
1 Argumente  
für Texter
... um bei content.de zu schreiben!0



Marktplatz  
für Texter
Mehr als 2.000 Kunden lassen monatlich mehrere tausend Texte  

über content.de schreiben. Nutzen Sie die Möglichkeit der Heimarbeit und 
schreiben Sie Texte für namhafte Unternehmen - und zwar immer dann, 

wenn es Ihre Zeit erlaubt. Die Verdienste werden täglich ausgezahlt. 

Es gibt viele Gründe, als Texter bei content.de aktiv zu werden. 

   



Die Nutzung der content.de-Plattform sowie die Auszahlung der 
Verdienste auf ein Konto mit IBAN sind kostenfrei.  

Bei uns fällt keine Aufnahmegebühr, kein Starter-Entgelt und auch keine kosten-
pflichtige Grundlagenschulung an. Melden Sie sich kostenfrei an, formulieren Sie  
einen Mustertext und legen Sie ein aussagekräftiges Texter-Profil an, um 
darüber Auftraggeber mit lukrativen Textaufträgen zu gewinnen. 

  

1|Gratis-Nutzung 



tägliche Zahlung 2|
Ab einem Verdienst von 10 EUR können Sie sich diesen auszahlen lassen, 
auf Wunsch sogar täglich!  

Ihre Honorare zahlen wir pünktlich aus. Die Erstellung von Rechnungen oder gar 
das Mahnwesen sind für unsere Texter „Schnee von gestern“. Eine Auszahlung 
pro Woche ist kostenfrei.  

„Für mich als Mutter sind eine flexible Zeiteinteilung, interessante Aufträge, ein faires 
Bewertungssystem und die tägliche Auszahlung motivierende Kriterien, für content.de zu 
schreiben. Durch die kompetente Unterstützung des content.de-Teams fühle ich mich rundherum 
gut betreut und als Autorin gefördert. Das alles motiviert mich, weiter an mir zu arbeiten und mit 
Erreichen der nächst höheren Qualitätsstufe belohnt zu werden.“ 
 
Autorin: scriptgirl 

https://www.content.de/autorenprofile/scriptgirl


3|
Texten Sie, wann immer es Ihre Zeit erlaubt oder Sie Lust verspüren. Das 
Arbeitspensum bestimmen Sie selbst. 

Kein Chef im Nacken, der Ihnen täglich über die Schulter schaut und Ihnen Ihr 
Arbeitspensum diktiert. Als freier Texter nutzen Sie die Freiheiten eines 
Selbstständigen. Sie allein bestimmen über Ihre Arbeitszeit.  

„content.de bietet während des Studiums einen tollen Nebenverdienst. Durch vielseitige Aufträge 
finden sich immer spannende Textangebote für nahezu alle Fachgebiete. Außerdem bietet 
content.de eine große Flexibilität - das Arbeitspensum lässt sich also genau einteilen. Und 
einen weiteren Vorteil hat content.de: Die Zahlung über das Portal ist garantiert pünktlich.“ 

Autor: Gedeon Rauch 

flexibles Arbeiten 

https://www.content.de/autorenprofile/Gedeon-Rauch
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51 %  
Direct Orders 

Stand:  

Honorare 08/2017

Empfehlen Sie sich mit guter Arbeit weiter und bauen Sie Ihren eigenen 
Kundenstamm auf. Knapp 40 % aller Aufträge werden als Direct Orders 
und somit zum individuellen Preis eines Texters abgewickelt. 

Mit dem Schreiben von Aufträgen des offenen Markplatzes werden 
Auftraggeber auf Sie aufmerksam. Überzeugen Sie diese mit wunschgemäßen 
Texten, werden daraus Stammkunden. Zufriedene Kunden beauftragen Texte 
gern direkt beim Texter ihres Vertrauens zu dessen persönlichem Honorar. 

„An inhaltsreichen Texten herrscht bei content.de nie Mangel. Als Texterin finde ich hier jeden Tag 
interessante Themen und Aufgabenstellungen. Mit gutem Content kann ich mir 
Stammkunden sichern, die auf Qualität setzen. Die Vielfalt der Aufträge sagt mir besonders zu 
und spornt mich an, auch über Themen zu schreiben, die bisher nicht zu meinen Schwerpunkten 
gehörten. Positiv finde ich außerdem den direkten Kontakt zwischen Autoren und content.de.“ 
 
Autorin: Daphne 

Stammkunden 

https://www.content.de/autorenprofile/Daphne
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Während andere freie Autoren noch an der Akquise arbeiten und Angebote 
schreiben, Mustertexte erstellen oder Briefings mit ihren Kunden 
abstimmen, haben Sie schon Ihre ersten Honorare verdient. 

content.de übernimmt für Sie die Auftragsakquise. Sie bedienen sich an den 
Aufträgen des öffentlichen Marktplatzes und sparen dadurch viel Zeit. Aufwand, 
den ein freier Texter ohne content.de im Rücken in seine Honorare einkalkulieren 
muss.  

