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Texte für Manager und Unternehmen:
U
mit
it Texten führen, mit Texten gewinnen
Neben dem Inhalt – Information, Argumentation usw. – haben Wortwahl und Aufbau eines
Textes wesentlichen Einfluss auf den Erfolg Ihrer schriftlichen Kommunikation. Ausdruck und
Stil sind mit entscheidend dafür, wie Sie ankommen.
Sie haben gewiss ein gewinnendes Auftreten. Gilt das auch für Ihre Texte?
Texte
● Anweisungen ● Memoranden ● wichtige Briefe ● Berichte ● Reden ● Publikationen ●

Viele tun sich mit dem Verfassen von Texten ein wenig schwer. Das ist ganz normal und
verständlich.
dlich. Jeder hat halt seine individuellen Kompetenzen, Stärken und Vorlieben.
Damit Sie auch schriftlich gut ankommen: Lassen Sie sich ganz einfach beraten!
Das Verfassen von Texten ist eine meiner besonderen Leistungen.
Leistungen
Mit einem ‚Sehr gut‘ im Abitur in Deutsch bestens gerüstet, schulte ich meine Genauigkeit im
Ausdruck weiter auf eine besondere Weise: in juristischen Studien.
Studien. Schon in meinen Jahren
der Tätigkeit etwa für Axa Colonia oder Hannover Rück wurde meine Fähigkeit, die Anliegen
der Unternehmen in schriftlicher Form wirkungsvoll zu gestalten, durchweg sehr geschätzt.
Später reichte das Spektrum meiner Arbeiten von einer
einer eigenen Publikation über das
Verfassen von Schulungsmaterialien bis zur CI eines Bildungsträgers und Marketing. Hinzu
kam dann eine lange Phase der Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur: Bei Fachtexten,
Unternehmenspublikationen, Lektoratsaufgaben usw. war ich anhaltend in meinem Element.
Hierzu gehörte auch die Beratung von Führungskräften zu überzeugenden Memoranden etc.
Ich weiß 'wie's läuft' im Leben und Geschäftsleben und verfüge über reiche Erfahrung in
verschiedensten Situationen und Aufgabenstellungen.
Aufgabenstellungen. Es gelingt mir stets zur Zufriedenheit
meiner Klienten, ihre Vorstellungen und Konzeptionen ansprechend und erfolgreich in
Texten oder Reden auf den Punkt zu bringen.
Möchten Sie mit einem besonderen Text gewinnen? Mit einem Memorandum etwa, von dem
eine wichtige Entscheidung abhängt? Mit einer Unternehmenspublikation, die Eindruck
hinterlässt? Mit einer besonderen Rede?
Sprechen Sie mich gerne an. Die heutigen Kommunikationsmittel ermöglichen es problemproblem
los, dass wir uns, wo auch immer Sie tätig sind, sehr gut verstehen und abstimmen werden.

Gemeinsam ● Für Ihren Erfolg ● Zukunft gestalten!
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