
Die folgenden Texte sollen Ihnen einen Eindruck
meines Arbeitsstils vermitteln.

Dabei handelt es sich um Fallbeispiele aus meiner Ausbildung zum Werbetexter.
Die Arbeiten wurden von der jeweils erwähnten Firma nicht in Auftrag gegeben!



BMW EfficientDynamics.
Das Beste an Ihrem 7er BMW werden Sie nie sehen.
Sie werden es spüren.

Bei genau 120 km/h senkt sich sein Fahrwerk automatisch um exakt 10 mm um die Aerodynamik zu ver-
bessern. Je nach Bedarf, öffnet die Air Stream Niere die sichtbaren Klappen, um dem Kühler die nötige Luft 
zu verschaffen. Sie wählen Ihren bevorzugten Fahrmodus, das 8-Gang Steptronic Getriebe sorgt mit seiner 
besonders feinen Abstufung der Gänge für eine optimale Kraftentfaltung des TwinPower Turbo Dieselmo-
tors. Und sollte die Straßensituation mal etwas anspruchsvoller werden, meistert das intelligente xDrive 
Allradsystem dies ohne Probleme. Wenn Sie Ihren Fuß vom Gas nehmen oder bremsen, sorgt ein intelli-
gentes Energiemanagement dafür, dass die dabei entstehende Schubenergie in Strom umgewandelt wird, 
um damit die Batterie zu laden. Ungeliebte Stehzeiten sollten nicht auch noch unnötig Kraftstoff verbrau-
chen – die Auto Start Stopp Funktion regelt das für Sie, sie kann auf Wunsch aber auch jederzeit deaktiviert 
werden. Komfort bietet auch die innovative, elektrische Lenkkraftunterstützung. Allerdings nur dann, wenn 
diese aufgrund von Geschwindigkeit oder Fahrverhalten benötigt wird.

Ihr Steuerelement ist der Fahrerlebnisschalter. Sie wählen den bevorzugten Modus (COMFORT, ECO PRO 
oder SPORT) mit Funktionen wie Segeln, Adaptive Mode, ECO PRO Route oder dem Vorausschauassistent, 
Ihr BMW regelt den Rest.

All diese zukunftsweisenden Technologien stecken in einem Leichtbau aus Stahl, Aluminium und Carbon 
und haben nur ein Ziel: einen möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch und CO2 Ausstoß bei noch mehr 
Fahrvergnügen.

BMW EfficientDynamics
Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.
www.bmw.de



Als Vater machen Sie einen großartigen Job!

Die Augen weit aufgerissen, wackelig auf den Beinen, mit einem Strahlen im Gesicht, das heller nicht hätte 
sein können. Sie erinnern sich: Ihr Sohn beim ersten Versuch auf eigenen Beinen zu stehen.

Mit dem ersten Schritt war die Richtung besiegelt, in die er fortan gehen würde. Anfangs waren ihm Ihre 
Fußstapfen viel zu groß. So lehrten Sie ihn, sich mit kleinen, sicheren Schritten seinem nächsten Ziel zu nä-
hern. Was im Leben wichtig ist, hat er so durch Sie gelernt. Einiges bewusst. Vieles unbewusst. Dafür möch-
ten wir Ihnen danken. Denn auch Ihr achtsamer Umgang mit unseren Produkten hat Ihren Sohn Wichtiges 
gelehrt: den maßvollen Umgang mit Alkohol.

Der Genuss von Whisky soll Menschen vorbehalten sein, die alt genug sind um damit verantwortungsvoll 
umzugehen. Dafür gibt es Gesetze. Trotzdem haben wir eine Bitte: achten Sie darauf, dass Ihr Sohn maßvoll 
mit unseren Produkten umgeht. Am besten, Sie gehen einfach Ihren Weg weiter, damit er Ihrem sicheren 
Pfad weiterhin folgen kann. Auch dann, wenn er einst Vorbild für Ihren Enkelsohn sein wird.

