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Text auf Knopfdruck
Text ist wichtiger Bestandteil einer guten Kommunikation. Trotzdem lagern immer mehr Unternehmen ihre Content- 
Produktion aus – oder gerade deshalb? Entsprechende Angebote werden immer effizienter, lassen sich bereits 
bequem wie bei einer Flugbuchung auswählen. Wie sich Effizienz, Qualität und Preis dynamisch vereinbaren lassen, 
erläutern die Geschäftsführerinnen zweier Textagenturen aus der Schweiz und aus Deutschland.

D ie Textagentur Etextera setzt als reine Frauen-
agentur mit flexiblen Arbeitszeiten auf das Kon-

zept: «Um hohe Qualität zu garantieren, bieten wir 
persönliche Betreuung von A bis Z und arbeiten 
ausschliesslich mit gut ausgebildeten Redaktorin-
nen, Texterinnen und Journalistinnen zusammen.» 
Etextera setzt auf Vertrauen – nicht nur guten In-
halt zu liefern, sondern auch während des gesamten 
Projektprozesses mitzudenken. Wie das genau 
funktioniert, erklärt Ruth Hardegger-Wickli, Ge-
schäftsführerin von Etextera. Gemeinsam mit einer 
langjährigen Kundin von Etextera, Sarah Baier von 
Aberdeen Asset Management, gibt sie Einsicht in 
Konzept und Positionierung der Textagentur. 

WW: Sarah Baier, warum produziert Ihre Kommu-

nikationsabteilung die Texte nicht inhouse?

Baier: Wir sind bei Aberdeen Asset Management ein 
sehr kleines Team in der Schweiz, in der Marketing-
Abteilung sind wir gerade mal zu zweit. Deswegen 
sind wir sehr froh, qualifizierte Leute zu haben, an 
die wir die Texte outsourcen können. Konkret ver-
schicken wir dreimal im Jahr unsere Kundenzei-
tung «5min mit Aberdeen». Da brauchen wir jeman-
den, der journalistisch arbeitet, die Texte aufberei-
tet, übersetzt und der vor allem auch Ahnung von 
der Branche hat. 

Kennt Ihre Kommunikationsabteilung das Unter-

nehmen nicht besser als eine externe Agentur?

Baier: Die Texterinnen von Etextera bringen um-
fassende Branchenkenntnisse mit und verstehen 
genau die ganzen Fachtermini. Deswegen ist dabei 
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dann jeweils nur noch sehr wenig Arbeit von unserer 
Seite nötig. Wir sind sehr froh um diese Entlastung. 

Ruth Hardegger-Wickli, die Anforderungen an 

Textagenturen sind gewachsen; meist muss die 

Agentur neben Inhalt auch Konzept, Durch-

führung und Betreuung des dazugehörenden 

 Projekts anbieten können. 

Hardegger-Wickli: Genau. Wir kümmern uns bei 
Etextera nicht nur um die Organisation der jeweils 
richtigen Texterin. Der Hauptanspruch ist die opti-
male Betreuung des Kunden. Die Kunden sind hier-
bei sehr unterschiedlich. So stellt der Kunde viel-
leicht einen Grafiker und einen Drucker zur Verfü-
gung, und wir kümmern uns dann um Redaktion, 
Übersetzung und Korrektorat. Selbstverständlich 
ist unser Kerngeschäft der Text. Aber wir bieten von 
Konzept, Betreuung bis zur Umsetzung alles an. Der 
Unterschied zu einer Werbeagentur ist, dass wir kei-
ne Grafiker oder Berater beschäftigen, sondern die-
se Leistungen von unseren Partnern einkaufen. 

Was macht die Qualität Ihrer Texte aus, und womit 

überzeugen Sie potenzielle Kunden davon, Con-

tent von einer externen Textagentur einzuholen?

Hardegger-Wickli: Wir können dem Kunden genau 
das anbieten, was er braucht: fundierte Texte, ziel-
gruppen- und kanalgerecht, geschrieben von ausge-
bildeten Texterinnen mit Branchenkenntnis. So 
kann sich der Kunde aufs Kernbusiness beschrän-
ken, anstatt mit viel Aufwand mangelhafte Texte zu 
verfassen. Gerade wenn wir für ein reines Korrekto-
rat oder reine Übersetzungen angefragt werden, 

sehen wir sehr oft, dass das Texten nicht das Spezial-
gebiet des Kunden ist. 

Auf Etextera.ch steht zu lesen, dass Sie in erster 

Linie auf eine persönliche Projektbetreuung 

 setzen. Was macht die persönliche Betreuung für 

eine Content-Bestellung so wichtig?

