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Ihre Story macht Sie einzigartig.
Für immer und ewig.
Sie unterliegt keinem MarketingTrend.
Und hat kein Verfallsdatum.
Möchten Sie hinter die Kulissen meiner TextManufaktur blicken?
Auch erfahren, wie Sie ein StorytellingProjekt starten?
Und dafür wertvolle Inspirationen erhalten?
Das alles bietet Ihnen mein Buch.

InfoText für die ProduktEinführung:

Software für das Management von Windkraftflotten und anderen
Kraftwerken der Eneuerbaren Energien Wirtschaft.

SCADA Portfolio Client vereint AlarmMonitoring und TicketSystem

birdy7: Windschnell und vorrausschauend
Im engen Dialog mit WindkraftExperten entwickelt
Alarm für birdy7! Nehmen wir an, es ist einer dieser schwarzen Tage... Ihre Flotte ist groß;
und plötzlich hakt es gleich hier und da. Doch der 1stLevelSupport bleibt ruhig: dank
birdy7. Wer mit diesem anwenderorientierten und komfortablen Tool arbeitet, überblickt
stets alle Leistungsdaten, erkennt frühzeitig Abweichungen, reagiert schnell auf Störun
gen – und behebt diese. Ihre Flotte bleibt auf höchstmöglichem Leistungsniveau.
Darf ich Sie einführen in unsere Welt smarter Lösungen für Ihr revolutionäres Flotten
Management? Wir sind davon überzeugt und stolz darauf, aufgrund der Verknüpfung
von Alarmen und Tickets wirklich von einer Revolution sprechen zu dürfen. Denn der
SCADA Portfolio Client birdy7 führt Sie direkt dorthin, wo die Luft am meisten brennt;
leitet durch den Lösungsprozess; und hilft dabei, währenddessen Tickets komfortabel zu
managen.
Dieses vielflügelige System pickt alle von Ihnen gewünschten Betriebsdaten windschnell
auf und trägt sie zum 1stLevelSupport. Der Supportler konfiguriert seine MonitorAnsicht
ganz nach Bedarf, unter anderem dank einer TabNavigation. Gleichzeitig im Blick be
hält er die Flottenübersicht samt aller wichtigen Kraftwerksdaten. Ebenfalls dargestellt
sind sämtliche Warnungen und Alarme – automatisch priorisiert nach KundenVorgabe.
Bahnt sich eine Störung an, ändert birdy7 die Farbe des schwächelnden Kraftwerks von
Grün auf Gelb: Der 1stLevelSupportler greift vorbeugend ein. Auch beim plötzlichen
Sprung auf Rot geht alles ganz schnell: Die Karte zeigt den Ort; rechts im Bild informiert
die Alarmmeldung über Grund sowie Schwere des Vorfalls; im mausgesteuerten Sturzflug
erfolgt der Zoom hin zum betroffenen Kraftwerk; gleich weiter zur ausgefallenen Turbine;
und jetzt zeigt auch schon die abstrahierte Grafik die schadhafte Komponente an. […]
Ich hoffe, Sie sind beeindruckt;) Doch selbst dann, wenn Sie noch weitere Wünsche
haben sollten, ist die Lösung womöglich schon nah. Zwar haben wir birdy7 aus dem Nest
gestupst. Doch während der künftigen Wachstumsphase ist Raum für Ihre individuellen
Wünsche – für noch schillerndere Funktionsfedern. Im bisherigen engen Dialog mit
WindkraftExperten haben wir dieses konstruktive Miteinander bestens erprobt. […]
Interessiert an mehr Information? Dann freuen wir uns auf eine LifeDemonstration bei uns
im Creative Space. Damit Sie selbst sehen, wer birdy7 füttert und aus welchem Team
Spirit das System seine Wachstumsimpulse erhält. [...]

InfoFlyer für Fachkreise:
Informationen über ein innovatives und daher
erklärungsbedürfiges HygieneGranulat.

Springer BioBackwerk:
InfoText über die Bedeutung ökologischer Landwirtschaft und
Produktion  zum Wohl der Natur, zum Wohl der Kunden.

