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Bedürfnisse der Leser verstehen 

Wer hochwertigen Content für produzieren will, der muss verstehen, was Kunden denken und 

welche bewussten und unbewussten Bedürfnisse sie haben. 

Aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, gibt es vier wesentliche und drei variable 

Risiken, die Kunden mit der Informationsrecherche zu reduzieren versuchen: 

- Funktionales Risiko: Das Risiko eines Fehlkaufs, das durch schlechte oder von den 

Erwartungen abweichende Funktionsweise eines Produktes resultiert und dadurch den 

gewünschten Mehrwert nicht erbringt. 

o Man kauft einen Saugroboter, hat vier Etagen und erkennt nach Kauf, dass er nur 

Karten für zwei Etagen speichern kann 

- Finanzielles Risiko: Das Risiko eines Fehlkaufs, das durch zu hohe Kosten, die entweder beim 

Kauf direkt oder in Folge der Erhaltung des Produktes entsteht. 

o Man kauft ein teures Modell, das gleich zum günstigeren Modell performt oder 

schlechter ist, als das gleich teure Modell der Konkurrenz 

o Man hat Reparaturen oder benötigt teure Ersatzteile nach kurzer Zeit 

- Psychologisches Risiko: Unsicherheiten und Frustration die beim Kauf entstehen. 

o Man empfängt widersprüchliche Informationen 

o Die Informationen scheinen wenig vertrauensvoll 

- Zeitliches Risiko: Zeitlicher Aufwand der mit dem Kauf und später mit der Nutzung des 

Produktes entsteht 

o Man muss lange nach einzelnen Informationen für den Kauf suchen, z.B. die 

Belastbarkeit einer Sitzbank 

o Man benötigt lange für die Einrichtung eines Produktes, z.B. eines WLAN-Routers 

Für bestimmte Produkte kommen folgende Risiken hinzu: 

- Physisches Risiko: Physische Schäden, die durch die Nutzung des Produktes entstehen. 

o Der Kauf eines schlechten Bürostuhls führt zu Fehlhaltungen und folglich zu 

Rückenschmerzen 

- Soziales Risiko: Gefahr von negativer Abwertung im sozialen Umfeld. 

o der Kauf eines Dieselautos führt zur persönlichen Abwertung im Bekanntenkreis 

- Privatsphärerisiko: Gefahr, die Kontrolle über die persönliche Privatsphäre und Daten zu 

verlieren. 

o Der Kauf eines Sprachassistenten führt zur Überwachung im eigenen Haus durch den 

Hersteller des Produktes  

Der Kunde wird erst dann kaufen, wenn aus seiner Sicht das Nutzen-Risikoverhältnis positiv ist, also 

hoher Nutzen, wenig Risiko. Ein guter Autor kann mit Hilfe der richtigen Informationen, Risiken 

abbauen und den Nutzen transparent machen und damit den Kauf des Lesers maßgeblich 

erleichtern. 

Folglich stellt sich die Frage, wie „richtige Informationen“ aufgebaut sein sollten, um Kunden einen 

Mehrwert zu bieten. 
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Herausragender Content durch hohe Informationsqualität 

Risiken im e-Commerce können insbesondere durch zwei Maßnahmen reduziert werden: Service und 

Informationen. Texter nutzen in erster Linie Letzteres, um Kundenrisiken abzubauen. Entscheidend 

ist dabei die Qualität, die die Informationen bieten. 

Die Informationsqualität ist definiert, als der Wert des Inhaltes, den ein Text dem Leser vermittelt. 

Dieser Wert wird durch folgende Faktoren bestimmt: 

Relevanz 

Die Informationen sind relevant und nützlich 
für den Leser 

Informationen sind überflüssig und 
uninteressant, dem Niveau der Zielgruppe nicht 
angemessen 

Akkuratheit 

Die Informationen sind fachlich korrekt und 
genau 

Die Informationen sind fachlich falsch, 
unzutreffend oder unpräzise 

Vollständigkeit 

Alle Aspekte, die für den Leser für eine gute 
Entscheidung erforderlich sind, werden 
genannt 

Informationen werden nur ausschnittsweise, 
lückenhaft und nur für einen Teil der Produkte 
genannt 

Verständlichkeit 

Informationen werden leicht verständlich 
wiedergegeben, mit einfacher bzw. der 
Zielgruppe angepasster Sprache und klaren 
Aussagen 

Lange, verschachtelte Sätze, Fachsprache ohne 
Erläuterungen, schlechte Grammatik 

Verlässlichkeit 

Informationen sind neutral, authentisch, 
vertrauensvoll und glaubwürdig 

Informationen sind einseitig, beschönigt, 
manipulierend und übertrieben 

Aktualität und Reihenfolge 

Informationen auf einem aktuellen Stand, 
Informationen sind gut gegliedert und werden 
zeitlich in einer sinnvollen Reihenfolge 
präsentiert 

Informationen sind veraltet und werden 
willkürlich ohne roten Faden präsentiert 

Angemessenes Format 

die Informationen in einem passenden Format 
dargestellt, z.B. Tabellen für Vergleiche, Bilder 
zur Darstellung des Designs, Listen für 
Aufzählungen, Text für Interpretationen etc. 

