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Schreib Schwung
Immer besser texten

Sie brauchen Texte,
doch die Agenturlösung ist Ihnen zu groß.
Freuen Sie sich. Denn jetzt gibt’s

TandemTexten
Einfach. Schnell. Und gelingt immer.Ein Service von

http://www.schreibschwung.de


Was ist Ihnen lieber?

Sie brauchen Texte für Ihre Webseiten, Newsletter, Broschüren, Kundenbriefe,
Produktblätter, Geschäftsberichte, Präsentationen …?

Dann haben Sie die Wahl:
Agentur suchen. Ausführliches Briefing vorbereiten. Texter briefen. Nach
Tagen, Wochen ein Ergebnis, das (seufz) noch immer nicht perfekt sitzt?

ODER: Sofort loslegen, mit allen eigenen Ideen. Die Texte im Dialog entstehen
lassen. Sich dabei freuen, wie zügig es vorangeht. Alles an den Profi abgeben,
was Zeit frisst oder überfordert. Dabei stets wissen, wohin die Fahrt geht.
Und vor allem: Beschwingt und pünktlich am Ziel eintreffen.

So liefe es beim TandemTexten.
Mit einem kundigen Partner vorn am Lenker.

Interessiert?

Schreib Schwung
Immer besser texten

Tandem Texten Einfach. Schnell. Und gelingt immer.

Praxisbeispiel 1:
„Wir brauchen Verstärkung!“

Ein privater Arbeitsvermittler, Mitarbeiter in Deutschland:

100; weltweit: 1000

Die Assistentin der Geschäftsführung ist für die PR und

Teile des Marketings verantwortlich. Ihre Aufgaben

verlangen von ihr viel Eigenverantwortung, Kreativität

und Organisationstalent. Da fehlt oft die Zeit für längeres,

konzentriertes Schreiben von Jahresberichten,

Newsletters, Projektdokumentationen.

Durch das TandemTexten entwickeln sich die anstehen-

den Texte quasi im Hintergrund. Auf das Ergebnis kann

sie sich trotzdem verlassen. Denn: Ihr TandemTexter

machte sich innerhalb kürzester Zeit mit der Firmen-

philosophie vertraut, benutzt die gleichen Informations-

quellen und bei Fragen spricht er direkt mit den entspre-

chenden Mitarbeitern, Kunden und Projektpartnern.

Kurz: Er ist ihr verlängerter Schreibarm für besondere

Aufgaben.

http://www.schreibschwung.de


Optimal vereint:
Ihre Kompetenz und mein Können

TandemTexten ist flexibel: Sie können kräftig mit in die Pedale treten oder
sich fahren lassen.

Sie holen sich genau die Unterstützung, die Sie gerade brauchen.

Ihr TandemTexter arbeitet für Sie als:

Ich übernehme, was Sie nicht machen wollen. Sie steuern einfach bei.
Schnell voran kommen wir sowieso.

Tandem eben!

Schreib Schwung
Immer besser texten

Tandem Texten Einfach. Schnell. Und gelingt immer.

Praxisbeispiel 2:

„Wir brauchen den Profiblick!“

Unternehmen: Ein IT-Dienstleister, 50 Mitarbeiter

Die Produktentwickler verschicken regelmäßig

E-Mailings und Erfolgsberichte an Kunden, um sie für

eine preiswerte Systemrenovierung zu begeistern. Ihre

Leser sind zum einen Entwickler, zum anderen aber auch

Entscheider, die nicht vom Fach sind. So steht man vor

der Herausforderung, zugleich spannend und verständ-

lich zu formulieren.

Sie schicken die Rohfassung zu ihrem TandemTexter,

der sie meist im Handumdrehen in eine attraktive

Botschaft verwandelt. Manchmal fragt er nach, klärt

Sachverhalte, findet zusätzliche Nutzenargumente –

und macht den Text bissfest. Diese Absprachetelefonate

dauern nur wenige Minuten. Das Ergebnis kann meistens

sofort an die Kunden gehen.

Kurz: Ihr TandemTexter gibt mit seinem „Blick von außen“

neue Impulse und bringt ihre Rohtexte in Form.

Impulsgeber

Koordinator

Rechercheur

Ideenfinder

Interviewer

Drüberleser

Rechtschreibchecker
Nurschnellmalfeedbackgeber

Kopfsortierer

Ausformulierer
Konzeptumsetzer

Entwurfsveredler

oder Fastallesmacher

http://www.schreibschwung.de


Ihr TandemTexter

Das bin ich – Armin Jäger. Seit fünf Jahren bringe ich SchreibSchwung
in Unternehmen.

Für Kunden wie Airbus, Easycash, Go! Logistics, Hapag Lloyd Kreuzfahrten
oder die Gothaer Versicherungen trainiere ich Mitarbeiter und Führungskräfte
in kundenfreundlichem Schreiben.

Andere Kunden wiederum buchen mich direkt als Texter.
Möchten Sie Arbeitsproben sehen?

Über das Texten habe ich viel geforscht, nachgedacht, diskutiert.
Die Ergebnisse finden Sie in meinem Buch
– oder kurz und gratis im SchreibSchwung-Manifest.

