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Du brauchst einen UX Writer,
wenn mindestens drei der folgenden Punkte zutreffen:
q Innerhalb der Websites und Apps gibt es verschiedene Schreibweisen der gleichen
Wörter.
q In euren Websites und Apps wird mal geduzt und mal gesiezt – manchmal sogar
unterschiedlich innerhalb einer einzigen Website.
q Die Websites und Apps deines Unternehmens wachsen schneller als das Corporate
Design. Gerade bzgl. der Sprache gibt es keine klare Linie.
q Es gibt niemanden im Unternehmen der die Texte kompletter User Journeys kennt,
geschweige denn verantwortet.
q Es gibt verschiedene Styleguides im Unternehmen, die teilweise nicht recht
zusammenpassen.
q Im Styleguide wird das Thema Text nur sehr mager behandelt.
q Text, Tonality und Corporate Language werden im Styleguide ausführlich behandelt –
aber nur im Sinne von Marketing-Copy. Buttons, Notifications, Fehlermeldungen etc.
kommen gar nicht vor.
q Der Styleguide legt zwar eine Tonality fest, macht aber keine Unterscheidung bzgl.
Situationen oder Touchpoints. (Stichwort: Voice and Tone Design)
q Die Texte innerhalb der digitalen Produkte (z.B. Apps) werden von verschiedenen
Teams unabhängig voneinander geschrieben.
q Du oder ein Kollege würdet gerne UX Copy schreiben – und ihr wisst auch wo’s
brennt – aber ihr habt einfach keine Zeit dazu.
q Dein UX Team interessiert sich sehr für UX Writing und Microcopy. Mit einem Vortrag
oder einem Workshop wüsstet ihr, wo ihr anfangen könnt.
q Du hast eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Sprache der neuen App klingen
sollte, aber du weißt nicht, wie du es umsetzen sollst.
q Wenn du eure CTAs für nicht aussagekräftig hältst und das kritisierst, hörst du immer
„Das haben wir schon immer gemacht“.
q Eure E-Mails haben eine Open Rate unter 3% und du glaubst, dass könnte an den
Subjekt Lines liegen.
q Du möchtest die Conversion Rate bestimmter Buttons erhöhen und A/B-Tests mit
Textvarianten durchführen.
q Du bist dir nicht sicher, ob eure Produkte auch wirklich verstanden werden und
möchtest gerne Usertests durchführen.
q Ergebnisse aus qualitativen Usertests – eurer App, Website, SaaS oder Software –
ergaben Verständnisprobleme.
q Quantitative Usertests zeigten verhältnismäßig viele Abbrüche beim Onboarding oder
nach Fehlermeldungen.
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