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Briefing Texterstellung Privatdetektiv.de 

Aufgabenstellung / Zielsetzung 

Ziel ist es, informative Artikel für eine Webseite zum Thema „Privatdetektiv“ zu erstellen. Die Website wird 
aus nur einer Seite bestehen („Onepager“), auf der nach und nach Inhalte zu dem genannten Thema erschei-
nen sollen. Die Aufmachung orientiert sich vom Aufbau her an dieser Beispielseite: 

 

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/2476,0/Chefkoch/Kaffeevollautomaten-richtig-einkaufen-
und-pflegen.html 
 

Die Seite wird aus mehreren Themenblöcken bestehen. Zu jedem Themenblock werden Inhalte zur Verfügung 
gestellt. Diese sollen in Form von Artikeln, Checklisten, Fragen & Antworten oder Kombinationen aus diesen 
und anderen Möglichkeiten bestehen. Die Texte sollen hauptsächlich informativ sein und Mehrwert für den 
Leser bieten: Anschließend sollen bestenfalls seine Fragen beantwortet sein. 
 

Angebot 

Das Angebot des Onepagers umfasst die kostenlose und umfassende Information der Leser. Die Information 
der Leser steht im Vordergrund; die Leistungen können als informativ, vertrauenswürdig, zuverlässig und 
seriös beschrieben werden. Durch einen Mix an verschiedenen Inhalten zum Oberthema „Privatdetektiv“ wie 
Artikel, die Check-/ Aufzählungslisten, Bild- und Videoinhalte enthalten, werden auf vielfältige Art und Weise 
alle Aspekte des Themas erläutert.  

Zielgruppe 

Zielgruppe der Seite sind potentielle Kunden von Privatdetektiven oder Menschen, die sich über Privatde-
tektive informieren möchten. Die Personen der Bedarfsgruppe haben ein Problem, Verdacht oder einen In-
formationsbedarf, den sie ohne fremde Hilfe nicht lösen können. Dies kann sich auf ihr geschäftliches,  
privates oder berufliches Umfeld beziehen. Die Zielgruppe besitzt meist oberflächliches Vorwissen in dem 
Themenbereich. Das Informationsangebot richtet sich an erwachsene Personen, die mit den Dienstleistun-

gen eines Privatdetektivs bisher noch nicht in Berührung gekommen sind. Das Angebot hat folgenden Nut-
zen für die Leser:  
 

- Umfassende und ausführliche Information zum Thema „Privatdetektiv“ 
- Hilfe und Unterstützung in einer schwierigen Situation  
- Durch die bereitgestellten Informationen wird Sicherheit erzeugt  

 
Somit wird der Nutzer der Seite umfassend betreut und bekommt Hilfestellung zur Lösung seines Problems. 
 

Botschaft 

 
Die Botschaft für die Zielgruppe kann wie folgt zusammengefasst werden: „Auf dieser Seite erhalten Sie alle 
Informationen, die Sie brauchen, um sich umfassend über alle Aspekte des Privatdetektivs zu informieren.“ 
  

Tonalität 

 
Die Leser der Seite sollen mit „Sie“ angesprochen werden, der Schreibstil soll aktiv sein. Des Weiteren soll 
ein identifizierender Sprachstil angewendet werden.  
 
 

Organisatorisches 
 
Die Gesamtzahl der Wörter soll nach Fertigstellung der Seite zwischen 5000 und 7000 liegen. Einzelne The-
menblöcke enthalten ca. 1000-1400 Wörter. Der Text soll durch sinnvolle Zwischenüberschriften gegliedert 
werden, in die jeweils ein passendes Keyword oder eine Keyword-Kombination aus der unten genannten 
Liste eingebaut werden kann. Die Artikel sollen in reiner Textform verfasst werden, eine Auszeichnung mit 
HTML-Code wird nicht benötigt. Links, die inhaltlich relevant sind, können gern mit in den Text eingebaut 
werden. Unterstützendes Bildmaterial wird von Seiten des Auftraggebers in den Text eingebaut. Hinweise 
auf passendes Material können jedoch vom Auftragnehmer gern genannt werden. 
Die Texte für den Onepager sollen bis Montag, 09.06.2014 fertiggestellt sein und beim Auftraggeber vorlie-
gen. Der Auftraggeber behält sich vor, den Wortlaut zu ändern oder den Text ggfs. zur Korrektur an den 
Auftragnehmer zurückzugeben. Die Sprache der Artikel ist durchgehend deutsch. Jeder Artikel wird vor Ver-

öffentlichung geprüft und ggfs. zur Korrektur zurückgegeben.  

