Basis 1: Die Texter-Fibel.

DER SCHLEICH-WEG ZUM ERFOLG
Wie schreibt man eine Fibel über das Texten? Genauer gesagt:
über das Verkaufen mit Worten. Welche Worte gibt es für das,
was man nur schwer in Worte fassen kann: „Ist Überzeugen
lernbar?“ Meine Antwort brauchte 30 Jahre. In dieser Zeit
habe ich viel gelernt über das Verkaufen mit Worten.
Meine Schule war und ist die Werbung, eine Branche unter
ständigem Zeitdruck. Auch wenn ein Text jahrelang überzeugen
soll, gibt man ihm für die Geburt höchstens zwei Tage. Meistens nur zwei Stunden.
Wenn Sie funktionieren müssen, wenn Sie unter Stress Texte
schreiben sollen, die begeistern und verkaufen, dann brauchen
Sie keine Begabung oder „Pﬁfﬁgkeit“, sondern eine zuverlässige Methodik im Vorgehen, ein bewährtes Rezept, mit dem
Sie die Erwartungen zumindest erfüllen können, vielleicht
sogar übertreffen. Sie brauchen einen Schleich-Weg, über den
Sie leichter ans Ziel kommen.
Dieser Weg liegt nun vor Ihnen. Die besten Texter nehmen ihn
täglich als Arbeitsweg, unbewusst, instinktiv, routiniert. Die
Fibel kartographiert diesen Trampelpfad systematisch mit den
wichtigsten Markierungen am Wegesrand, von mir als SALESystem benannt.
Dieser Weg zum Erfolg ist die Essenz meiner Erfahrungen aus
vielen Jahren Überzeugungsarbeit für große und kleine Agenturen, Marken, Etats und Projekte. Er ist meine tägliche Orientierung in den Kurzstrecken-Rennen für ganz verschiedene
Kommunikations-Aufgaben.
Auch Graﬁker, Berater und jeder andere Mensch, der überzeugende Ideen braucht, wird über diesen Weg leichter ans Ziel
kommen. Ob im Privaten oder im Geschäftsleben, ob Sie Ihren
Lebens- oder Geschäfts-Partner gewinnen möchten, Ihre Kunden oder Ihren neuen Arbeitgeber, ob Sie per Mail überzeugen
möchten oder per Mailing, Anzeige, Blog, Newsletter, Prospekt,
Homepage, Liebes- oder Bewerbungs-Brief: Wenn Sie den Weg
einmal verinnerlicht haben, werden Sie in allen Situationen
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Ihres Lebens sich und Ihre Botschaften besser verkaufen.
Sie brauchen für den Weg zunächst vier Stunden Lesezeit und
dann etwas Geduld bei Ihren ersten Solo-Schritten. Talent ist
dabei unwichtig. Es hilft und kann aus Rohtexten Perlen der
Werbung schleifen. Aber das Einzige, was Sie wirklich brauchen, ist die richtige Einstellung. Denn Texten ist keine Zauberei, sondern ein Handwerk, das jeder lernen kann – wenn er
oder sie es will.
Neugier ist dabei der Schlüssel. Clevere Fragen zu stellen, um
gute Antworten zu bekommen, ist die wichtigste Aufgabe eines
Texters vor dem Schreiben. Diese Fragen und Antworten systematisch in einer überzeugenden Gedanken-Kette zu verbinden ist der Sinn dieser Fibel. Der SALE-Leitfaden am Ende der
Fibel soll Ihnen dabei helfen, den Weg zu Ihrer nächsten
Gedanken-Kette schneller zu ﬁnden.
Zunächst werde ich Sie über ein paar grundlegende BasisGedanken zu dem Weg führen und Ihnen dann Schritt für
Schritt jede Station des Weges erklären, bis ich zum Schluss
das System in Beispielen für Sie anwende. Damit Sie auf dieser Reise immer die Orientierung bewahren und den Sinn des
Leitfadens leichter verstehen, empfehle ich Ihnen den SALELeitfaden am Ende der Fibel zu kopieren oder mit einem Lesezeichen zu merken.
Fast alle Teilnehmer/-innen meiner Text-Seminare haben mit
dem SALE-System als Hilfe beim Texten mehr Umsatz oder
Response erzielt. Viele haben damit auch neue Jobs bekommen. Aber vor allem hat jeder mehr Sicherheit beim Schreiben
von überzeugenden Texten bekommen – und bei der Beantwortung der Frage, ob Texten erlernbar ist.
Ich wünsche Ihnen mindestens genauso viel Erfolg auf Ihrem
ganz persönlichen Weg zu Texten, die verkaufen, und etwas
von der Freude am Schreiben, die ich immer wieder dann
erlebe, wenn sich mit der Hilfe des Systems auf wundersame
Weise leere Seiten mit guten Worten füllen.
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