Genuss, Glück, Leben
Wie ein BioBäcker seine Kunden begeistert – und die Natur erhalten hilft
Traditionelle Backkunst seit 1889, fast drei Jahrzehnte im Zeichen des BioSiegels: Das ist
Springer BioBackwerk. Und das ist vor allem Natürlichkeit, die Sie sehen, riechen und
schmecken. Ein echtes Erlebnis. Glück. Vor allem, wenn Sie den Genuss Ihres Brots als
eine Übung in Achtsamkeit gestalten. Probieren Sie es aus.
Zuerst verlocken Farbe und Struktur der Kruste. Dann steigt die Vorfreude beim Fühlen
des Brotlaibs, mal samtig, mal rau, doch immer verheißungsvoll. Genau wie der Duft, der
beim ersten Schnitt durch die delikate Krume in die Nase steigt. Jetzt ist es fast so weit:
Bestreichen, belegen, ein letzter Blick – der erste Biss. Zunge und Gaumen erkunden
Poren, vielleicht auch Körner und Oliven oder andere Leckereien und die köstlichen
Aufstriche. Alle Aromen vereinen sich zu etwas Neuem, einem wahren Rausch für die
Geschmacksknospen: Jetzt raunt so manches hingebungsvoll geseufztes „Ah“ und „Oh“
und „Mhmmmm“ rund um den Tisch.
Knuspriges BioBrot: kulinarisches Ereignis und NaturSchützer
Vermutlich können und wollen auch Sie sich ein Leben ohne Brot nicht vorstellen.
Brotessen ist ein kulinarisches Ereignis. Doch um wie viel intensiver wird dieses Erlebnis,
wenn wir wissen, dass jeder hingebungsvoll getane Biss zusätzlich zum Genuss auch noch
unsere Welt bewahren hilft. Die Familie Springer backt seit 1889. Seit 1992 ist der Betrieb
biozertifiziert. Dass Bio „irgendwie gut“ ist, wissen heute die meisten. Doch was bedeutet
das ganz genau für unsere Welt? Warum ist es so bedeutend, BioWaren zu kaufen?
Summen, Zwitschern, tolle Farben: BioLandwirtschaft sichert Vielfalt
Zahlen sind meist nicht so sinnlich. Doch die folgenden haben es in sich, denn Bio
Landwirtschaft ermöglicht und sichert faszinierende Vielfalt. Der NABU listet unter
anderem diese Effekte auf: ÖkoLandwirte schenken auf ihren Nutzflächen zwei bis
dreimal mehr Ackerwildkrautarten besten Lebensraum; außerdem über 40 Prozent mehr
Laufkäfern, Kurzflüglern und Spinnen; dort kommt auch das Zweifache an
Schmetterlingsarten vor; und Vögel fühlen sich in diesem Reigen der Lebendigkeit so
wohl, dass deren Populationsdichte bis zu achtfach höher ist und rund sechsmal mehr
Brutreviere zu zählen sind. Ist das beeindruckend? Wollen wir das? Natürlich!
Aber das ist längst nicht alles: BioBauern schützen auch noch Klima, Böden und
Gewässer. Zudem schaffen sie im ländlichen Raum Arbeitsplätze und erhalten diese. Ja,
das wollen wir! Und Sie bestimmt auch! [...]

VoiceoverText für ein UnternehmensVideo:
Und  Action: Ein Umzugsteam beweist Leidenschaft und Kompetenz in diesem Film.
Insertierungen sowie VoiceoverText lenken und vertiefen die Wahrnehmung.

