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Texte beherrschen neben der Grafik das weltweite Netz. Doch es genügt nicht, Worte aneinanderzureihen, um die inhaltliche Qualität von Webseiten und Co. auf so hohem Niveau wie möglich zu halten.
Die Frankfurter Agentur mindmelt hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Beitrag zur „Vermehrung“
solider Qualität in der Werbebranche zu leisten. Dies gelingt der Agentur seit mehr als zehn Jahren
– nicht zuletzt mit Hilfe qualifizierter Fachleute wie etwa Textgestaltern. Im Gespräch erfahren wir,
warum das Texten nicht so leicht ist, wie es scheint und warum die Arbeit mit einer Agentur für alle
Seiten eine elegante und effiziente Lösung darstellt.

Wir steigen direkt mit einer essenziellen Frage ein: Wo liegen
die Aufgabenbereiche eines Texters in der Zusammenarbeit
mit einer Agentur wie mindmelt?
l Anja Fries:
Diese Frage lässt sich gar nicht so explizit beantworten – tatsächlich übernehmen Texter so ziemlich jede Aufgabe, die in

irgendeiner Form mit Wort und Schrift zu tun hat. Das kann
die Optimierung von Kundenwebsites oder der Agenturseite,
die inhaltliche Pflege des Agenturblogs oder auch das Erstellen von Pressemitteilungen für die Agentur oder deren
Kunden sein. Ebenso möglich ist, dass man die Aufgabe erhält Kunden-Websites, -Flyer oder andere Marketingmittel
mit Inhalten zu füllen.
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Warum ist die Arbeit eines professionellen Texters notwendig? Würde es denn nicht ebenso genügen, wenn der Designer
oder Programmierer die Texterstellung übernimmt? Oder gar
ein wortgewandter Mitarbeiter des Unternehmens, für das geworben wird?
l Anja Fries:
Tatsächlich gibt es auch das: Designer, die gleichzeitig die
textlichen Inhalte verfassen. Oder auch Texter, die zugleich
ein Händchen für Design und Grafik haben. Ganz klar ist aber
festzustellen, dass beides Fachgebiete sind. Während es bei
grafischen Arbeiten nicht nur darum geht, Farben und Formen sinnvoll zu kombinieren, gilt Gleiches im Handwerk des
Autors für sein Werkzeug, das Wort. Recherche, Ausdruck,
Stil, die gekonnte Unterbringung von Inhalten – Texter bedienen sich einer gänzlich anderen Art der Kreativität.
Was die Erstellung von Inhalten für das eigene Unternehmen
angeht, kommt es sehr auf den Einzelfall an. Ob der ambitionierte Angestellte jedoch auch mit der Optimierung der
Inhalte für Suchmaschinen, der Vermeidung von Duplicate
Content und anderen Raffinessen zurechtkommt, die das
professionelle Texten ausmachen, ist fraglich.
Es ist also nicht damit getan, irgendwelchen Text zu hinterlegen?
l Anja Fries:
Genau. Es geht ja beispielsweise bei der Erstellung textlicher
Inhalte für eine Unternehmenswebsite um wesentlich mehr
als irgendwie niederzuschreiben, was dieses anbietet. Es
kommt auf viele Faktoren an, die „Laien“ schlichtweg nicht
beachten: Textstruktur, Stil, sinnvolles Einbringen der wichtigen Inhalte – und ganz nebenbei die perfekte Grammatik, die
einfallsreiche Ausdrucksweise und so weiter. Am Ende beruht alles auf einer gewissen Art Psychologie – der Schlüssel, der Texte ansprechend und einprägsam wirken lässt.

Das klingt tatsächlich, als wäre das Texten eine weitaus umfassendere Aufgabe, als gemeinhin angenommen wird?
l Anja Fries:
Richtig. Der Text ist neben dem Design ein Hauptaspekt, der
darüber entscheidet, ob die Website beim Leser „ankommt“.
Inhalte haben vieles zu vermitteln, insbesondere Authentizität. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Unternehmen und es
geht um den ersten direkten Kundenkontakt. In den meisten
Fällen übernimmt diesen ein Geschäftsführer oder wenigstens ein erfahrener Mitarbeiter. Warum ist das so? Weil dieser erste Eindruck, den der potenzielle Kunde gewinnt, zählt
und unverrückbar ist. Bei der Betextung einer Homepage ist
es ganz genauso: Im Grunde funktioniert dieses erste Informieren des interessierten Lesers wie der erste Kundenkontakt. Stimmt hier nicht bereits alles, wird sich wahrscheinlich kein weiterer Kontakt einstellen.
Der textliche Inhalt ist also wichtiger, als die meisten denken?
l Anja Fries:
Genau, das will ich damit sagen. Kurzum: Was nützt das professionelle Design einer Homepage, das imponiert und ein
gutes Gefühl vermittelt, wenn die ersten Zeilen, die der Kunde liest, Unsicherheit auslösen? Schlechter Text kann also
durchaus die gute Arbeit von Designern und Programmierern verderben.
Was macht für Sie die Zusammenarbeit mit einer Agentur
aus? Würden Sie Unternehmen empfehlen eine Agentur, die
quasi den Texter „mitliefert“ zu wählen oder doch einen Einzeldienstleister?
l Anja Fries:
Ganz klar die Agentur. Die Zusammenarbeit mit einer Agentur ist für alle Seiten effizienter. Die Vorteile für den Kunden
liegen klar auf der Hand: Zum einen ist da der Vorteil eines
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Gesamtpakets. Alles geht, bevor es beim Kunden ankommt,
über einen Tisch. So kann ein klarer Stil gefunden werden,
den alle einzelnen Fachbereiche aufgreifen.
Die Koordination der einzelnen Fachbereiche durch eine professionelle Agentur, die diese Kräfte bündelt, ist der wesentlich effizientere Weg zum schlüssigen Gesamtkonzept. Der
Kunde bespricht mit nur einer Stelle, was er haben möchte.
Er bündelt die bei Einzelbuchungen notwenigen Gespräche
zu einem Briefing mit seinem Hauptansprechpartner. Und er
hat sogar eine ganz klare Stelle, bei der er sich beschweren
kann, wenn irgendetwas nicht den Vorstellungen entspricht:
den Agenturchef. *lacht*

Das soll heißen, die einzelnen Fachbereiche – in diesem Fall
die Textgestaltung - übernehmen die Arbeit – Ihr Chef Herr
Krumm die Verantwortung?
l Anja Fries:
Hm, na so ganz ohne Arbeit kommt auch Herr Krumm sicherlich nicht davon – schließlich erledigen sich die Koordinierung, das Führen von Kundengesprächen und all die
Aufgaben eine Agenturchefs nicht von allein. Klar ist jedoch
unser gemeinsames Ziel: den Erfolg der Agenturkunden
durch Marketingideen und -umsetzungen, die durch mindmelt realisiert werden.
Ein höheres Ziel und ein gelungener Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank für den Einblick in die Welt der Texter.

