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Leitfaden: Vom Projekt zur Publikation 
® Pitch dich selber. Textvorlagen. 
 
 
In diesem Dokument gebe ich dir zwei Textbeispiele, damit dir das Pitch-Anschreiben schneller  
von der Hand geht. Ich empfehle dir die Texte immer individuell an den jeweiligen Adressaten 
anzupassen. Dabei kann man sich gut an dem Sprachstil orientieren, der generell von der 
gewünschten Publikation verwendet wird. 
 
 
Grundsätzlich sollte das Anschreiben wie folgt aufgebaut sein: 
 

o Anrede  
o Bezugnahme und Anliegen 
o kurze Projektbeschreibung 
o Link zum Daten-Ordner  
o Schluss mit freundlichem Nachdruck des Anliegens 

 
 
 In diesem Sinne: copy – edit – paste. Los geht’s! 
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1. Textbeispiel (Wenn du den Adressaten nicht kennst.) 
 
 
 

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY, 
 
Ich bin ein langjähriger Fan Ihrer Arbeit und habe mich besonders über den Artikel XYZ gefreut, in 
dem es um ABC geht. Ich wollte Ihnen unser neuestes Projekt, ABC HOUSE, zur Ansicht schicken. Sie 
sind die erste Person, an die wir es senden, denn niemand sonst hat bisher ein einziges Bild 
gesehen! 
 
Dieses Objekt befindet sich in Düsseldorf, in einem städtischen Neubaugebiet. Unser Kunde war ein 
Paar mit zwei Kindern. Sie arbeiten beide in der Technologiebranche und wollten einen Ort, an den 
sie sich nach anstrengenden Tagen im Büro zurückziehen können. In materieller Hinsicht 
konzentrierten wir uns auf Fragen der Transparenz und Undurchsichtigkeit und waren daran 
interessiert, das Familienleben im Rahmen eines ungewöhnlichen Programms zu erforschen. Es gab 
ein paar Herausforderungen: wir mussten beispielsweise einen Lichtschacht für den Keller 
entwickeln, um ihn für die Eltern der Frau bewohnbar zu machen, falls sie sich entschließen sollten, 
für ein paar Jahre hierher zu ziehen. 
 
Ich habe ein paar Aufnahmen angehängt, damit Sie sich ein Bild von dem Projekt machen können. 
Einen vollständigen Daten-Ordner mit Bildern und der ausführlichen Projektbeschreibung finden Sie 
HIER.  
 
Lassen Sie mich wissen, ob Sie daran interessiert sind, darüber zu berichten? 
Alles Gute, 
NAME 
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2. Textbeispiel (Wenn du den Adressaten kennst.) 
 
 

 
Lieber XY / Liebe XY, 
 
ich freue mich immer noch sehr über den Bericht, den Sie über das Projekt XYZ geschrieben haben. 
Ich wollte, dass Sie die Ersten sind, die unser neuestes Projekt, Haus ABC, sehen. 
 
Dieses Objekt befindet sich in Düsseldorf, in einem städtischen Neubaugebiet. Unser Kunde war ein 
Paar mit zwei Kindern. Sie arbeiten beide in der Technologiebranche und wollten einen Ort, an den 
sie sich nach anstrengenden Tagen im Büro zurückziehen können. In materieller Hinsicht 
konzentrierten wir uns auf Fragen der Transparenz und Undurchsichtigkeit und waren daran 
interessiert, das Familienleben im Rahmen eines ungewöhnlichen Programms zu erforschen. Es gab 
ein paar Herausforderungen: wir mussten beispielsweise einen Lichtschacht für den Keller 
entwickeln, um ihn für die Eltern der Frau bewohnbar zu machen, falls sie sich entschließen sollten, 
für ein paar Jahre hierher zu ziehen. 
 
Ich hänge ein paar Bilder an – den vollständigen Daten-Ordner mit allen Aufnahmen und der 
ausführlichen Projektbeschreibung gibt es HIER. 
 
Es wäre großartig, wenn Sie Interesse hätten, darüber zu schreiben. Lassen Sie mich wissen, ob Sie 
denken, dass es gut zu X, Y oder Z passen könnte? Bei Interesse können wir das Projekt einen Monat 
lang für Sie zurückhalten, damit Sie exklusiv berichten können. 
 
Alles Gute, 
NAME 
 


