
 

  

Schreiben fürs Web 
So schreiben Sie ansprechende Texte für Ihre  

Internetseiten 

 

 

Tipps, Checklisten und Beispiele 
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Journalistische Texte zum Vorbild nehmen 

 

  Texte im Internet gestaltet man am besten wie einen  

klassischen Pressetext. D.h. liefern Sie relevante Informati-

onen und vermeiden Sie werbliche Sprache. Marketing-

floskeln und wertende beleglose Behauptungen haben in 

einer Pressemitteilung nichts zu suchen. 

Am besten fahren Sie, wenn Sie sich an den berühmten 

W-Fragen orientieren: 

Wer – hat etwas getan/veröffentlicht/produziert usw. 

Was – ist neu/interessant/besonders usw. 

Wann – ist das passiert/kann ich das lesen/ausprobieren usw. 

Wo – findet die Veranstaltung statt/wird veröffentlicht/kann ich kaufen usw. 

Wie – kann ich mich anmelden/kann ich bestellen/kaufen usw. 

Warum – gibt es die Veranstaltung/Veröffentlichung/das neue Produkt usw. 

Schlüsselwörter nutzen 

 

Schlüsselwörter (sog. Keywords) werden von Nut-

zern in Suchmaschinen wie Google oder Bing ein-

gegeben, um Internetseiten zu finden, die Infor-

mationen zum jeweiligen Schlüsselwort enthalten. 

Achten Sie daher darauf, dass Ihr Text Schlüssel-

wörter enthält, die thematisch zu Ihren Inhalten 

passen. Das ist nicht nur für die Nutzer notwendig, 

sondern auch für Suchmaschinen. Die Verwen-

dung von Schlüsselwörtern ist ein wichtiger Faktor 

für die Suchmaschinenoptimierung. Diese Schlüs-

selwörter dienen den Suchmaschinen als Hinweis 

dafür, dass Ihre Seite den Nutzern in den Sucher-

gebnissen vorgeschlagen wird. 
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Schreiben fürs Web 

In Zeiten des Internet und der damit einhergehenden Informations- und Datenflut sollte dem 

Texten erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nicht jedem ist das Talent zum Schreiben in die 

Wiege gelegt worden. Und nicht jeder kann sich einen 

Texter oder gar eine Agentur leisten, die diese Aufgaben 

übernimmt. Gerade kleine und mittelständische Betriebe 

tun sich bei diesem Bereich ihres Internetauftritts oft 

schwer bzw. unterschätzen die hohe Wirkungskraft gut 

gemachter Texte bei Besuchern ihrer Website. Daher soll 

dieser praxisnahe Leitfaden einen kurzen Überblick 

darüber liefern, worauf es beim „Schreiben fürs Web“ 

ankommt. 

  

Warum Sie spezielle Texte für das Internet benötigen 

Bereits im Jahr 1997 hat Jakob Nielsen, Usability-Berater aus Dänemark, in der Studie „How users  

read on the web“ herausgefunden, dass der Leseprozess im Web anderen Gesetzen folgt. So  

überfliegen 79 Prozent der Internetnutzer bei Webseiten lediglich die Überschrift nach Stichworten. 

Danach werden maximal die ersten beiden Zeilen des darauf folgenden Textes gelesen. Sind dort die 

gesuchten Worte nicht enthalten, verlässt der Nutzer die aufgesuchte Seite schnell wieder und wech-

selt zu einer anderen. 

Unterstützen Sie Ihre Besucher dabei, 

 sich schnell durch die Inhalte Ihrer Internetseite 

arbeiten zu können 

 

 wesentliche Inhalte problemlos erfassen zu 

können 

 

 dass sie den vollständigen Text lesen und nicht 

zwischendurch abbrechen 

 

 dass sie einen hohen Nutzen durch das Lesen  

Ihres Textes erkennen können 

 

 dass sie Ihre Internetseite gerne als Lesezeichen 

abspeichern 

 

 dass sie Stammbesucher Ihrer Seite werden 

Texten für mobile  

Endgeräte 

Durch verkleinerte Bild-

schirmflächen auf Tablets 

und Smartphones und die 

mobile Nutzung des Internets 

verändert sich auch die Le-

sesituation. Oftmals werden 

Texte als „Lückenfüller“ zwi-

schen zwei Terminen unter-

wegs wahrgenommen. Umso 

wichtiger, dass dann Inhalte 

entsprechend präzise, knapp 

und relevant gestaltet sind. 
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 Fragen des Nutzers Was ist zu tun? Erledigt 

1. Lohnt es sich, den Text zu lesen? Aussagekräftige Überschrift erstellen.  

  Relevante Schlüsselwörter in die Über- 
schrift einbauen. 

 

  Kurzer „Anreißer“-Text (sog. Teaser)  
von 200 – 250 Zeichen, der den groben 
Inhalt des Textes widerspiegelt. 

 

  Relevante Schlüsselwörter in die ersten 
zwei Zeilen des „Anreißer“-Textes  
einfügen. 

 

  Aussagekräftiges und inhaltlich passen-
des Bild wählen. 

 

2. Benötige ich viel Zeit, um den Text zu  
lesen?  

Eine Textlänge von 1.000 Zeichen ein- 
halten, um langes Scrollen am Bild- 
schirm zu vermeiden. 

