Rechtstexte

Erfolgskriterien




Nachvollziehbar & übersichtlich strukturieren
Kurze & leicht verständliche Sätze formulieren
Persönlich schreiben

Beispiele
bisher

besser

Unstrukturiert. Das Vertragsverhältnis
zwischen der Muster GmbH, in Folge Muster
genannt, und dem Kunden ist durch die
gegenständlichen AGB, die
Individualvereinbarungen, die
Leistungsbeschreibung und die jeweils
geltenden Tarifbestimmungen geregelt.

Das Verhältnis zwischen Ihnen und
uns ist geregelt durch
 diese AGB,
 die Leistungsbeschreibung,
 die vereinbarten
Tarifbestimmungen und
 individuelle Vereinbarungen.

Schwer verständlich. Innerhalb der
vereinbarten Fixzinsperiode ist die vorzeitige,
über die Tilgungsvereinbarung hinausgehende Rückzahlung des Kredites
grundsätzlich nicht möglich. Erfolgt sie
dennoch, ist zum Refinanzierungsausgleich
ein Pönale in Höhe von 2 % des
Rückzahlungsbetrages pro Jahr der
Restlaufzeit der Fixzinsperiode zur Zahlung
fällig, da dafür eine fristenkonforme
Refinanzierung eingerichtet wird.

Wenn Sie den Kredit zurückzahlen,
verrechnen wir für die Restlaufzeit
zusätzlich 2 % des Rückzahlungsbetrages pro Jahr.

Ziele




Mehr Kundenorientierung, weil Ihre Kunden wissen, worauf sie sich einlassen
Mehr Effizienz, weil Ihre Mitarbeiter wissen was geht – und was nicht
Besseres Image durch zeitgemäße Rechtstexte

Interessiert? Dann senden Sie uns einfach einen Text an textfrische@wortwelt.at.
Gerne senden wir Ihnen dann unser Feedback mit Verbesserungsvorschlägen.

Ein klein gedruckter Text an ungewöhnlicher Stelle, so wie dieser, hat es schwer. Meist ist das ein Blindtext! Schade, denn: Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen – meinte schon Joseph Conrad.
Und auch Sie lesen dies hier in der Erwartung, dass es kein Blindtext ist. Natürlich lesen auch Ihre Kunden und Geschäfts-Partner die Texte ihres Unternehmens mit einem Ziel: Sinn zu finden - oder zumindest
netten Unsinn. Auf keinen Fall wollen Sie nichts sagende Floskeln, bürokratische Papierwörter oder schwer verständliche Ausführungen – viele Geschäftsbriefe sind insofern leider Blindtexte. Aber Ihr Leser will
von Ihnen unkomplizierte Lösungen oder spannende Informationen oder eine persönliche Einschätzung – von Mensch zu Mensch. Er will in Ihren Worten eine attraktive, nützliche Welt erkennen. Ihre Wortwelt!

Haben Sie schon einmal Ihren Image-Folder mit Ihren AGB oder Arbeitsverträgen
verglichen? Auch Angebote schrecken oft durch das Kleingedruckte ab. Das bringt
Ihre Kunden auf die Palme und ruft Konsumentenschützer auf den Plan.