Ihnen verbleiben bei content.de 8 Stunden täglich für das reine Texten, wobei 
selbst ein Vollprofi maximal 4-5 Stunden pro Tag konzentriert Texten kann.  

keine Akquise 
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Wir unterstützen Sie persönlich per Telefon oder E-Mail. 

Die Zufriedenheit eines Kunden hängt von der Qualität der Dienstleistung und 
einem ehrlichen, kompetenten Kundensupport ab. Ihr Erfolg ist unser Erfolg! 
Daher unterstützen wir Sie bestmöglich bei der Abwicklung Ihrer Aufträge. 

Sie erreichen den Autorensupport unter Telefon: 05221 - 85499 - 30 

 

persönlich 

   

nb2021@content.de

Nina Brauweiler Melanie Rosemeier

mr2021@content.de

mailto:mr2021@content.de
mailto:nb2021@content.de
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0 %  
Zahlungs- 
ausfälle 

seit 2010

Durch Vorkasse abgesichert: Ihre Honorare 

Für jeden Auftrag, den Sie bei content.de übernehmen, wurde das Honorar 
durch den Auftraggeber bereits im Vorfeld auf unser Konto eingezahlt und wird 
treuhänderisch verwaltet. Aus diesem Grund erhalten Sie unmittelbar nach der 
Textabnahme Ihre Honorar-Gutschrift. 

„Genau darüber habe ich in den letzten Wochen öfter nachgedacht. Als Autor kann ich alle 
Punkte zu Textabnahme und Honorarsicherheit doppelt unterstreichen. Ich schätze 
diese Sicherheit sehr! Mit einigen wenigen negativen Erfahrungen außerhalb von Content kann ich 
dem absolut zustimmen. Aufträge erteilt > Keine Abnahme und demnach keine Bezahlung. Dann 
ziehe ich eine sichere Arbeitsatmosphäre vor. Als Freiberufler ist diese Basis lebenswichtig. Nicht 
zuletzt auch eine Motivation, wenn ich als Texter weiss, ich habe nächste Woche das Geld. In 
diesem Sinne auch ein riesiges Dankeschön an Content für all die sorgfältige Arbeit, die unsichtbar 
hinter einem fertigen Text stehen.“ [...] 

Quelle: https://blog.content.de/2015/11/09/machs-mit-content-de/ 

Autorin Dalal 

Honorarsicherheit 

https://blog.content.de/2015/11/09/machs-mit-content-de/
https://www.content.de/autorenprofile/Dalal
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Unterbreiten Sie Themenvorschläge, nehmen Sie an Ausschreibungen am 
Schwarzen Brett teil oder schreiben Sie einfach die Aufträge des offenen 
Marktplatzes.  

Welchen Weg Sie auch einschlagen, über content.de werden Sie mit einer 
guten Schreibe schnell an Aufträge gelangen. Wir bieten Ihnen mit dem 
Schwarzen Brett ein Ausschreibungsverfahren und die Möglichkeit, selbst 
Themenvorschläge einzureichen, um sich kreativ am Planungsprozess eines 
Auftraggebers zu beteiligen.   

Akquise-Tools 
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Sie schreiben regelmäßig viel und stets in guter Qualität. Das honorieren 
wir mit einem attraktiven Status und einem höheren Verdienst. 

Gute Texter sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs. Höhere 
Vergütungen und ein Weihnachtsgeld für VIP-Gold-Texter sind daher nur einige 
Aspekte, mit denen wir diesem Verdienst Rechnung tragen.  

Anerkennung 



|
Die vielen Vorteile entstehen durch die tägliche Arbeit eines hoch-
motivierten Teams und unserer stets aktuellen Technik.   

Persönlichen Service und praxiserprobte Technik muss man sich leisten können. 
Zusätzlich führen wir die Beiträge zur Künstlersozialkasse ab und zahlen die 
Kosten für den Duplikats-Check beim Dienstleister Copyscape.  

Unser Service-Entgelt errechnet sich bei Open- und Group Orders in der 
Differenz zwischen der Autorenvergütung und dem Verkaufspreis. Bei einer 
Direct Order wird ein Aufschlag von 40 Prozent auf das Autorenhonorar 
erhoben. In beiden Fällen wird das Entgelt von den Auftraggebern getragen. 
Von dem an Sie ausgewiesenen Honorar wird nichts einbehalten.   

Diese transparente Kostenstruktur ist die Basis für eine faire, vertrauensvolle 
und langfristige Zusammenarbeit. 

Faires Entgelt 

Kosten Nutzen
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✓ Nutzen Sie 90 % Ihrer Zeit für das Schreiben. 

✓ Verlagern Sie 45 % schreibfremder Tätigkeiten auf content.de. 

✓ Akquise durch content.de sichert günstige Marktpreise 

✓ günstige, faire Marktpreise garantieren kontinuierliche Aufträge 

✓ 100 % Honorarsicherheit durch Zahlung per Vorkasse 

✓ Freie Zeiteinteilung verschafft ein Höchstmaß an Flexibilität. 

✓ Attraktive Funktionen sind Mehrwert für Auftraggeber. 

✓ VIP-Autoren erhalten 10 % Weihnachtsgeld.  

Darum
texten bei content.de 
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