dienstleistung verkauft wird (im Englischen: sales page). Enthält
in der Regel den → Verkaufstext 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 Ele-
mente und psychologischer → Schlüsselreize konzipiert und
erstellt ist, um den Leser zur erwünschten Kaufhandlung zu brin-
gen und damit zum Kunden zu machen.

Verkaufstexter. → Copywriter.
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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 Bewer-
tung eines bestimmten Sachverhaltes, Ereignisses oder Objektes
(siehe auch → Valenz).

Vertrauenswürdigkeit. Ausmaß, inwieweit Aussagen und Ver-
halten einer Person 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.

Vorüberschrift. Kurzer Zusatz über der eigentlichen → Über-
schrift (im Englischen: preheader).

Webinar. Online-Seminar, das aus einer schriftlichen Präsenta-
tion und einem dazugehörigen mündlichen Vortrag des Veran-
stalters besteht und besonders geeignet für hochpreisige Ange-
bote ist.

Werbetext. Anderer Begriff für→ Verkaufstext, der im Deutschen
immer noch gebräuchlich(er) und bekannt(er) ist.

Werbetexter. → Copywriter.
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Zielgruppe. Menschen, für die ein Angebot aufgrund ihrer
Situation prinzipiell geeignet ist und die daher zum Personenkreis
potenzieller Käufer gehören sowie konkret angesprochen wer-
den sollen.

Zwischenüberschriften. Überschriften innerhalb eines Textes,
die vor allem der Gliederung, Strukturierung und Orientierung
des Lesers dienen (im Englischen: cross headings).

Zugehörigkeit. Mit sozialer Akzeptanz zusammenhängende
Bindung zu und Mitgliedschaft in bestimmten erwünschten
Gruppen.
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Abschluss, 222 ff., 236
Abschlussformel, 228 f., 237
Ähnlichkeit, 83 f.
Alleinstellungsmerkmal, 185,
329

Angebot, 184 ff., 235
Angst, 58 ff., 89, 124, 132
Anker(punkte), 202 f.
Anrede, 160 f., 234
Anschaulichkeit, 62 ff., 132
Anschlussmotiv, 130
Anzeige, 60, 86, 126
Appetitive Motivation, 89 f.
Ärger, 124, 127
Argumente, 98 f., 175, 223
Aufmerksamkeit, 64 ff., 132
Aufzählungen, 188 ff., 235
Autoresponder, 298
Autorität, 103 ff.
Aversive Motivation, 89 f.

Baukasten, 29 ff., 44
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Bausteine, 29 ff., 44, 315 ff.
Bedingungen-Schlüsselreize-
Handlung-Prozess, 49, 242

Bedürfnispyramide, 88, 90
Bedürfnisse, 77, 88 ff.
Bestätigungsfehler, 114
Bestellbutton, 217 f., 230
Bestellformular, 306 ff., 312
Bestellseite, 217, 307
Bezugsperson, 81
Bonus, 209 ff., 236
Buchtipps, 351 ff.
Bullet points, 188
Business-Aufbau, 342 ff.

Call to action, 215
Checkout, 306
Clickbait headlines, 94
Commitment-Consistency-
Phänomen, 85

Commodity-Theorie, 68
Conformity-Theorie, 68
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Fehlervermeidung, 338 ff.
Freude, 76 ff., 89, 124, 133

Garantie, 109 f., 205 ff., 236
Gehirn, 46 f., 55 f., 65, 124,
143, 333

Geschenk, 107, 209
Geschichte, 168 ff.
Gesetz der Anziehung, 84
Glaubenssätze, 117 ff., 223
Glaubwürdigkeit, 78 ff., 109,
133

Gruppen, 129 ff.

Handlung, 47 ff., 215 ff.
Handlungsaufforderung,
215 ff., 236

Headline, 94, 147
Hedonistischer Nutzen, 96
Hoffnung, 71 f.

Identifikation, 81 ff., 133
Impulskäufe, 77
Influencer, 105
Interesse, 69, 74, 147 f.
Intro, 162
Investition, 202 ff., 235

Konsistenz, 84 ff., 134
Kontrasteffekt, 100

Content, 176
Copy, 35
Copywriter, 23, 325 f.
Copywriting, 23 f., 35
Cross headings, 181

Dienstleistung, 185, 203, 206,
267 f.

