Schreibberatung und Schreibcoaching
Workshops • Lektorat

Sach- und Business-Texte leicht und effizient schreiben
Ob E-Mails, Projektbericht, Protokoll oder der Beitrag für das
Kundenmagazin: Schreiben ist komplex und herausfordernd. Dass der
Schreibfluss stockt oder die Zielgruppenansprache nicht gelingen will,
kennt fast jede*r beruflich Schreibende. In diesem Workshop geht es
darum, solche Schwierigkeiten zu überwinden und fokussiert und zeitlich
effizient zu schreiben. Sie erfahren, wie Sie dafür die einzelnen Phasen
des Schreibprozesses optimal planen und die Stärken des eigenen
Schreibtyps nutzen. Wir schauen uns außerdem an, was gute Texte
ausmacht, und probieren effektive Strategien für das Rohtexten und die
Überarbeitung aus. Damit Sie leichter, effizienter und ohne Umwege
schreiben.
Inhalte
• Den Schreibprozess in einzelne Schritte aufteilen und zeitlich planen
• Der eigene Schreibtyp und dazu passende Schreibstrategien
• Einen roten Faden entwickeln: Texte ansprechend und stimmig
strukturiert gestalten
• Im Schreibflow zur Rohfassung mithilfe (kreativer) Schreibtechniken
• Überblick: was gute Texte ausmacht
• Texte sicher und effizient überarbeiten
• Abwechslungsreicher Input, Best-Practice-Austausch, intensive
Schreib-Werkstatt, Tipps und Tricks aus der Schreibforschung
Ihr Gewinn
• Sie können Ihre Schreibprojekte zeitlich optimal planen und
effizienter gestalten – und sparen damit Arbeit, Zeit und Kosten
• Sie kennen den Schreibprozess und Ihren Schreibtyp – und nutzen
die für sich optimalen Schreibstrategien, um im Flow und mit mehr
Spaß zu schreiben
• Arbeit mit Texten aus Ihrem Berufsalltag, damit Sie Ihre neuen
Kompetenzen direkt im Job umsetzen können
Für wen?
• Mitarbeiter*innen und Führungskräfte, die regelmäßig beruflich
Texte verfassen und ihre Schreibprojekte zeitlich besser planen und
in den Joballtag integrieren möchten
• Mitarbeiter*innen und Führungskräfte, die regelmäßig beruflich
Texte verfassen und diese leichter und effizienter schreiben möchten
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