
Lei aden für Gastbeiträge

auf StartUpWissen.biz



Allgemeine Hinweise

 Alle eingereichten Beiträge sollten exklusiv für StartUpWissen.biz verfasst sein. 

 Auf StartUpWissen.biz gibt es ausschließlich Ratgeber-Texte - keine News, Interviews, 
Specials oder dergleichen.

 Jeder Beitrag muss zu der Zielgruppe von StartUpWissen.biz passen. Dazu gehören 
hauptsächlich:

o Selbstständige / Freelancer / Solopreneure

o Unternehmensgründer / Existenzgründer

o StartUp-Inhaber und -Mitarbeiter

o Visionäre Entrepreneure

 Der Gastbeitrag sollte sich am besten auf ein Thema konzentrieren. Beschreibe dieses Thema
so, dass es unsere Zielgruppe versteht.

 Der Inhalt des Beitrages muss sauber recherchiert und die getroffenen Aussagen müssen 
korrekt sein. Behauptungen oder persönliche Statements sollten deutlich erkenntlich sein, 
zum Beispiel „Wie ich denke …“ oder „Wie Herr Müller sagt …“ 

 Der Gastbeitrag darf nicht werblich geschrieben sein oder so wirken. Produkte bzw. 
Dienstleistungen des Autors oder des Unternehmens, für das der Autor tä g ist, dürfen nicht 
im Fließtext erwähnt oder beworben werden! Auch versteckte Werbebotscha en sind zu 
unterlassen. 

 Soll ein Produkt bzw. eine Dienstleistung oder ein Unternehmen in einem Text promoted 
werden? Dann handelt es sich um Werbung! Bi e wende dich mit diesem Anliegen per Mail an
uns: startupwissen@mail.de     

 Unter jedem Gastbeitrag gibt es eine Box, in der sich der Autor und seine Firma kurz (ca. 50-
100 Wörter) vorstellen kann. Zudem wird hier ein kleines Profilfoto (Größe: 200x200 Pixel) 
des Autors platziert. Und du kannst einen Link (nofollow!) zu einer Webseite deiner Wahl 
setzen, z.B. zu deiner Firmenseite.



Hinweise und Tipps zur Texterstellung

 Wir sprechen unsere Leser nicht mit „Sie“, sondern mit „du“ an. Es kann auch die „man“-
Form verwendet werden.

 Gliederung: Achte auf eine ansprechende Überschri  und eine kurze Einleitung ins Thema 
(Teaser, ca. 2 Zeilen Text). Verwende Zwischenüberschri en, Absätze und evtl. Bulletpoints, 
um deinen Text besser lesbar zu machen. 

 Die Überschri  darf max. 50 Zeichen lang sein. Sie sollte so geschrieben sein, dass sie Lust 
aufs Lesen deines Gastbeitrages macht. Worte wie „Tipps“ und „Ratgeber“ und Bausteine 
wie „So funk oniert…“, „Das ist zu beachten…“ oder „Was bedeutet…“ kommen immer gut 
an. Auch Zahlen wie „5 Tipps zu…“ oder „20 Gründe für…“ sorgen für Aufmerksamkeit.

 Du darfst gerne Bilder, Infografiken oder Links zu Videos (z.B. bei Youtube oder Vimeo) 
mitliefern. Achte hier unbedingt auf die Rechte! Gib bei Bildern immer die Quelle mit an.

 Setze Links ein, um z.B. die Quelle eines Zitats anzugeben. Pro Text sollten aber nicht mehr 
als 2-3 externe Links verwendet werden. Gern gesehen werden Links zu passenden Inhalten 
auf StartUpWissen.biz, um beispielsweise ein Thema zu erläutern.

 Wir haben nichts dagegen, wenn dein Gastbeitrag auf SEO-Keywords op miert ist. Das muss 
aber nicht sein.

 Maile uns deinen Text und deine Materialen (z.B. Bilder) in einem Windows-kompa blen, 
allgemein lesbaren Datei-Format zu. Ideal sind: .zip, .doc, .jpg, .png oder .gif.

 Ach ja: Achte bi e auf die aktuell gül ge Rechtschreibung. Aber das versteht sich von selbst, 
oder? 



Inspira onen

Brauchst du etwas Inspira on, wie dein Gastbeitrag formuliert oder aufgebaut sein könnte? Lese 

einfach ein paar von den bisher veröffentlichten Gastbeiträgen auf StartUpWissen.biz: 

h ps://startupwissen.biz/tag/gastbeitrag/

Steckt kein Texter in dir?

Du möchtest einen Gastbeitrag bei uns veröffentlichen, tust dir aber schwer beim Schreiben? Kein 

Problem! Wenn du uns eine Idee oder ein Textkonzept lieferst, übernimmt unsere Redak on gerne 

die Rolle des Ghostwriters.

Das heißt: 

 Wir schreiben den Text für dich 

 Der Beitrag erscheint unter deinem Namen

Melde dich bei uns unter startupwissen@mail.de, um ein unverbindliches Angebot fürs Ghostwri ng 

zu erhalten!