Wir wünschen Ihnen einen großartigen Vatertag. Sie haben ihn sich verdient!

Seagram, Destillerie seit 1857.



Bis zu 1.000 Gauß: Präzision im Sekundentakt.

Wir haben nichts in der Hand und können nur so viel sagen: alleine dadurch, dass sie verstreicht, können 
wir erkennen, dass es sie überhaupt gibt. Die Zeit. Allerdings – wie elegant und vor allem wie präzise sie 
verstreichen kann, das zeigt die Rolex Milgauss. In ihrem Inneren sorgt ein magnetischer Schirm für eine be-
eindruckende Widerstandsfähigkeit gegen Störeinflüsse von bis zu 1.000 Gauß. Gemeinsam mit der blauen 
Parachrom-Spirale wird so ein Ticken unter schwierigsten Bedingungen sichergestellt, welches unter Wis-
senschaftlern und Technikern als höchst präzise gilt. Doch auch fernab von starken magnetischen Strahlun-
gen hinterlässt die legendäre Oyster Perpetual Milgauss einen anziehend eleganten Eindruck. Suchen Sie 
sich einen der Gründe aus, unter www.rolex.com.

Die Rolex Milgauss. Eine Wissenschaft für sich.





Sonst ist alles perfekt. In Galtür.

Eines gleich vorweg: nicht jeder ist für einen Skiurlaub im idyllischen Bergdörfchen Galtür gemacht. So 
kann es bei einer rasanten Talabfahrt vorkommen, dass einem der frische Pulverschnee mitten ins Gesicht 
spritzt. Damit muss man umgehen können. Und glauben Sie mir: von dem weißen Zeug haben die jede 
Menge. Beim Aufwärmen in den urigen Skihütten ist der Versuch, Kaiserschmarren, Jagertee und Co zu 
widerstehen, zwecklos. Das muss einem klar sein. Und erst die Kleinen: bestens aufgehoben bei den Pro-
fis der Skischule - Action den ganzen Tag. Langeweile kann da keine aufkommen. Von der Gebirgsluft, die 
so klar und rein ist, dass man mit einem tiefen Atemzug glatt den ganzen Tag auskommen könnte, ist man 
permanent umgeben. Dieser entkommt man nicht. Ein eigenes Völkchen sind sie, die Einheimischen. Die 
sagenumwobene Tiroler Gastfreundschaft scheint es wirklich zu geben. Ständig heißt‘s da aufpassen, dass 
man nicht selber zum Tiroler wird. Da muss man standhaft bleiben! Sonst ist alles perfekt. In Galtür.

www.galtuer.com



Sein zweiter Streich: tierisch wildes Griechenland

Wenn Fotografen auf stolze Pferde und majestätische Adler treffen, finden diese Begegnungen meist unter 
freiem Himmel und mit gebührendem Sicherheitsabstand statt. Markus Hofmann sieht das allerdings etwas 
anders und das wiederum sieht man an seinen Bildern. Aber nun alles der Reihe nach.

Ein Mode-Shooting mit drei Models und zwei im Grunde unberechenbaren Tieren zu veranstalten ist eine 
Herausforderung für jeden Fotografen. Schon der Gedanke daran, das alles in einem Studio mit begrenztem 
Raumangebot zu inszenieren, treibt dem einen oder anderen die ersten Schweißperlen auf die Stirn. Mar-
kus Hofmann, ein Routinier im Umgang mit Objektiv und tierischen Protagonisten, bleibt dabei allerdings 
gelassen.

Timing ist einfach alles, verrät der Profi und bekennende Tierfreund, was er damit meint, ist: die Tiere 
bloß nicht warten lassen. Das Einzel-Shooting mit den drei perfekt gestylten Models in Outfits von Chanel, 
Wunderkind, Scherer und Gonzáles, um nur einige Labels zu nennen, fand deshalb schon etwas früher statt. 
Die Sylisten Daniela Ruehl und Iris Nurrkovic hatten die Outfits im modern-griechischen Stil perfekt auf das 
Thema abgestimmt. Christine Letzner und Astrid Janicke von der Agentur Phoenix verstärkten die Strahl-
kraft der Models mit sommerlichem Makeup – sie haben großartige Arbeit geleistet.

