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Ich freu' mich, dass du dir mein Dankeschön geholt hast. Und jetzt

lehne dich zurück und genieße die Show. Ich zeige dir, wie du aus

deiner Über-mich-Seite eine publikumswirksame Bühne für dein

Angebot zauberst – und damit als Person und Marke sichtbar und

zum wahren Kundenmagneten wirst.  

 Jetzt geht's um dich & dein
Angebot

Was erwartet dich? 

Raum für deine Notizen zu den gelernten

Übungsfeldern – damit du direkt mit deinem

unschlagbaren Über-mich-Text starten kannst
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1.

2.

Ich stelle dir die Zutaten für deinen Über-mich-

Text vor, der wirklich gelesen wird – und verkauft

Zwischendurch erhältst du immer wieder

Lieblingstipps zum Schreiben mit Magie 

3.

www.lastorytella.de



Wusstest du, dass die Über-mich-Seite die meistbesuchte Seite deiner

Website ist? Also bleib dran an deiner virtuellen Visitenkarte. Mit ihr

machst du Menschen zu Fans. Und Fans zu Kunden für dein

traumhaftes Angebot. Und jetzt geht's auch schon los. Fasten your

seatbelt!

Vorhang auf für den Superstar
deiner Website!

1. Lieblingstipp

Lass beim Schreiben Floskeln,

Worthülsen und Amtsschimmel-

Deutsch weg.

Kundenzufriedenheit,

Qualitätsversprechen und

Prozessoptimierung sind

verlässliche Einschlafhilfen und

ein triftiger Grund, für

potenzielle Kund*innen

wegzuklicken.
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Der Requisiten-Koffer: 
Das braucht deine Über-mich-Seite

Storytelling – mit Geschichten verkaufen1.
Wir Menschen treffen unsere Entscheidungen meistens aus dem

Bauch heraus. Und der liebt nun mal Geschichten. Deshalb ist auch

die Über-mich-Seite im besten Fall eine Geschichte.  

2. Interessiere dich für deine Kundschaft 

Die Über-mich-Seite nenne ich heimlich gern Über-dich-und- mich-

Seite. Denn nichts ist langweiliger für deine Traumkund*innen, als

einen Text zu lesen, der sie nicht betrifft. Verbinde dich beim Texten

mit den Sorgen, Sehnsüchten und Superkräften deiner potenziellen

Kundschaft.
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Was hat Storytelling mit Verkaufen zu tun?
Ist dir bewusst, dass wir Menschen in Bildern denken? Dass wir uns

Content umso besser merken, je mehr er uns berührt und angeht?

Nur wenn wir es schaffen, unserer Traumkundschaft Bilder auf ihren

inneren Bildschirm zu schicken, die sie faszinieren, Ihnen Mut

machen und sie stärken, werden sie zu echten Kunden. Kunden, die  

gute Gefühle mit dir und deinem Angebot verknüpfen und

wiederkommen.
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Stell dir vor, du landest auf der Seite einer Anbieterin, die in 5

Kilometern Bleiwüste über sich und ihre Erfolge schwärmt. Nicht

cool, oder? Bingo. Denn genauso geht es deiner Kundin und deinem

Kunden von morgen: Sie wollen keinen Lebenslauf lesen. Sie

wünschen sich einen ehrlichen, nahbaren Blick auf dich und dein

Angebot. Und möchten wissen, was dich von anderen unterscheidet

und wie du ihnen konkret helfen kannst. Gib ihnen das Gefühl,

wichtig zu sein. Und nimm' sie immer ernst.

2. Lieblingstipp

Beherzige alle Tipps aus  dem

Requisiten-Koffer, sonst fühlt

sich die Performance für deine

Traumkundschaft nicht stimmig

an. Am Ende trifft der Bauch

die Kaufentscheidungen auf

unbewusster Ebene. Egal, ob 

 uns das gefällt. 
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Mache Kundinnen & Kunden zu Helden
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3.
Um authentisch zu sein, ist es wichtig, dich selbst, deine Vision und

das Warum hinter deinem Angebot ehrlich zu reflektieren und dir

bewusst zu machen. Das ist kein Umweg zum Kunden. Das ist die

Abkürzung. 

Reflektiere dich und dein Why
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Alles beginnt mit deiner Klarheit 

Hast du dich schon gefragt, warum du tust, was du tust? Welche

Vision dich antreibt und mit welcher Mission du diese Werte konkret

in die Welt trägst? Ohne Klarheit über dein Why gibt es für deine

Verkaufszahlen kein Wow. Schaue hin, reflektiere: Wie will ich mit

meinem Angebot die Welt ein Stück besser machen? Was ist das

Besondere an meinem Angebot? 