 

  Der gesamte Text ist in mehrere Blöcke 
bzw. Absätze unterteilt. 

 

  Der Text verwendet keine Fremdwör-
ter, sofern er nicht für ein Fachpubli-
kum geschrieben ist. 

 

  Der Text verwendet keine komplizier-
ten Schachtelsätze. Es werden kurze 
Sätze formuliert und es wird öfter ein 
Punkt gesetzt. 

 

3. Lohnt sich ein Weiterlesen? Der Text hat mindestens eine aussage-
kräftige Zwischenüberschrift, die die 
folgenden Textinhalte ankündigt. 

 

  Es werden Auflistungen anstelle von  
Fließtexten verwendet, wo es Sinn 
macht. 

 

4. Bin ich am Ende froh, meine wertvolle  
Zeit für das Lesen des Textes aufge- 
bracht zu haben? Hatte ich einen Mehr- 
wert? 

Text von Kollegen oder Freunden 
gegenlesen lassen, ob er hält, was 
Überschrift und „Anreißer“ anfangs 
versprechen. 

 

Checkliste für Texte 

Die folgende Checkliste hilft Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Texte. 

Gehen Sie Punkt für Punkt vor und versetzen sich in die Rolle  

Ihrer Zielgruppe. 
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Redaktionsplan als „Leitplanke“ für die Erstellung von Texten 

Internetnutzer aber auch Suchmaschinen schauen gerne öfter vorbei, wenn sie auf einer Internet-

seite neue Informationen erhalten. Für Betreiber von Internetseiten ist dies Fluch und Segen 

zugleich. Zum einen freut man sich über jeden wiederkehrenden Besucher, der auf die Internetseite 

findet. Zum anderen bedeutet das Produzieren von (interessanten) Inhalten immer einen Aufwand 

in Form von Zeit und Geld. Um nicht in die Zeitfalle zu tappen und zu vermeiden, dass die anfängli-

che Motivation in Frustration und Resignation umkehrt, sollte man einen Redaktionsplan erstellen. 

Dieser dient als Leitplanke, um unternehmensbezogene Themen zu ermitteln, Texte zu schreiben 

und zu veröffentlichen. Der Plan wird dann den zeitlichen Ablauf der Texterstellung strukturieren. 

Festgelegt wird die Zeit für: 

 die Themenfindung 

 die Recherche (Fakten, Hintergrundinfos) 

 die Ermittlung der Schlüsselbegriffe für Suchmaschinen 

 die Texterstellung (Entwurfs- und Korrekturphase) 

 die Bilderstellung (oder auch Kauf), ggfs. Videomaterial 

 die Veröffentlichung 

(Formatierung und Einstellen auf der Internetseite) 

Planen Sie rückwärts 

Setzen Sie zuerst das Datum ein, an dem Ihr Artikel veröffentlicht werden soll. Anschließend zählen 

Sie im Kalender rückwärts und tragen an den jeweiligen Tagen die verschiedenen Bearbeitungspha-

sen ein. 

Das folgende Beispiel zeigt die Planung eines Artikels, der auf einer Internetseite veröffentlicht 

werden soll: 

15.11. 20.11. 25.11. 01.12. 07.12. 

Themen finden 
& Recherche / 
Schlüsselbegriffe 
ermitteln & fest-
legen 

Texterstellung 
& anschließend 
Korrekturlesen 
durch mehrere 
Personen 

Korrekturlesen 
beendet & Kor-
rekturen umge-
setzt 

Korrekturlesen 
des über-
arbeiteten Tex-
tes und finale 
Freigabe 

Veröffentlichung 

 

  Rückwärts planen 

Tipp: 

Es macht natürlich nur Sinn über Themen zu schreiben, die etwas mit Ihrem Unternehmen und 

Ihren Produkten, Ihrem regionalen Umfeld, Ihrer Branche oder Ihrem Geschäftsfeld zu tun haben. 

Und natürlich sollten Sie wissen, welche Themen Ihre Zielgruppe besonders interessieren. 



Vorstellung des eBusiness-Lotsen 

Im Rahmen der Initiative „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ stellen bundesweit 38 

regionale eBusiness-Lotsen anbieterneutrale und praxisnahe IKT-Informationen für Unternehmen, 

insbesondere für KMU und Handwerk zur Verfügung. 

Die eBusiness-Lotsen helfen den Unternehmen dabei, IKT-Anwendungen effizienzsteigernd ein- 

zusetzen und Geschäftsprozesse durchgehend zu digitalisieren. eBusiness-Lotsen stellen wertvolles 

Wissen und praxisrelevante Informationen bereit, bieten fachkundige Hilfestellungen und unter-

stützen bei der Auswahl und dem Einsatz passender IKT-Lösungen. Durch die Verbesserung der IKT-

Kompetenz von KMU tragen die eBusiness-Lotsen somit aktiv zur Steigerung der Wettbewerbsfä-

higkeit dieser Unternehmen bei. 

Die eBusiness-Lotsen sind untereinander gut vernetzt, um durch einen kontinuierlichen Austausch 

von Informationen und Erfahrungen einen qualifizierten Technologietransfer in großer thematischer 

Breite zu gewährleisten. 
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