Als die Tiertrainer mit ihren Schützlingen am Set erscheinen, sind die ersten Bilder bereits im Kasten. Dann 
der große Augenblick: ein prächtiges Pferd – ein Schimmel – stolziert ins Studio, die erste Tuchfühlung mit 
Fotograf, Kamera und den Models verläuft völlig stressfrei, alle sind erleichtert. Als der König der Lüfte ein 
paar Minuten später eintrifft ist die Erfahrung der Trainer abermals gefragt, doch das eingespielte Team 
um Markus Hofmann hat alles fest im Griff. Nach ein paar Minuten der Gewöhnung aneinander thront das 
stolze Tier auch schon auf dem Arm der nicht wenig beeindruckten Veronika Weiss – der unumstrittenen 
Heldin des Tages – denn mit 4,5 kg ist der Adler keineswegs ein Leichtgewicht. Und der Griff mit den mes-
serscharfen Krallen um den geschützten Arm des Models ist als durchaus kräftig zu bezeichnen.

Eine solch ungewöhnliche Situation ist für alle Beteiligten eine spannende Erfahrung, aber körperlich und 
psychisch auch eine gewisse Herausforderung. Deshalb sind die zahlreichen Pausen, die man dem gesam-
ten Team und auch sich selber gönnt, überaus wichtig, weiß der Profifotograf weiter zu erzählen. Auch 
Stylistin Daniela Ruehl ist sich sicher: nur in angenehmer Atmosphäre mit einem erfahrenen Team können 
Bilder von der Qualität eines Markus Hofmann entstehen, der es versteht, Mensch und Tier in Szene zu 
setzen als wäre es eine seiner leichtesten Übungen.

Zu bewundern sind die Bilder – mit den Models Rebecca Baur, Veronika Weiss und Annika Huber – online, 
unter: www.foto.de.



BODUM Kaffeebereiter

Schon lange geahnt, jetzt endlich bewiesen: BODUMS Methode der Kaffeezubereitung – nämlich die mit 
einer French Press – zählt zu den umweltfreundlichsten Varianten überhaupt. Mit unseren Kaffeeberei-
tern, den unangefochtenen Stars unseres Sortiments, brühen wir Kaffee auf dieselbe Weise auf, wie es 
professionelle Verkoster großer Kaffeemarken ständig tun. Wen verwundert es, dass viele dieser Experten 
deshalb Qualität von BODUM für ihre tägliche Arbeit bevorzugen. Borosilikatglas und Edelstahl sind völlig 
geschmacksneutral und deshalb auch die einzigen Bestandteile unserer Kaffeebereiter, denn nichts soll die 
Verbindung von heißem Wasser und köstlichem Kaffee in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder gar ver-
fälschen. Ein weiterer Vorteil: es gibt weder Metallkapseln noch Filterpapier das entsorgt werden müsste, 
denn ein BODUM Kaffeebereiter produziert keinen Abfall. Zudem wird immer nur so viel Wasser erhitzt wie 
gerade benötigt wird, das schont die Umwelt zusätzlich. Kaffee war schon immer der Mittelpunkt unserer 
Arbeit und es freut uns, wenn Sie das bei jedem Schluck schmecken.



DER
ENERGYDRINK 
ZUM LÖFFELN
Naturkraft für die ganze Familie.

Feine Gemüsebrühe



Mieten oder kaufen: heißt günstiger zu wohnen auch glücklicher zu leben?

