
Virtuelle Kommunikation 

„Wieso haben die hunderte von Likes und 

wir im Schnitt nur 17?!“ 

Absolute Sicherheit, dass Ihre Beiträge auf 

Plattformen wie Facebook, Instagram und 

Twitter bald schon die höchsten Wellen 
schlagen, gibt es nur dann, wenn Sie mit 

krassen Tabubrüchen arbeiten. 

Es gibt jedoch Strategien und Techniken, 

um auch ohne nackte Haut, blutige 

Schockbilder und reisserischen 
Populismus in der Flut miteinander 

konkurrierender Informationen 

wahrgenommen zu werden. 

In meinen Workshops lernen Sie, mit Ihren 

eigenen Mitteln bessere Posts zu erzeugen 
und Ihren virtuellen Auftritt mit 

konsequentem Blick auf Ihre Zielgruppen 

zu optimieren.

Social-Media-Kompetenzen 

Der sichere Weg ins digitale Aus: Auf 
jeder Plattform ein bisschen mitspielen. 

Das Ziel der Arbeit mit digitalen Medien 

ist es, komplexe Ideen und 

Zusammenhänge anschaulich, 

unterhaltsam und nachhaltig einem 
breiten Zielpublikum zu präsentieren. 

Psychologie, erzählerische Begabung und 

die Fähigkeit, Komplexes einfach, 

Alltägliches speziell und Theoretisches 

aufregend zu präsentieren, sind 
wesentlich. 

Eine professionelle Aussenperspektive auf 

das, wovon erzählt werden soll, lässt sich 

intern aufgrund zu grosser Identifikation 

mit Produkt und Unternehmen häufig 
nicht gewinnen. 

Ich berate und unterstütze Sie bei der 

komplexen Herausforderung, die 

wesentlichen Aspekte Ihrer 

Kommunikationsarbeit zu definieren und 
bin bei der strategischen Ausrichtung 

ihrer Vermittlung  behilflich.

Website-Architekturen 

Gute Websites bieten klare Orientierung. 
Auf den Schlechten verirrt man sich. 

Eine Website bildet die Strukturen Ihres 

Unternehmens ab oder transportiert den 

Kern Ihrer Idee. Unklare Strukturen, 

unüberlegte Navigation, ein überladenes 

oder hierarchiearmes Design vermitteln 
ein negatives Bild. Nur wenige Klicks 

entscheiden darüber, ob man auf Ihrer 

Seite bleibt oder sie schnellstmöglich 

wieder verlässt. Und ob man Ihnen das 

digitale Vertrauen schenkt oder sogleich 
wieder entzieht. 

Mit einer gut geplanten Webarchitektur 

vermitteln Sie den BesucherInnen Ihrer 

Seite, dass Sie bereits im Vorfeld für sie 

mitgedacht haben. Sorgen Sie dafür, dass 
Ihre Gäste sich bei Ihnen wohlfühlen. 

Überlassen Sie die Analyse der virtuellen 

Unternehmensstruktur nicht ihrer 

Kundschaft.  



Und wer coacht da, bitte? 
Als Autor, Inhaltsentwickler und 

Kommunikationsexperte sind 
transdisziplinäres Denken und 

gewissenhaftes Prozessmanagement, 

nachhaltige Strategien und 

kommunikatives Feingefühl 

unentbehrlich. 

In meinen Workshops hören Sie mich 

nicht nur über erfolgreiche 

Kommunikation reden, sondern nehmen 

für Ihre eigene Arbeit wirklich etwas mit.  

Meine Erfahrung im analogen wie 
digitalen Kommunikationsbereich basiert 

auf Mandaten für zahlreiche Agenturen, 

Printmedien, Museen, Stiftungen und 

weitere Institutionen. Über zehn Jahre 

tätig als Autor, Dramaturg und Produzent, 
Texter, Kommunikationsberater und 

Coach.  

M.A. des Szenischen Schreibens an der 

Universität der Künste Berlin (2002-2006). 

2008 Gründung, bis 2014 Co-Leitung der 
Produktionsgemeinschaft LBP. 

Stückentwicklungen, Uraufführungen und 

Produktionen eigener Projekte an 

internationalen Häusern. 

Digital Storytelling 

Alles, was wir erleben, erinnern oder 

entdecken, speichern wir in Form von 
Geschichten. Mit gutem Storytelling 

überzeugen Sie Ihr Kind vom Einschlafen, 

Ihren Partner vom Aufräumen und Ihre 

Kundschaft davon, dass es sich lohnt, 

Ihnen und der Institution, die Sie 
vertreten, Aufmerksamkeit zu schenken. 

Ich unterstütze Sie dabei, Inhalte auf eine 

Art aufzubereiten und zu vermitteln, dass 

sie die wesentlichen Informationen so 

kurzweilig und sympathisch wie möglich 
transportieren und zugänglich machen.

Webcontent erstellen 
Als Autor und Texter habe ich Inhalte für 

unterschiedlichste Agenturen, Stiftungen, 

Firmen, Festivals und Museen entwickelt. 
Egal ob kumpelhaft-humorvoll oder seriös 

und sachlich - ich helfe Ihnen dabei, Texte 

zu schreiben, die den gewünschten Ton auf 

den Punkt treffen. 

Ob Webcontent, Raumtexte, Inhalte für 
Kampagnen, Broschüren, Audioguides, 

Kataloge oder Vorlagen für die interne und 

externe Firmenkommunikation: 

gemeinsam finden wir die richtige Sprache, 

um Ihre Ideen und Ziele erfolgreich zu 
kommunizieren.  
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