
Hand aufs Herz. Wann hast du dir zuletzt Gedanken  
darüber gemacht, wie dein Unternehmen „klingt” und „spricht”?   
Wir helfen dir hier ein bisschen auf die Sprünge. 

1. Stell dir vor, dein Unternehmen ist eine  Perso
n

Wie spricht diese Person? Klar und verständlich, oder eher  
verspielt? Mit seriöser Stimme oder humorvollem Touch?

Wird sie gehört und wie? Laut und deutlich?  
Zurückhaltend, aber bestimmt?

Und wird sie auch verstanden? In jedem Fall?  
Oder jedenfalls beim fachlich versierten Publikum?

Du magst es kurz und knackig und bist schnell am Punkt?  
Super, dann wirst du dir beim Schreiben von Webtexten und  
Social Media Postings vermutlich leicht tun. 

Vergiss aber nicht drauf, dein Zielpublikum mitzunehmen. 
z.B. mit kleinen „Call to Action”-Elementen oder Angeboten.

Du tendierst dazu, in Bildern und Metaphern zu sprechen und gern 
etwas auszuholen? Wunderbar! Nutze deine Fähigkeit, mit Worten  
und Sprache zu spielen, aber vergiss nicht auf eine gute Struktur.

Setze z.B. Hintergründliches in Infoboxen oder gestalte eine  
FAQ-Rubrik auf deiner Website. Was fällt dir sonst noch ein?

2. Schreib so wie du sprichst,  
dann findest du den richtigen Tonfall von selbst.
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dein TONE OF VOICE 
Trainingsplan



4. Wechsle die Perspektive

3. die Tone-of-Voice-Tonleiter
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formell
Für mehr Informationen klicken Sie hier.
informell 
Du willst gemeinsam mit uns abheben? Hier geht’s zum Boarding.

distanziert
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.
involvierend
Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht, rufen Sie uns am besten gleich an!

kompakt
Kommen wir ins Gespräch?
bildhaft 
Zeit für ein Kennenlernen bei röstfrischem Kaffee auf dem Sonnendeck?

ernst
Am besten, wir klären alles Weitere bei einem gemeinsamen Termin.
humorvoll 
Lust auf ein Date zur Faktenlage?

stolz
Wir haben die beste Lösung für Sie. Garantiert!
bescheiden
Sie mögen eine bessere Lösungen finden, aber keine sympathischere.

couragiert
Unser Versprechen: Dieses Coaching ist mehr wert  
als die Euro 120, die Sie investieren. 
zurückhaltend
Ihre Investition: 120 Euro pro Coaching-Einheit.

Nimm den Platz deines Zielpublikums ein. 

Orientiere dich an den Bedürfnissen deines Gegenübers: Was braucht 
die Person? Wie kann ich helfen? Wo liegt mein Mehrwert? 

Du hast Tolles im Angebot? Dann sag es direkt, klar und verständlich. 
Nutze dafür eine alltagstaugliche Sprache.

Vermittle deine Botschaften so, dass sie verstanden werden. Sonst wirst 
du nichts verkaufen. 

Verzichte auf allzu komplizierte Fachsprache und Insider-Begriffe,  
auf verschachtelte passive Konstruktionen und mach keine groben  
Grammatik- und Rechtschreibfehler.



„Ich hätt ja viel zu sagen, aber wer soll den ganzen Schmafu denn 
überhaupt lesen?“ Diese Frage stellt sich nicht, wenn du es schaffst, 
mit deiner „Markenstimme“ Resonanz zu erzeugen. 

• Sprich in einer Sprache, die andere inspiriert. 
• Verwende Formulierungen, die fesseln,  

statt leerer Worthülsen und Phrasen. 
• Achte beim Schreiben auf einen lebendigen Rhythmus  

und kraftvolle Aussagen.
• Bleib dabei du selbst und finde deinen individuellen Ausdruck.
• Schaffe Bilder, mit denen sich dein Zielpublikum identifizieren kann.

Dann geht deine Community in Resonanz mit dir und deinen Angeboten. 

5. Erzeuge Resonanz

www.skipto.la/markenfit

6. Schau dir an, wie andere es machen 