Hardegger-Wickli: Wir setzen in erster Linie auf 
Textqualität, da diese für das Image eines Unterneh-
mens immens wichtig ist. Dazu ist eine persönliche 
Betreuung unerlässlich. Vielfach ist ein Austausch 
zwischen Kunde, Agentur und Texterin nötig. Und 
oftmals muss man einem Kunden auf den Zahn füh-
len, damit man seine Bedürfnisse herausfindet. Es 
kommt immer wieder vor, dass ein Kunde beim ers-
ten Kontakt etwas bestellt, das seine Bedürfnisse 
nicht optimal abdeckt. Das stellt man erst im per-
sönlichen Austausch fest. Man muss den Kunden – 
allenfalls am gleichen Tisch – beraten und zusam-
men mit ihm definieren, was der optimale Text be-
inhaltet und in welcher Form er daherkommt. Wenn 
ich weiss, was der Kunde will, ist es ein leichtes, die 
passende Texterin zu finden. Allein hätte er da wohl 
Mühe. 

Die Content-Bestellung von der Anfrage bis zum 

Erhalt läuft bei Etextera also nicht voll automati-

siert, sondern wird persönlich betreut. Welche 

Probleme sehen Sie in einer automatisierten Ver-

mittlungsplattform?

Hardegger-Wickli: Ich als Kunde würde mich 
allein gelassen fühlen. Wer garantiert mir, dass ich 
die für mich optimale Lösung bestellt habe? Zudem: 
Wie bereits angesprochen benötigt es Zeit und Er-
fahrung, die passende Texterin zu finden. Der Kun-
de hat teilweise beides nicht. Wählt er bei der auto-
matisierten Plattform eine Texterin aus, trägt er das 
Risiko für die Textqualität. Bei Etextera nehmen wir 
dem Kunden die Arbeit und das Risiko ab. Wer die 
Koordination zwischen Redaktion, Übersetzung, 
Korrektorat und Umsetzung nicht selber überneh-
men will oder kann, deponiert diese bei uns und 
schafft sich so freie Kapazitäten. Und wie sieht es bei 
der automatisierten Plattform beim nächsten Auf-
trag aus? Kann ich da wiederum die gleiche Texterin 
buchen, oder fange ich bei null an? 

Schnell und effizient einen guten Text zu erhalten, 

ist wohl einigen Kunden wichtiger als persönliche 

Betreuung. Was spricht dagegen?

Hardegger-Wickli: Zum einen möchte ich festhal-
ten, dass viele Kunden frühzeitig planen und somit 
die Texte nicht von heute auf morgen benötigen. 
Zum anderen liefern aber auch wir Texte schnell und 
effizient. Nur gewährleisten wir mit der persönli-
chen Betreuung gleichzeitig, dass die Bedürfnisse 
des Kunden optimal abgedeckt sind. Zudem bieten 
wir den Kunden immer wieder die gleiche Texterin, 
damit diese ein Know-how aufbauen kann und mit 
der Zeit weiss, was der Kunde wünscht. Ent-
sprechend schneller erhalten die Kunden den Text, 
entsprechend schneller ist der Text auf dem Punkt.

Fo
to

: U
rs

in
a 

M
au

re
r

OPTIMALE BETREUUNG IM CONTENT-MARKT

Sarah Baier (links) lagert die 
Content-Produktion für Aberdeen 
Asset Management an Etextera, 
Ruth Hardegger-Wickli, aus.
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V or Kurzem hat die deutsche Agentur Stamm-
platz Kommunikation Pfiff Media gegründet – 

eine Vermittlungsplattform für Text-Content. An-
gekündigt hat Stammplatz dieses mit «Airbnb für 
den Content-Markt». Wie die Plattform genau funk-
tioniert, wie Pfiff Media trotz Schnelligkeit Qualität 
garantiert – darüber hat Rebecca Vogels, Geschäfts-
führerin und Gründerin von Pfiff Media, mit der 
Werbewoche gesprochen. 

WW: Welches Konzept verfolgt Pfiff Media hin-

sichtlich Textqualität und wie  funktioniert die 

Vermittlungsplattform? 

Vogels: Pfiff Media ist eine Online-Text-Plattform, 
die Auto ren und Auftraggeber verbindet. Das Prin-
zip kennt man im Hotelbereich zum Beispiel von 
Anbietern wie Airbnb. Das Besondere unserer Platt-
form ist die Transparenz hinsichtlich der Kosten 
und der Qualität der Autoren. Bei einer Bestellung 
geben interessierte Kunden auf der Plattform Pfiff-
media.com alle Parameter ihres Textes ein: ange-
fangen von Textqualität, Wort anzahl und Textart 
(wie etwa Website-Text, Produktbeschreibungen, 
E-Book). Im zweiten Schritt hat der Auftraggeber die 
Möglichkeit, einen Autor direkt auszuwählen oder 
vom Pfiff-Media-Team aus wählen zu lassen.  Anhand 
von unabhängigen Bewertungen können Kunden 
erkennen, welcher Texter für welches Fachgebiet 
und welche Aufgabe am besten geeignet ist. Ausser-
dem lassen sich Autoren nach fachlicher Expertise 
und Qualitätsstufe (1–5 Sterne) direkt suchen. Ein 
kurzer Austausch zwischen Kunden und Autoren 
nach einer Bestellung macht eine Kommentar-
funktion möglich. 

