5 Tipps für gute Überschriften:
Worauf Sie bei der Formulierung einer Headline unbedingt achten sollten!
Ganz egal, ob Pressemitteilung, Unternehmensbericht oder Blogartikel: Eine Überschrift entscheidet
häufig direkt darüber, ob jemand einen Artikel weiterlesen wird oder nicht. Deshalb ist sie der
wichtigste Teil eines Textes, sie soll mitreißen und den Leser automatisch auf den weiteren Teil des
Textes leiten. Worauf es bei der Überschrift ankommt und wie man mit ihr Interesse wecken kann, das
wird hier in 5 Punkten kurz zusammengefasst.

1.

Auf den Punkt gebracht – auch für SEO
Kurz, präzise, prägnant: So muss eine Überschrift sein, ohne Füllworte und klar
verständlich. Dabei soll die Überschrift immer die Kernaussage des Artikels auf den Punkt
bringen und eindeutig sein. Außerdem wichtig: Eine Überschrift muss schnell erfasst
werden, besonders im Hinblick auf SEO, denn Google „hackt“ lange Überschriften einfach
ab. Auch beim Scannen einer (Online-)Zeitung sind lange Überschriften eher nachteilig.
Deshalb gilt hier: die Botschaft möglichst in 60 Zeichen verpacken.
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2. Mit der Botschaft überzeugen
Viele Leute lesen nur die Überschrift und entscheiden, ob der Artikel sie interessiert oder
nicht: Sie muss eine klare Botschaft haben und so neugierig machen, dass man den Artikel
auf jeden Fall lesen will. Deshalb ist es wichtig, schon in der Headline einen starken Vorteil
für den Leser zu erwähnen. Denn der Leser soll bereits direkt am Anfang erkennen, dass er
nur durch die Lektüre des Artikels zum angesprochenen Vorteil gelangt. (Beispiel: Jetzt
gratis: So testen Sie unser Angebot der Woche)

3. Schnelle Information
Häufig neigen Menschen dazu, sich zuerst den Informationen zuzuwenden, die sich
möglichst schnell auswerten lassen. Deshalb gilt hier: Je kürzer die Headline, desto
„schneller“ ist sie. (Beispiel: 7 Tipps für gute Überschriften, Neu: Alles über gute
Headlines)

4.

Zahlen bringen Aufmerksamkeit
In der Überschrift darf jede Zahl als Zahl geschrieben werden, denn sie sind Eyecatcher und
erzeugen Aufmerksamkeit. Wo Zahlen sind, da steckt für viele Menschen eine eindeutige,
belegbare Botschaft drin. Nicht nur Wirtschaftsartikel, wissenschaftliche Berichte oder
Blogartikel nutzen häufig Zahlen in der Überschrift. Auch Artikel mit Tipps für gute
Überschriften oder SEO (siehe „7 wichtige Tipps für einen SEO-Text“ ) ☺

5.

Wichtige Keywords in die Überschrift
Ein sehr wichtiges Kriterium für SEO ist es, die Überschrift auf den geschriebenen Text
abzustimmen. Deshalb sollte man sich unbedingt fragen, mit welchen Begriffen nach dem
Thema gesucht wird. Wonach suchen zum Beispiel Leute, die gute Überschriften
formulieren wollen? Nach „Tipps für gute Überschriften“, deshalb enthält dieser Artikel z.
B. „Tipps“ und „Überschriften“. Das sorgt einerseits für eine Klarheit gegenüber
potentiellen Lesern, zum anderen ist es gut für die Suchmaschinenoptimierung. Auch
erfährt der Suchende direkt, wie viele Tipps es sind, sodass er sofort erkennen kann, dass
es kurz und bündig zusammengefasst und gut strukturiert ist.

Tel.:

02871 2345664

Mobil:

0176 84861679

E-Mail:

info@text-treffer.de

Web:

www.text-treffer.de