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/2476,0/Chefkoch/Kaffeevollautomaten-richtig-einkaufen-und-pflegen.html
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Geplante Themenblöcke für die Seite: 

Die folgenden Themenblöcke sind für den Onepager geplant. Die jeweils darunter aufgeführten Fragen die-
nen zur Orientierung für den Auftragnehmer zur Texterstellung. Der Textaufbau soll sich strukturell an der 
Auflistung orientieren. Die enthaltenen Fragen können je nach Themenumfang sinnvoll ergänzt werden und 
dienen lediglich als Leitfaden. Die zu erstellenden Texte sollen inhaltlich passend mit Tabellen, Aufzählungs- 
und Checklisten angereichert werden. Wie oben beschrieben, wird das Bild- und Videomaterial vom Auftrag-
geber gestellt. Falls der Auftragnehmer bei der Recherche oder Erstellung der Texte eine gute Materialquelle 
findet, die thematisch gut in den Textverlauf passt, kann diese gern weitergeleitet werden.  

1. Grundlagen 
a. Was macht ein Privatdetektiv? 
b. Warum engagiert man einen Privatdetektiv? 
c. Woher stammt der Begriff Privatdetektiv? 
d. Welche Arten von Privatdetektiven gibt es (privat/ wirtschaftlich etc.)? 
e. Welche Eigenschaften muss ein Detektiv mitbringen? 

In diesem Block wird vor allem der Leser angesprochen, der wenig bis keine Vorkenntnisse zu dem Thema 
„Privatdetektiv“ besitzt. Dem Besucher sollen die Unterschiede von Privat- und Wirtschaftsdetekteien klar 
werden. 

2. Einsatzarten/ Technik 
a. Welche Einsatzgebiete für Privatdetektive gibt es? 
b. Was gehört zur Ausstattung eines Privatdetektivs? 

c. Welche Techniken setzt ein Privatdetektiv ein? 
d. Mit welchen Methoden arbeitet ein Privatdetektiv? 

Hier soll ein Überblick über die verschiedenen Einsatzarten von Privatdetektiven gegeben werden. Für wel-
che Anliegen werden Privatdetektive beauftragt? Auch hier wird auf die Unterschiede zwischen privat und 

wirtschaftlich orientierten Detekteien eingegangen. Des Weiteren wird beschrieben, welche technischen Me-
thoden zur Erfüllung der Aufträge eingesetzt werden. 

3. Suche 
a. Worauf sollte man achten, wenn man einen Privatdetektiv engagiert? 

b. Wann engagiere ich einen Privatdetektiv und wann schalte ich die Polizei ein? 
c. Was sind die Vorteile eines Privatdetektivs gegenüber der Polizei? 
d. Was sind die Nachteile eines Privatdetektivs gegenüber der Polizei? 
e. Wo finde ich einen passenden Privatdetektiv? 
f. Woran erkennt man einen guten Privatdetektiv? 
g. Was tun, wenn Sie einen Privatdetektiv benötigen? 
h. Welche Qualifikationen sollte ein Privatdetektiv haben? 
i. Gibt es einen Berufsverband für Privatdetektive? Was sind dessen Aufgaben? 

Mit diesem Themenblock sollen alle Fragen abgedeckt werden, die sich ergeben, wenn eine Person sich ent-
schieden hat, einen Privatdetektiv zu beauftragen.  

4. Rechtliches 
a. Welchen Ausweis braucht ein Privatdetektiv? 
b. Ist der Beruf des Privatdetektivs legal? 
c. Darf ein Privatdetektiv Waffen tragen? 
d. Was „darf“ ein Privatdetektiv? 
e. Welche gesetzlichen Rechte und Pflichten hat ein Privatdetektiv? 
f. Was sind die gesetzlichen Voraussetzungen, um Privatdetektiv zu werden? 
g. Darf ich jemanden durch einen Privatdetektiv verfolgen lassen? 
h. Hat jemand, der von einem Privatdetektiv überwacht wurde, einen Auskunftsanspruch ge-

gen den Privatdetektiv? 