Informationen werden in unpassenden 
Formaten dargestellt, z.B. technische Details in 
unübersichtlichen Textblock 
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Ein wertvoller Artikel entsteht also dann, wenn eine hohe Informationsqualität erreicht wird. Dazu 

müssen die genannten Kriterien so gut wie möglich erfüllt werden. Eine besondere Rolle spielen die 

Relevanz und die Vollständigkeit, auf die wir im Folgenden nochmal ausführlicher eingehen werden. 

Relevanz – Wie man nützlichen Content generiert  

Die Relevanz des Inhaltes hängt stark von der Zielgruppe und deren Vorwissen ab. So können die 

Informationen für einen Leser hilfreich, für den anderen überflüssig sein. Dieses Dilemma kann man 

damit umgehen, dass man verschiedene Formate in den Text einbaut, z.B. Tabellen, Listen mit Pros & 

Cons, Bilder und ausführlichen Text. So kann jeder Nutzer schnell seine bevorzugten Infos finden und 

ggf. auch tiefergehend recherchieren. Damit wird der Artikel auch dem Umstand gerecht, dass 

manche Leser an Details interessiert sind, andere hingegen möglichst schnell und ohne langes 

Suchen die wesentlichen Infos finden wollen. 

Vollständigkeit von Inhalten 

Um ein Thema vollständig abzuhandeln, kann man sich an drei Anforderungsstufen, die viele bereits 

aus dem Schulalltag kennen, orientieren. Die drei Stufen spiegeln im Grunde den Kaufprozess des 

Kunden wider. Dabei muss der Kunde zunächst Informationen sammeln, diese in Relation setzen 

und später hinsichtlich der Eignung für sich persönlich interpretieren. Je mehr dieser Schritte ein 

Autor dem Leser abnimmt, desto nützlicher ist der Inhalt für den Leser und desto wahrscheinlicher 

ein Kauf. 

Ein guter Autor sollte daher die drei folgenden Stufen abdecken:  

Anforderungsstufe 1 - Nennen: 

Beispiel: Der Roborock S6 Saugroboter hat aufgrund des Laserturms und der damit verbundenen 

Lasernavigation eine Höhe von 10 cm. Der S6 Slim navigiert hingegen mit einem Gyrosensor und 

kommt daher ohne Laserturm aus. Seine Höhe beträgt daher nur 8 cm. 

Anforderungsstufe 2 - Vergleichen:  

Beispiel: Dank der laserbasierten Navigation des S6 navigiert dieser zentimetergenau, ist aber gut 2 

cm höher als der S6 Slim. Der S6 Slim navigiert hingegen über die Berechnung der Radumdrehungen 

und kann so ohne Laserturm ebenso in geordneten Bahnen reinigen. Die Reinigung ist jedoch 

weniger genau und effizient. 

Anforderungsstufe 2 - Interpretieren: 

Beispiel: Mit seiner präzisen Navigation eignet sich der S6 vor allem für Wohnungen, die verwinkelt 

bzw. komplex geschnitten sind oder in denen sich viele Hindernisse befinden und für große Flächen, 

da er mehr Fläche in gleicher Zeit bewältigt. Einschränkungen gibt es jedoch beim Reinigen unter 

Möbeln oder Sofas, da seine Höhe ein Hindernis darstellen könnte. Anders der S6 Slim. Er ist für 

kleinere und einfach geschnittene Wohnungen gut geeignet und kann problemlos unter zahlreiche 

Möbel fahren. Wägen Sie vorher also genau ab und messen sie ggf. ihre Möbel aus. 

Zu bedenken ist, dass das reine Nennen von Informationen der einfachste Part ist und bereits oft 

durch die Produktseiten der Onlineshops abgedeckt wird. Dennoch ist eine vollständige Nennung 
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sinnvoll, um Informationslücken abzudecken. Man kann allerdings Platz sparen, indem man dabei auf 

Tabellen oder Listen setzt.  

Die wahre Leistung eines guten Artikels besteht darin die genannten Informationen in Relation zu 

setzen und die gefundenen Unterschiede für den Leser zu interpretieren. Artikel sind folglich umso 

hilfreicher, je besser ein Autor Stufe 2 und 3 für den Leser darbietet, was sich in der 

Kaufwahrscheinlichkeit (Conversion) der Leser widerspiegelt. 