Direct Response Marketing, 142
Dringlichkeit, 67 ff., 133

E-Mail-Marketing, 298
E-Mails, 160, 298
Eigeninteresse, 148
Einfachheit, 120 f.
Einstieg, 162 ff.
Einwandbehandlung, 117 ff.,
339

Eisberg, 55 f.
Ekel, 124, 127
Emoticons, 116
Emotion, 59, 76, 89, 122 ff.,
126 ff.

Emotionsintensität, 128
Emotionstheorien, 123
Empathie, 115, 163
Erwartung, 61, 70 ff., 133
Exklusivität, 73 ff., 133
Eye-Tracking, 80
Fachwissen, 174 ff., 234
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PS., 229 ff., 237
Psychologie, 43 ff., 56, 142 f.,
243

Rapport, 115
Reaktanztheorie, 69
Rechtfertigung, 97 ff., 134
Referenzen, 178 ff., 234
Referenzpunkt, 101
Reizüberflutung, 65
Relativität, 100 ff., 134
Remarketing, 67
Respekt, 103 ff., 135
Retargeting, 67
Reziprozität, 106 ff., 135
Russell Brunson, 34 f., 39
Ryan Deiss, 40 f.

Sales Letter, 146, 245 ff., 311
Sätze, 143, 152, 334
Satzlänge, 152, 340 f.
Scarcity, 219
Schlüsselreize, 47 ff., 56, 242
Schnelligkeit, 120
Schreibblockaden, 331 ff.
Schreibdauer, 334 ff.
Schreibtechniken, 330 f.
Schreibvorbereitung, 327 ff.
Segmentierung, 210
Sicherheit, 108 ff., 135

Kosten-Nutzen-Kalkulation,
96 f.

Landing Page, 283 ff., 311, 332
Lead, 162
Linguistik, 43, 144
Lösung, 163

Machtmotiv, 111
Mailings, 298
Milgram-Experiment, 104 f.
Motivation, 87 ff., 93, 134
Motive, 90, 130

Need-for-uniqueness-Theorie,
74

Neugier, 91 ff., 134
Neurowissenschaften, 55
Newsletter, 36, 298
Nützlichkeit, 95 ff., 134

Offer, 184
Online-Shopping, 128, 130
Outro, 222

Placebo-Effekt, 70
Preheader, 157
Preisangabe, 202
Produkt, 68 f., 77, 90, 97, 184,
329
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Sonderpreis, 202 f.
Soziale Beweise, 80
Spezifität, 63 f.
Sprache, 43 ff., 142 f., 233
Sprachfunktionen, 142 f.
Sprachwissenschaft, 249
Statistiken, 63, 81, 175
Status, 90, 104, 110 ff., 135
Statussymbole, 111
Storytelling, 169
Subheadline, 157
Sympathie, 113 ff., 135

Testimonials, 178
Text Sales Letter, 246
Textlänge, 333 f.
Textoptimierung, 336 ff.
Traurigkeit, 89, 123 f.

Überraschung, 123
Überschrift, 90, 147 ff., 162,
181, 189, 233

Überzeugung, 116 ff., 135
Unique selling proposition, 185
Unkompliziertheit, 120 ff., 136
Unterüberschrift, 156 ff., 233
Utilitaristischer Nutzen, 96

Valenz, 122 ff., 126 f., 136
Verbundenheit, 82, 163, 199
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Verkaufsbrief, 146, 228, 245
Verkaufspsychologie, 54 f.
Verkaufsseite, 36 f., 306
Verkaufstext, 28, 30 ff., 44,
48 ff., 143 ff., 242, 310,
315 ff., 321

Verkaufstexter, 24, 216, 329
Verkaufsvideo, 341 f.
Verknappung, 219 ff., 230 f.,
236

Verlangen, 126 ff., 136
Vertrauen, 63, 109, 115, 225
Video Sales Letter, 246 ff., 341
Videoformat, 341 f.
Vision, 212 ff., 236
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