 
 

5. Kosten/ Honorare 
a. Was kostet ein Privatdetektiv? 
b. Was kosten verschiedene Dienstleistungen (z.B. Personenüberwachung, Kindesrückfüh-

rung, Unterhaltsangelegenheiten, Ermittlungen im arbeitstechnischen Bereich usw.) 
c. Kann man Ausgaben für Privatdetektive erstattet bekommen? 
d. Kann man Kostenlimits setzen? 
e. Gibt es eine Bezahlung auf Honorarbasis? 
f. Warum wird ein Privatdetektiv auch für ungelöste Fälle bezahlt? 
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Sollte der Auftragnehmer feststellen, dass zu einzelnen Themenblöcken weniger Text geschrieben werden 
kann, da das Thema nicht ergiebig genug ist, kann die Wortzahl entsprechend angepasst werden und bei 
anderen Themenblöcken hinzugefügt werden.  

Terme, die in den zu erstellenden Dokumenten vorhanden sein kön-
nen: 

Im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung können die folgenden Begriffe verwendet werden (Keywords). 
Die Nutzung der Begriffe ist nicht obligatorisch und soll inhaltlich sinnvoll erfolgen. 

privatdetektiv 
privatdetektive  

detektei 
detektiv 
detektive  
privatdetektei 
privatdetekteien 
wirtschaftsdetektei 
wirtschaftsdetekteien 

observierung 
observation 

personenüberwachung  
kindesrückführung 
personensuche 
ahnenforschung 
ermittlung 
schwarzarbeit 
scheinkrankheit 
lebenslaufverifizierung 
beschattung 
beschatten 
observieren 
schuldner aufspüren 

personenschutz 
illegaler aufenthalt 
fremdgehen  
untreu 
betrügen 
adressermittlung 
heiratsschwindel 
überwachung 
stalking  
unterhaltsangelegenheiten 
arbeitnehmerüberwachung  
aufdeckung schwarzarbeit  

vorgetäuschte krankheit  
betrug  
blaumacher 
privatdetektiv treuetest 
lauschabwehr 
ermittlungen bei spesenbetrug 
 

privatdetektiv buchen 
privatdetektiv beauftragen 

privatdetektiv auftrag 
kosten privatdetektiv 
was kostet ein privatdetektiv 
wo bekommt man einen guten privatdetek-
tiv 
wieviel kostet es einen privatdetektiv ein-
zustellen 
privatdetektiv was kostet überwachung 
wie teuer ist ein privatdetektiv 
was kostet ein privatdetektiv pro stunde 
observierung kosten pro tag 
privatdetektiv kosten  

privatdetektiv engagieren  
privatdetektiv preise  
privatdetektiv personensuche kosten  
privatdetektiv preisliste  
privatdetektiv treuetest  
privatdetektiv untreue kosten  
privatdetektiv untreue  
privatdetektiv unterhalt  
privatdetektiv voraussetzungen  
privatdetektiv verband  
privatdetektiv zubehör  
privatdetektiv zulassung 

privatdetektiv ausweis 
privatdetektiv engagieren kosten 
privatdetektiv fremdgehen kosten 
privatdetektiv handyortung 
privatdetektiv vermisste personen 
privatdetektiv versicherung 
privatdetektiv telefon abhören 
privatdetektiv waffe 
privatdetektiv gesucht 
privatdetektiv günstig 
privatdetektiv preisliste 

Synonyme: 

- Agent  

- Ermittler  

- Detektiv 

- Beobachter 

- Kundschafter 

- Auskunftei 

- Detektivbüro 

Weitere Synonyme können verwendet werden; umgangssprachliche Bezeichnungen (Spion, Schnüffler etc.) 
sollen vermieden werden.  
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Kosten- und Zeitplan für die Erstellung von                      
Privatdetektiv.de 
 
 

Was? Einmalige Kosten 

Content-Erstellung 490 € 

Theme "Onepager" 50 € 

Tool-Kosten 100 € 

Videosoftware 55 € 

Arbeitszeit in Std.  

Trainee / Projektmanagement 70 Std. 

IT 15 Std. 

Grafik 10 Std. 

 