Sie schreiben: «Pfiff Media ist 2015 die effizien-

teste Möglichkeit für Unternehmen, Content- 

Marketing zu betreiben». Was macht Pfiff Media 

so effizient? 

Pfiff Media ist ein effizienter Weg, Content-Marke-
ting zu betreiben, da Kunden Texte bestellen kön-
nen, wann immer sie diese brauchen. Über die Ein-
gabemaske können die Anzahl der Texte und das 
Lieferdatum so bequem wie bei einer Flugbuchung 
ausgewählt werden. Preislich ist für jedes Budget 
und abhängig von der gewünschten Qualitätsstufe 
für jeden etwas dabei. Kunden mit hohen Qualitäts-
ansprüchen können ausserdem ein professionelles 
Lektorat mit dazu buchen. 

Welche Ansätze von Textqualität verfolgt Pfiff 

 Media?

Jeder Text wird automatisch auf Plagiat, Recht-
schreibung und Grammatik geprüft. Ausserdem 
helfen Kundenbewertungen dabei, den richtigen 
Autor für das jeweilige Projekt zu finden. 

Womit überzeugen Sie potenzielle Kunden, Con-

tent von einer externen Textagentur einzuholen 

TEXTVERMITTLUNG MIT PFIFF

anstatt sie in der internen Kommunikations-

abteilung selber herzustellen?

Pfiff Media ist eine günstige Alternative zu einer 
internen Kommunikationsabteilung. Content-Mar-
keting ist für viele Unternehmen ein Trendbereich, 
in den mehr und mehr investiert wird. Das wirkt 
sich natürlich auch auf den Content-Bedarf aus, so-
dass immer mehr Unternehmen zumindest teil-
weise ihre Content-Produktion auslagern. Mit Pfiff 
Media bieten wir eine absolut skalierbare Content-
Lösung für jedes Unternehmen. Zu einem fairen 
Preis erhalten Unternehmen massgeschriebene Tex-
te, die sich nach dem jeweiligen Bedarf richten. Das 
macht es zu einem erfolgreichen Content-Konzept 
für Unternehmen, die einmal im Monat eine hoch-
wertige Pressemitteilung benötigen oder auch für 
Unternehmen, die mehrere Hundert Texte für Ihren 
Online-Shop jede Woche benötigen. Für Unterneh-
men, die ihre Unternehmenskommunikation ausla-
gern, bieten wir Agenturleistungen mit unserem 
Service Pfiff Media Premium an. Dort übernehmen 
wir das gesamte Projektmanagement vom Pitch 
über die Texterstellung bis hin zum Einfügen der 
Inhalte in das CMS. 

Wie gewährleisten Sie Qualität und vor allem 

 Verständnis des Kunden/Branchennähe und Ver-

ständnis der Autoren?

Jede/r unserer Autorinnen und Autoren bewirbt 
sich mit Textproben bei uns. Wenn wir uns für einen 
Autor entscheiden, wird dieser nach einer sorgfälti-
gen Prüfung einer der fünf Qualitätsstufen zuge-
ordnet (1–5 Sterne). Neben der Qualitätseinstufung 
werden Autoren weiterhin Textarten und Themen-
gebieten zugeordnet. Somit haben Unternehmen die 
Möglichkeit, einen Autor zu finden, der sich in dem 
nachgefragten Gebiet auskennt.

Welche Ansätze werden verfolgt, um es mit 

 Content bei Suchmaschinen ganz nach oben zu 

schaffen?

Bei unserem Service gibt es verschiedene Möglich-
keiten der Suchmaschinenoptimierung, die direkt 
mit gebucht werden können. Die allgemeine Such-
maschinenoptimierung ist dabei für den Kunden 
kostenlos. Ausserdem bieten wir eine WDF*IDF-
Analyse zur weiteren Suchmaschinenoptimierung 
als zusätzliches Extra an. Weiterhin gehen wir hier 
auf besondere Anfragen der Kunden ein. Beispiels-
weise liefern uns manche Kunden die Ergebnisse 
ihrer Keyword-Analyse. Auf Basis dieser werden 
dann Texte von SEO-erfahrenen Autoren erstellt. 

Interview: Ursina Maurer
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Rebecca Vogels, Co-Founder und COO von Pfiff Media.
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