Marketing is no longer about
the stuff that you make, but
about the stories you tell.

(Seth Godin)
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3. Lieblingstipp 
Verzichte auf zu viele Details deines

Lebenslaufs – die interessieren

niemanden. Nenne ein paar

unterhaltende Highlights und

untermauere diese mit deiner

Expertise. 
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Damit du beim Schreiben deines Über-mich-Texts die Orientierung

behältst, gebe ich dir einen Fahrplan an die Hand. Und der bringt

dich sicher ans Ziel: ins virtuelle Rampenlicht. Here we go.

Die Struktur deiner Über-mich-Seite, die funktioniert4.

a. Die Mission: Warum gibt es dein Unternehmen, was

ist seine konkrete Aufgabe?

Im Auftakt zu deinem About wendest du dich direkt an die

Traumkundschaft. Erkläre am konkreten Beispiel, welches

Problem du wie löst oder wie du das Leben der Kundin oder

des  Kunden veränderst und besser machst. 
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Die Über-mich-Seite baut im besten Fall Vertrauen auf. Und

das funktioniert über die Story hinter deinem Warum. Was war

der Schmerzpunkt, für den du auf deinem Weg Lösungen

gefunden hast? Welchen Schicksalsschlag hast du wie

gemeistert? Wo bist du ein Role Model? Habe Mut, dich zu

zeigen und bleibe dabei immer bei der Wahrheit. Menschen

spüren, wenn der Wein gestreckt ist.    Kurz: Mache klar, dass

und warum du die richtige Person für das Problem deiner

Kundschaft bist. Aber bitte ohne den Trockeneis-Charme einer

tabellarischen Vita. 

b. Erzähle die Geschichte hinter deinem Why
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Hilfst du dabei, die in die Rolle des alleinerziehenden Vaters zu

finden oder unterstützt du Menschen dabei, endlich ihre

Berufung zu entdecken? Entwickelst du vielleicht Kosmetik, die

deine Kundin für immer 40 sein lässt? Egal, was du anbietest –

hole deine Kund*innen in ihrer derzeitigen Situation ab und

zeige, dass du sie verstehst und sie mit deinen Lösungswegen im

Blick hast. Wichtig: Sage, wer du bist: ein Unternehmen? Eine

Solopreneurin oder ein Freelancer? 

c. Werte

Werte und Marketing? Wie passt das zusammen? Menschen

suchen im Netz wie im echten Leben ständig nach

Orientierung. Und das geschieht, bewusst und unbewusst, auf

der Grundlage eigener Werte. 

www.lastorytella.de



Weißt du, warum du morgens aufstehst und dich schon auf

deine Arbeit freust? Ist dir bewusst, auf welche Weise du die

Welt veränderst? Kennst du dein ganz großes Why hinter allem? 

Vision

Und wenn du mit deinem Business für attraktive Werte wie

Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit oder Freude stehst,

identifizieren sich deine Traumkund*innen leichter mit dir und

deinem Angebot. Wichtig dabei: Bringe Belege für deine

Werte! Am besten leitest du sie von deiner Story ab. Und bringe

Beispiele. Wenn dir z. B. Kundennähe wichtig ist, lass sie

durchscheinen in allem, was du tust. 

d.

Die Struktur der Über-mich-Seite
erfüllt viele unbewusste

Bedürfnisse deiner Kundschaft.
Und deinen Wunsch, wahr und
ernst genommen zu werden.

(LaStorytella)
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Das Ende deines About ist der erste Schritt in den Verkauf! Und

es geht es nicht darum, um jeden Preis einen Abschluss zu

machen. Es geht darum, dass wir die Menschen, die uns bis

hierher gefolgt sind, nicht einfach im Regen stehen lassen. 

Call to Action (CTA) e.

4. Lieblingstipp
Denke daran, deine Texte für

Suchmaschinen wie Google

zu optimieren. Das gilt auch

für die technische Umsetzung

deiner Website. Du hast

Fragen? Frage, ich bin für

dich da. 
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Hier ist deine Bühne für die Leidenschaft und Begeisterung

hinter deinem Unternehmen. Erzähle davon und schlage einen

Bogen zu deiner Mission am Anfang, die der Vision ein

konkretes Gesicht gibt. Wichtig: Achte auch hier darauf, dass

deine Kundschaft darin vorkommt!  

www.lastorytella.de



10

Wir bieten ihnen zum Schluss etwas Wundervolles an, das ihr

Leben verbessern wird.