Wie ich sonst so bin, erfahren Sie von meinen bisherigen Tandempartnern.

Oder gleich so: 040 / 38023060

Schreib Schwung
Immer besser texten

Tandem Texten Einfach. Schnell. Und gelingt immer.

Legen w
ir lo

s?

http://www.schreibschwung.de/arbeitsproben.html
http://www.schreibschwung.de/schreibschwung.html
http://schreibschwung.de/pdf/manifest.pdf
http://schreibschwung.de/pdf/bisher.pdf
http://www.schreibschwung.de
http://www.schreibschwung.de


Sicher im Sattel

Wir arbeiten in kurzen Etappen. Nach jeder Etappe sehen Sie die neuen
Ergebnisse und steuern nach, ergänzen, präzisieren.

Sie bezahlen mich nach der Zeit, die ich Ihren Texten widme. Sie bekommen
nach jeder Etappe ein Timesheet. So wissen Sie stets genau, was Ihr Tandem-
Texter gemacht hat – und dürfen sich freuen, wie schnell ich arbeite.

Sie können das TandemTexten jederzeit abbrechen. Am besten natürlich,
wenn Sie rundum zufrieden sind oder alleine weiterschreiben wollen.

Kurz: Dicke Enden und Rechnungen bekommen Sie woanders.
Hier haben Sie Schreiberfolg und jederzeit alles unter Kontrolle.

Kann die Tour de Texte beginnen?

Hier noch mal meine Telefonnummer: 040 / 380 230 60

Ich freue mich auf Sie und Ihre Ideen!

Schreib Schwung
Immer besser texten

Tandem Texten Einfach. Schnell. Und gelingt immer.

Praxisbeispiel 3:
„Wie sag ich’s meinem Kunden?“

Unternehmen: Ein Dienstleister für Mess-, Prüf- und

Testverfahren. Einzelunternehmer.

Ein Ingenieur macht sich selbstständig und gründet eine

GmbH. Gleichzeitig muss er sein Angebot schnell im

Netz präsentieren. Aufbau und Ideen hat er bereits im

Kopf. Doch ihm fehlen die Formulierungen – und in

einigen Punkten noch die Klarheit, wie er sein Unterneh-

men am besten kommuniziert.

Mit seinem TandemTexter kann er das im Dialog klären.

Er stellt ihm gezielt Fragen und verfasst innerhalb weni-

ger Minuten einen Vorschlag, den man gemeinsam

fachlich und sprachlich perfektionieren kann.

Kurz: Sein TandemTexter ist zugleich Moderator, Ideen-

herauskitzler, Lektor und Ausformulierer. So spart er viel

Grübelzeit und kann sich anderen Gründungsaufgaben

widmen. Seine Webseite wird trotzdem pünktlich fertig,

ist aussagekräftig und kundenwirksam.

http://www.schreibschwung.de


Ich freue mich auf Sie und Ihre Ideen …

Schreib Schwung
Immer besser texten

Tandem Texten Einfach. Schnell. Und gelingt immer.

Praxisbeispiel 4:
„Bitte schnell einen guten Texter!“

Unternehmen: Eine Immobilienagentur in einer

Großstadt, zwei Partner

Die Vermittler von Kurzzeit-Wohnangeboten wollten sich

abheben von der Konkurrenz, die mit immergleichen,

einfallslosen Anzeigen Wohnungsanbieter sucht. Statt-

dessen wünschte man sich schöne Flyer mit einer frischen

Botschaft. Doch wie geht man so was an?

Vom ihrem TandemTexter bekamen sie nach einem kur-

zen Erstgespräch einen Fragebogen, der half, sich in die

Kunden hineinzuversetzen. So waren schnell gute Argu-

mente gefunden, warum es sich lohnt, seine Wohnung

gerade dieser Agentur anzuvertrauen.

Das Formulieren hat ihr TandemTexter übernommen,

das Nachjustieren sie selbst, das Veredeln wieder der

TandemTexter.

Dann brauchte man einen Grafiker. Ihr TandemTexter

kannte aus seinem Netzwerk mehrere und half bei der

Entscheidung für den Richtigen.

Kurz: Ihr TandemTexter hat sie durch den gesamten

Prozess geführt und in gut drei Wochen lag das Ergebnis

fertig gedruckt auf dem Tisch.

http://www.schreibschwung.de


Einfach. Schnell. Und gelingt immer.Tandem Texten

Kontakt:
Armin Jäger
SchreibSchwung
Ehrenbergstraße 54
22767 Hamburg

www.schreibschwung.de
jaeger@schreibschwung.de

Tel.: 040 / 380 230 60

TandemTexten

Legen w
ir lo
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Für Ihre Webseiten, Flyer, Newsletter,
Broschüren, Kundenbriefe, Produktblätter,
Geschäftsberichte, Präsentationen …

designed by Grafikatelier Engelke, www.grafikatelier.de
Armin Jägers Porträtfotos von: Beatrice Hermann, www.beatricehermann.de
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http://www.grafikatelier.de
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