Guten Tag!
Wir von Meister Umzug garantieren Ihnen seit 10 Jahren original Schweizer Wohlfühl
Service. Ob fachgerechtes Verpacken oder Ab und Aufbau: An unserem
Fingerspitzengefühl erkennen Sie uns als echte Profis. Auch an unserer
Transportschaden und HaftpflichtVersicherung – das ist Perfektion für alle Fälle.
Mit unseren modernen Fahrzeugen und technischen Hilfsmitteln gelingt jeder Umzug
sicher und in Bestzeit.
Ob grosse Werte oder Ihr Lieblingsstück: Bei uns ist alles in besten Händen.
Lernen Sie uns persönlich kennen. Vorabbesichtigung, Beratung und Offerte sind
selbstverständlich kostenlos.
Was haben Sie vor? Kleiner Umzug? Grosser Umzug? National oder sogar auf einen
anderen Kontinent?
Wir wissen, welchen Service Sie jetzt benötigen. Denn wir sind für Privat und
Geschäftskunden der Experte für Planen, Transportieren, Lagern, Entsorgen und
Reinigen.
Und zwar perfekt, umweltgerecht, garantiert termintreu und trotzdem zum guten Preis.
Versprochen.
Wir kümmern uns um alles – mit absoluter Hingabe für den Transport und Schutz Ihres
Eigentums.
Rufen Sie uns am besten jetzt gleich an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie!
Entdecken Sie auf unserer Website die Stimmen glücklicher Kundinnen und Kunden.

Texte für eine Website:
Werte und Leidenschaft eines Sortwareentwicklers transportieren
 mit dynamischen Texten und relevanten Informationen.

Die für Sie beste Lösung finden – mit angemessenen Mitteln.
Moin, mein Name ist Philipp Bräutigam. Ich lebe und arbeite in Hamburg als selbst
ständiger Softwareentwickler, Berater, Sparringspartner & Mentor. Der Quelltext meiner
Persönlichkeit: Offen und ehrlich begegne ich Menschen und neuen Aufgaben. Zudem
bin ich gleichermaßen sozial wie technisch versiert. Daher integriere ich mich schnell in
bestehende Teams. Ganz fix durchblicke ich die Herausforderungen auch eines bereits
laufenden Projekts. Und: Ich bin stets Ihr loyaler Partner.
Der Anfang: Mein Vater schenkt mir einen PC. Ein Tor springt auf. Jetzt entdecke ich als
besessener Gamer die Welt der ClanSites; kopiere, probiere, entwickle Eigenes. Das
führt mich schließlich zur Ausbildung zum Fachinformatiker.
Führungsposition mit 24
Anschließend bleibe ich im Ausbildungsunternehmen, setze Corporate Websites sowie
ECommerceProjekte um – und werde mit 24 Jahren Technischer Leiter. Doch: Die
Führungsposition füllt mich nicht aus. Der Wunsch nach tieferem technischen Wissen
treibt mich voran. Ade Hannover – Moin Hamburg! Hier sauge ich als Entwickler für
skalierbare digitale Geschäftsmodelle, unter anderem für FINANZCHECK, endlich das
Knowhow in mich auf, nachdem ich mich gesehnt habe. So gelingt mein Schritt zum
SeniorEntwickler.
Der Weg in die Selbständigkeit
Allerdings: Mit 20 hatte ich mir fest vorgenommen, spätestens mit 30 selbstständiger
Unternehmer zu sein. Seit 2016 bin ich es. Bereits kurz nach meiner Gründung vertrauen
XING, SHARP Electronics GmbH, die Teams von COMPUTER und AUTO BILD sowie
zahlreiche erfolgreiche Mittelständler auf meine Erfahrung und mein fachliches Wissen.
Pragmatisch, praxisbezogen, wirtschaftlich
Mein ProjektMotto: Die für Sie beste Lösung finden – mit angemessenen Mitteln. Das
lieben meine Kunden. Sie beschreiben mich als pragmatisch, praxisbezogen und [...]

RecruitingBroschüre eines IndustrieUnternehmens:
Ansprache künftiger Anzubis mit Texten, die gleichermaßen den Spirit des
Unternehmens und die Wertewelt der Jugendlichen abbilden.

