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Profitext verschafft Wettbewerbsvorteile 
[Blogbeitrag vom 02.02.2009 im »unternehmer-treffen.net«] 
 
 
Unter diesem Motto stellt sich die Protextbewegung vor [www.textguerilla.de]. Mit meinen 
Blogbeiträgen vom 1.10. und vom 3.11.2008 habe ich auf dieser Plattform deutlich 
machen wollen, dass professionell erarbeitete, d. h. gute Texte so wichtig sind und dass 
ein Wirtschaftsleben ohne das geschriebene Wort nicht denkbar wäre. Die Protext-
bewegung kommt mir als ›Schützenhilfe‹ entgegen. 
 
Zur Unterstreichung meiner Einschätzung, dass heute − sieht man sich im Internet um − 
viele Unternehmen die Bedeutung professioneller Textarbeit unterschätzen, zitiere ich 
daher aus dem Internetauftritt von Protext: 
Da werden Broschüren und Websites ›mal eben‹ selbst betextet, Übersetzungen erledigt 
der hauseigene Ingenieur − oder die billigste Agentur, die man auf die Schnelle finden 
kann − und wichtige Papiere gehen in schlechtem Stil, teils sogar mit peinlichen Fehlern 
an die Adressaten. Ohne Lektorat, ohne Korrektorat. Selbst Verlage und Redaktionen 
sparen oft am falschen Ende. 
Ob das gut ist fürs Geschäft? Sicher nicht. 
 
Die Protextbewegung ist ein Zusammenschluss von Profis aus dem Textbereich von 
Werbung und PR, Korrektorat, Lektorat und Redaktion, die von der notwendigen Qualität 
von Texten überzeugt sind und der professionellen Textarbeit mehr Anerkennung ver-
schaffen wollen. 
 
Was hat man schon von schlechten Texten, die nur Kopfschütteln verursachen? Wo 
führt es hin, wenn im Vordergrund von Auswahlverfahren für die Auftragsvergabe − 
›leistet‹ sich der Unternehmer schon mal einen Lektor oder Redakteur − Dumpingpreise 
stehen? 
Unweigerliches Resultat solcher Auswahlverfahren durch Unterbietungsstrategien sind 
Qualitätsminderungen bei den zu erarbeitenden Texten. Und diese sollen doch in den 
meisten Fällen zur Außendarstellung, folglich Marketingzwecken dienen. 
Ein eigentlich erwünschtes positives Resultat führt unweigerlich zum Gegenteil: zu Ab-
lehnung und Einschätzung, dass es an der Kompetenz mangelt. 
 
In meinem Beitrag vom 3.11.2008 habe ich sehr deutlich und entschieden auf die Wert-
schätzung der korrekt angewandten deutschen Sprache im Internet und auch andernorts 
hingewiesen. Hier nun lenke ich Ihr Augenmerk gern ein weiteres Mal auf unsere dies-
bezüglichen Tätigkeitsfelder im Rahmen der Schreibwerkstatt Birgit Freudemann, 
Lektoratsservice, ... 
 
 
1 Firmendokumente − das Lektorat für Unternehmer 
 
2 Webtext. Egal, ob geschäftlich oder privat 
 
 
Die Schreibwerkstatt Birgit Freudemann, der Lektoratsservice in Ihrer Nähe. 
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