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Mindset 

Riesige Chance, die RICHTIGEN Kunden anzuziehen. 
Druck rausnehmen – nichts ist in Stein gemeißelt. Deine Über-
mich-Seite wächst mit dir, du kannst sie regelmäßig adaptieren. 
Leistungen sind vergleichbar – DU bist einzigartig. 
Alles kann – nichts muss. 
Hör auf dein Bauchgefühl – DU musst dich mit deiner ÜMS 
wohlfühlen. 
Menschen kaufen / buchen bei bzw. von Menschen. 
Es gibt kein »richtig« und kein »falsch« für deine ÜMS. 
Die Leute wollen dich als Mensch kennenlernen – stelle Nähe her, 
baue eine Verbindung auf, schaffe Vertrauen, lass eine 
persönliche Beziehung entstehen. 
Hol dir Inspiration, aber vergleiche dich nicht mit anderen – das 
blockiert dich und deinen Schreibfluss nur. 
Don’t be perfect – zeige auch Ecken & Kanten. 
Know ⇨ like ⇨ trust – wir entscheiden emotional und begründen 

im Nachhinein rational. 
Sei authentisch. 

Schreibtipps 

Schaffe das für dich richtige Setting (Umgebung, Geräusche …). 
Just do it! 
5-Schritte-Technik (drauflosschreiben / Struktur / 
ausformulieren / ruhen lassen & Feintuning / Feedback einholen). 
Schreibe wie du sprichst. 
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Generelles 

Platzierung direkt im Hauptmenü. 
Benennung des Menüpunktes: »Über mich«, »Über uns«, 
»About«, »Team«. 
Erzähle Persönliches, werde aber nicht zu privat oder intim. 
Vermeide Pseudowerte, Fach-Chinesisch, leere Floskeln & 
Worthülsen. 
Geh mit deinen Wunschkunden in den Dialog, indem du z.B. 
Fragen stellst. 
Verbinde deine Fähigkeiten mit dem Nutzen/Ergebnis, das deine 
Kunden aus der Zusammenarbeit mit dir ziehen. 
Ein Faktenmarathon & chronologischer Lebenslauf sind 
Beziehungskiller. 
Zeitsprünge in deiner Erzählung sorgen hingegen für 
Abwechslung und Spannung. 
Sei informativ, aber nicht belehrend. 
Eine schlüssige Story ist besser als eine vollständige – fokussiere 
auf das Wesentliche, lasse Nebenschauplätze weg. 
Die 7 Elemente, die deine Über-mich-Seite braucht: 

Headline 
Nutzenversprechen & Angebot 
Expertise & Glaubwürdigkeit 
Dein Warum & die Story dahinter 
Persönlichkeit 
Foto(s) (und Video) 
Handlungsaufforderung / Call-to-action (CTA) 

Die 3 magischen Punkte: Höhepunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte. 
Sprich EINE Person mit »du« oder »Sie« an. 
Verwende konkrete Zeitangaben wie z. B. »seit 2010« statt »vor 
10 Jahren«. 
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Gestaltungstipps für gute Lesbarkeit 

achte auf Schriftart, Schriftfarbe, Schriftgröße, Schriftstärke, 
Zeichen- & Zeilenabstand, Zeilenlänge 
setze VERSALIEN und Handschriften sparsam und wohldosiert ein 
viel Weißraum 
Absätze statt eine lange Wurst 
Zwischenüberschriften 
ein Gedanke pro Absatz 
Aufzählungspunkte 
optische Elemente 
Fotos / Bilder 
mobile friendly!!! 

Hast du alle Punkte auf deiner Über-mich-Seite berücksichtigt? 
Wenn du Fragen hast, schreibe mir gerne eine eMail! 

Susanne Lohs 
Texterin für Gesundheitsexperten 
www.communi-care.at
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