WIR SIND: BEGEISTERTE PRODUZENTEN, PERFEKTIONIERER UND ERFINDER
Weil Funktion und Schönheit oftmals erst durch den richtigen Schliff entstehen, benöti
gen viele Industrieunternehmen unsere Produkte: Zum Beispiel für Metallgehäuse von
Smartphones, Teile von Flugzeugturbinen, Automotoren und Herzschrittmachern oder
das Edelstahlgeländer im Freibad.
Die Entwicklung und Herstellung von unseren ausgefuchsten Schleifwerkzeugen ist etwas
Besonderes, damit beschäftigen sich nicht viele Unternehmen. Deshalb sind die Aufga
ben bei uns auch besonders spannend: Wenn wir beispielsweise Neues erfinden, das
nicht nur perfekter, sondern auch wesentlich umweltschonender ist. Naturschutz ist uns
sehr wichtig!
Hermes gehört mit über 1.100 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Herstellern von
Schleifwerkzeugen. In Hamburg ist die Zentrale. Niederlassungen und Werke haben wir
in Österreich, Polen, Nord und Südamerika sowie Asien.
Hermes ist ein Familienunternehmen mit über 90 Jahren Geschichte. Während dieser
langen Zeit haben wir so viel Wissen erworben, dass wir mit Produkten sowie Verfahren
immer ganz weit vorn sind. Und wir geben alles dafür, dass das so bleibt. Mit Deiner
Unterstützung?
Das Rezept unseres Erfolgs: Wir behalten nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden im
Blick, sondern auch Deine. Gelebter gegenseitiger Respekt führt dazu, dass wir alle sehr
gerne zusammenarbeiten.
Sei auch Du dabei! [...]

Naturverwöhnt  der Metropole nah:
Texte, die künftigen Mietern ein Voraberlebnis eröffnen  mittels der
VermarktungsBroschüre einer Baugenossenschaft.

Die Siedlung Haldenacher
Ihre Oase – mit Metropolenanschluss
Magisch: Zuhause ankommen – tief durchatmen, die ländliche Ruhe geniessen. Wie mit
einem Fingerschnippen gelingt dies in Ihrer wunderschönen lichtdurchfluteten neuen
Wohnung an der Haldenacherstrasse in Birmensdorf.
Die Hanglage: Frei schweift Ihr Blick vom sonnenbeschienenen Balkon oder der Terrasse
aus nach Süden in die Weite. Ganz nah plätschert der Reppisch.
Der Ort: Eine ländliche Gemeinde. Im historischen Dorfkern stattliche Bauernhöfe. Die
Infrastruktur für den täglichen Bedarf ist vollständig.
Die Umgebung: Ob Naherholung oder Urbanität – alles vorhanden, entscheiden und los.
Die Milchbuck Baugenossenschaft: Wir sind unabhängig, denken langfristig, bieten
Transparenz. Und mit mehr als 1.000 vermieteten Wohnungen wissen wir, was Ihr Wohn
Glück ausmacht. Wir bauen stets hochwertig, pflegen den Bestand nachhaltig und
wirtschaften – wo immer möglich – klimaverträglich. So fühlen auch Sie sich gut
aufgehoben.

Zuhause in Birmensdorf
Naturnähe geniessen – im historisch geprägten Ort
Birmensdorf: Grüne Gemeinde in einem weiten Talkessel am Fuss des Üetlibergs. Den
Flair vergangener Zeiten vermitteln die stattlichen Bauernhäuser im historischen Ortskern.
Die Metropole ist weit genug entfernt, um intensiv zu entspannen – doch nah genug für
BlitzAktionen. […]
Umgebung: Nah gelegene Wiesen, Wälder und Biotope laden zu Spaziergängen, der
Uetliberg auch zum Schlitteln und Biken ein. Mit Auto oder Bus dringen Sie tiefer ein in
die Natur. Der Bahnhof mit SBahnAnschluss sowie eine Bushaltestelle mit zahlreichen
Verbindungen liegen fast vor der Haustür. [...]
Stadt Zürich: Kultur, Shoppen, Urbanität geniessen – schon kurz nach Ihrem Entschluss
entdecken Sie alles, was Sie wünschen. Mit dem Auto haben Sie Zürich bereits nach
wenigen Wimpernschlägen erreicht – konkret: in 10 Minuten. Oder Sie lassen sich ganz
bequem von der SBahn chauffieren. Nach knackigen 15 Minuten empfängt Sie am
Zürcher Hauptbahnhof das pulsierende Leben. [...]

Mehr erfahren? Kundenstimmen lesen?
Dann besuchen Sie doch meine Website:
storyimpuls.de
Oder rufen Sie mich an:
0176 40 55 53 01
040 52 67 85 02