Achte also darauf, deinen Über-mich-Text mit einer schillernden

Offerte abzurunden. Mache deiner Interessentin, deinem

Interessenten klar: Wie lange willst du noch warten, bis dein

Angebot endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient?

Hier ist deine Bühne für die Leidenschaft und Begeisterung

hinter deinem Unternehmen. Erzähle davon und schlage einen

Bogen zu deiner Mission am Anfang, die der Vision ein konkretes

Gesicht gibt. Wichtig: Achte auch hier darauf, dass deine

Kundschaft darin vorkommt! 

www.lastorytella.de

4. Lieblingstipp 

Denke daran, deine Texte für

Suchmaschinen wie Google zu

optimieren. Das gilt auch für

die technische Umsetzung

deiner Website. Du hast

Fragen? Frage, ich bin für dich

da. 
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Hast du gerade das Gefühl, vor einem riesengroßen Berg zu

stehen? Fällt es dir schwer, in die Umsetzung zu kommen aus

Angst, es einfach nicht zu schaffen? Ganz ehrlich: Das kenne ich.

Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass Texten wie ein

spannendes, kniffeliges Spiel ist, das du mit jedem Satz ein wenig

besser beherrschst. Also ran an die (virtuelle) Feder, denn nur du

kannst deine Geschichte authentisch erzählen.

Rauf mit dir auf die große Bühne!

Jede Geschichte, die ich erschaffe,
erschafft mich. Ich schreibe, um

mich selbst zu erschaffen.
(Octavia E. Butler)



Und jetzt bist du dran!
1. Stichworte zu meiner Mission  

Stichworte zu meiner Story / meinen Pain Points 2.
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Und jetzt bist du dran!
3. Stichworte zu meinen Unternehmens-Werten  

Stichworte zu meiner Vision, deinem großen Why  4.
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Und jetzt bist du dran!

5. Stichworte zu meinem  CTA

Was gehört für mich noch unbedingt in mein About?  6.
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Die nächsten Schritte
Glückwunsch, die erste Version deines

Über-mich-Texts steht. Hast du dir schon

Feedback von Freundinnen oder Kollegen

geholt? Super! Das hilft, deinen Text zu

schärfen. 

Jetzt geht es an die Gestaltung. Wenn du

dazu Fragen hast oder dir Unterstützung

für deine Website wünschst, empfehle ich 

Daniela von Ganzheitliches Design. 

Sie gestaltet dir den virtuellen Broadway

für dein Angebot. Und der ist garantiert

sichtbar.

Jetzt liegen Drehbuch und Requisiten für die große Bühne deines

Angebots bereit. Nimm dir etwas Zeit, schließe die Augen und stelle

dir vor, wie dir deine Über-mich-Seite täglich neue begeisterte

Kundschaft bringt. Überlege, was sie genau benötigt, damit du ihre

Probleme lösen und ihr Leben nachhaltig verbessern kannst. Spiele

mit Worten und Möglichkeiten. Nutze deine Fantasie, die absolute

Zauberkraft für Webtexte, die verkaufen. Beginne nun mit dem

Schreiben. Und sei geduldig mit dir. 

Du kennst das Drehbuch. 
Erzähle deine Geschichte!
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Danke für dein
Vertrauen!

Zusammenfassung & wie geht's weiter?

Jetzt weißt du, wie eine Über-mich-Seite gestrickt ist, die

dich, dein Unternehmen und dein Angebot ins Rampenlicht

stellt. Du hast hinter die Kulissen unschlagbarer Webtexte

gesehen und deinen Requisiten-Koffer ordentlich aufgefüllt

mit wertvollen Schreibtools.  

Ich wünsche dir viel Freude und Muße beim Träumen,

Fantasieren und Kreieren der passenden Inhalte für die

wichtigste Seite deiner Web-Präsenz: der Über-mich-Seite.

Und den Mut, dir Hilfe zu holen, wenn du nicht

weiterkommst. Schließlich sollen endlich alle von deinem

Angebot erfahren. 

Und damit ich deine Fragen
beantworten kann, weil du endlich 
 mit Texten durchstarten willst, die

verkaufen, buche gleich deinen
gratis Casting Call. Ich freue mich

auf dich. Vielleicht bauen wir
demnächst gemeinsam die

virtuellen Bretter, die deine Welt
bedeuten?

Yes, please!
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