Ob es finanziell günstiger ist in Miete zu wohnen oder ein Objekt zu kaufen, zeigt Ihnen eine simple Kalkula-
tion. Mit welcher Variante Sie allerdings glücklicher leben, weil Sie ganz einfach besser zu Ihnen passt, das 
zeigt Ihnen unser Berater – er findet es gemeinsam mit Ihnen heraus. Wie Sie Ihre Vorstellung vom trauten 
Heim verwirklichen und was die Südboden als Hypothekenbank sonst noch anders macht als andere Ban-
ken, erfahren Sie hier: Tel. 0180-123 456. www.suedboden.de.

Südboden. Mittel und Wege.



Der schottische Zungenkuss

Geformt durch raue Highlands.
Umschmeichelt von malerischen Islands.
Gereift aus der Erfahrung der Speyside.
Voller Geschichten und Mythen der Lowlands.

So liegt er rund und vollmundig auf Deiner Zunge und fordert Dich heraus –
zu einem Abenteuer mit der ältesten Rezeptur von Ballantine’s.

Schmeckst du Schottland, ist es Ballantine’s.



Wie gut Ihre Fenster wirklich sind Herr Schulze, 
erkennen Sie an den Heizkosten.

Wer liebt es nicht, aus dem Fenster zu blicken und seine Gedanken für eine kurze Zeit auf Reisen zu schi-
cken. Weniger angenehm ist allerdings die Tatsache, dass viele Fenster – vor allem wenn sie in die Jahre 
gekommen sind – nicht nur Ihren Gedanken freien Lauf lassen, sondern auch noch jede Menge wertvolle 
Energie hinterherschicken. Wärmeenergie nämlich – und diese ist im Gegensatz zu Ihren Gedanken unwie-
derbringlich verloren. Der Wärmeverlust kann so bis zu 30 % betragen, in manchen Fällen sogar bis zu 50 %.

Das Gute daran: bei einer Überprüfung Ihrer Fenster durch unseren Fachmann kann in kurzer Zeit festge-
stellt werden, wie hoch das Einsparungspotential in Ihren vier Wänden tatsächlich ist. Anhand einer Auf-
stellung, die Sie von uns erhalten, sehen Sie sofort ob sich ein Fenstertausch lohnt oder nicht.

Sie, Herr Schulze, haben auf jeden Fall einen Nutzen davon, denn die Überprüfung ist völlig kostenlos und 
sollte sich herausstellen, dass Ihre Fenster bereits gegen Sie arbeiten, kann schnell reagiert und der Ener-
gieverlust rasch eingedämmt werden. Besonders erfreulich ist, wenn unser Techniker feststellt, dass Ihre 
Fenster noch in gutem Zustand sind, denn dann haben Sie die Gewissheit, dass Sie Ihr Geld nicht sinnlos 
verheizen.

Wenn Sie gerne erfahren möchten, wie gut Sie mit Ihrer Wärmeenergie haushalten, erreichen Sie uns unter 
05444 20012 oder per e-mail: info@waermesinnvollnutzen.at.

Liebe Grüße

Horst Window
Fenstertechniker



Neidisch, die Beifahrerin.

Mein Gott, weshalb winkt er denn jedem, an dem er vorbeifährt. Seit wir dieses neue Auto haben, hat er 
scheinbar diese Macke. Und dann dieses Grinsen. Wer bitte grinst jedes Mal, wenn er in den dritten Gang 
schaltet um dann lässig zu überholen? Das Schalten muss ja butterweich gehen. Letztens habe ich gesehen, 
dass er mit nur 2 Fingern den Ganghebel bediente – und es hat funktioniert. Ruhig läuft er, das muss man 
sagen. Zumindest so lange, bis die Kassette aus dem Handschuhfach – worin offensichtlich seine ganze 
Schlagersammlung Platz gefunden hat – den Weg in den Rekorder findet. Das ist dann der Moment, in dem 
ich den Sitz weiter nach hinten kippe, die Füße ausstrecke und meine Augen schließe um über die eine 
Frage nachzudenken, die mich beschäftigt, seit wir dieses Auto gekauft haben: Wie zum Teufel schaffe ich 
es auch nur einmal hinter das Steuer dieser tollen Kiste?



Brüox-Vierzeiler

Mein Schatz der schmatzt an manchen Tagen,
dann geht‘s der Brühe an den Kragen.
Da schmeckt vegan auch tierisch fein,
nur Brüox muss am Teller sein.

Brüox-Vierzeiler

Zartes Süppchen, Rinderknochen,
was zum Teufel soll ich kochen?
Zum Glück gibt‘s praktisch in der Box
die besten Ideen der Brüder Ox.





Da kriegt die Krise die Krise:
300.000 Menschen schwimmen gegen den Strom

und beweisen 2010 als Neukunden, dass gelebte Werte wie Fairness, Solidarität und Verantwortung mehr 
schaffen als leere Seifenblasen – nämlich Vertrauen. Deshalb konnten wir unsere Kundeneinlagen um 5,1 % 
auf 507 Milliarden Euro ausbauen. Während die Finanzmarktkrise der Welt die Grenzen und Gefahren eines 
ungebremsten globalen Investmentbankings vor Augen führte, hat sie uns, den Volksbanken Raiffeisen-
banken, eines gezeigt: macht weiter so. Und so haben wir – gegen den Markttrend – unser Kreditvolumen 
um 4,1 % auf 406 Milliarden Euro ausgeweitet. Man mag unser Geschäftsmodell provinziell nennen, doch 
genau dadurch haben wir der Finanzmarktkrise die kalte Schulter gezeigt und 1,6 Milliarden Euro Steuern 
in Deutschland gezahlt ohne selbst staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mittlerweile sind mehr als 16,7 
Millionen Menschen Teil einer starken Gemeinschaft und vertrauen darauf, dass eine unserer 13.500 Filia-
len immer in ihrer Nähe ist. Ein gutes Gefühl, oder?



Die Zitrone liebt den Zucker.

Nehmen Sie 3 Zitronen, 20 ml Zitronensäure und einen Liter Wasser. Verrühren Sie alles und stellen Sie das 
„Erfrischungsgetränk“ auf den Tisch. Schmeckt niemandem? Kein Wunder, denn erst wenn Sie 200 g Zucker 
dazugeben haben Sie es geschafft einen echten Klassiker selber herzustellen: die Zitronenlimonade.
„Ja, aber Zucker zerstört doch die guten Vitamine, die in der Zitrone sind“, sorgen sich die Ja-Aber-Leute. 
Und sie haben nicht Recht damit, denn Zucker geht im Körper weder auf die Jagd nach Vitaminen, noch 
ersetzt es die wertvollen Inhaltsstoffe der Zitrone durch schlechte. Zucker und Vitamine vertragen sich. Sie 
ergänzen sich sogar prächtig, denn wie sonst könnte aus der bittersten Zitrone die süßeste Limonade ent-
stehen?

Ohne Zucker wär das Leben halb so süß.



„Eine Gesellschaft braucht Regeln - die Frage ist nur wie viele?“

Vor hundert Jahren gab es keine Regeln. Zumindest nicht, was das Rauchen betraf. Gut, dass sich dies-
bezüglich einiges geändert hat. Denn auch wenn Reemtsma seit einem Jahrhundert für Genuss und hoch-
wertige Markenprodukte steht, so steht es ebenso lange für eine Leidenschaft mit Verantwortung. Bereits 
Hermann F. Reemtsma - einer unserer Gründer - hat Verantwortung übernommen und ein Begabtenför-
derungswerk ins Leben gerufen. 5.000 sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler haben dadurch den 
Start in ein selbstbestimmtes Leben geschafft. Auch wenn wir selber als Traditionsunternehmen mit einem 
strengen Verhaltenskodex teilweise über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, stellt sich uns doch 
immer wieder eine wichtige Frage: Wie viele Regeln verträgt so ein eigenständiges Leben überhaupt?
www.reemtsma.com

Werte leben. Werte schaffen.





Elektrotechniker*in

230 Volt und dennoch keine Spannung im Job? 

Glauben Sie mir, 60 Meter über dem Boden sieht das schon ganz anders aus. Die Spannung steigt mit jedem 
Meter und umgeben von 220.000-Volt-Leitungen fühlen Sie sich vogelfrei und sind dennoch froh, sicher 
geerdet zu sein. All das, was Sie in den letzten Jahren an Berufserfahrung in der Elektrobranche gesammelt 
haben, kommt Ihnen jetzt zugute - allerdings auf der anderen Seite der Steckdose. Wenn Sie das Gefühl ha-
ben, dass es Zeit für einen Seitenwechsel ist, dann liegt Ihnen als Elektrotechniker*in bei der TIWAG – Tirols 
größtem Energieversorger – förmlich die Welt zu Füßen. Was Sie allerdings wissen müssen: Die meiste Zeit 
verbringen Sie bei uns im Freien - schlechtes Wetter kennen wir nicht! Denn bei Störungen am Stromnetz 
müssen sie raus, unsere Helden, damit wir die Menschen schnell wieder mit Energie versorgen können. 
Die restliche Zeit verbringen Sie mit der Überprüfung und Instandhaltung der unterschiedlichsten Anlagen 
- wenn Sie Interesse haben, gehört dazu auch die Weiterbildung in den Grundlagen der Metallverarbeitung 
oder der Planung von Elektroanlagen. Nicht jeder ist für diesen verantwortungsvollen Job geeignet, doch 
wenn beim Gedanken an Hochspannungsleitungen Ihr Herz höherschlägt und das nichts damit zu tun hat, 
dass Sie nicht schwindelfrei sind, würden wir Sie gerne kennenlernen. Eine abgeschlossene Ausbildung als 
Elektriker und ein wenig Berufserfahrung sollten Sie allerdings mitbringen - dann steht einem Bewerbungs-
gespräch mit Herrn James Watt nichts im Wege. Am einfachsten geht’s, wenn Sie die Onlinebewerbung auf 
unserer Website www.tiwag.at ausfüllen.



Du entscheidest, wer deine Gedanken liest.

Mein erster Brief sollte eigentlich nie ankommen. Geschrieben für das bezauberndste Lächeln meiner 
Klasse, fehlte mir der Mut ihn abzuschicken, denn was hätte ich ihr nach diesen Zeilen noch weiter sagen 
können? Meine Mutter war es, die dem Schicksal auf die Sprünge half. Sie legte die wohl ehrlichsten Wor-
te meines Lebens auf die kühle Fensterbank und der Briefträger, der sammelte sie ein. Der zweite Brief, 
den ich schrieb, sollte sein Ziel unbedingt erreichen. Doch leider kam er dort – wer weiß schon den Grund 
– nie an. So kam es zu einem Dritten und der lässt mich noch heute mit stolzer Brust durch die Straßen 
gehen. Denn ihm verdanke ich meinen Job, den ich liebe und der mir gezeigt hat, dass das geschriebene 
Wort seine Kraft niemals verliert. Ich erhielt Briefe von Menschen, die verzweifelt waren oder sich freuten. 
Von solchen, die Abschied nahmen und jenen, die neues Leben schufen. Von Menschen, die drohten und 
anderen, die sich ehrlich bedankten. Auch von solchen, die einfach nur an mich dachten. So unterschiedlich 
die Zeilen auch waren, eines, das hatten sie gemeinsam: ihr Absender hatte etwas zu sagen. Worte, die es 
wert waren, in Erinnerung zu bleiben – und so einfach sie auch manchmal ausfielen, erinnere ich mich doch 
an jedes einzelne von ihnen. Besonders an jene, die das Glück in mein Leben brachten. Eines, das weiß ich 
gewiss: Wer etwas zu sagen hat, der schreibt einen Brief. Und manchmal, da braucht es einen Engel, der ihn 
abschickt.


