
Von Marc Vorsatz

Erotische Kurzgeschichten
für E-Books oder doch lieber
für Suchmaschinen
optimiertes Texten in
Webshops? Im Zeitalter des
Internets entstehen immer
neue Schreibberufe. Das
Sachbuch „Die Macht der
Worte“ stellt sie vor und gibt
Tipps für den Einstieg.

RINGENWALDE. Im Leben von
Susanne Diehm hat sich viel
geändert. Wenn die allein-
erziehende Mutter zweier
Teenager in Ruhe an einem
neuen Buch arbeiten will,
schnappt sie sich einfach ihr
Notebook und fährt nach Rin-
genwalde in die Uckermark.
Ihr Berliner Arbeitszimmer
tauscht sie dann gegen einen
Steg am Kleinen Präßnicksee
ein. Sie genießt diese neue
Freiheit. Doch das war nicht
immer so.
Jahrelang gab es für Susan-

ne Diehm kein Entrinnen aus
der privaten und beruflichen
Mühle. Die Kinder waren ein-
fach zu klein und der Job als
PR-Frau bei Gillette brachte
zwar ein geregeltes Einkom-
men, lies aber wenig Spiel für
Kreativität. 2009 steckte die
Powerfrau in einer Sinnfrage,
hatte endgültig die Nase voll
vom fremdbestimmten Arbei-
ten und fing noch einmal an
zu Studieren: Kreatives und
Biografisches Schreiben.
Doch spätestens zum Ende
des Studiums stellte sich ihr
die Frage, was tun, wie damit
Geld verdienen?

Zwar macht das Internet
den klassischen Medien
schwer zu schaffen, generiert
jedoch selbst jedeMenge neu-
er Schreibberufe. Aber was
bitteschön ist ein Corporate
Blogger oder wie verdient
man als Social Media Mana-
ger oder SEO (Search Engine
Optimizer, zu gut Deutsch
Suchmaschinenoptimierer)
seine Brötchen? „Die Welt

der neuen Schreibberufe war
ein einziger Dschungel, der
mich auf der einen Seite ma-
gisch anzog und auf der ande-
ren Seite total abschreckte“,
erinnert sich Susanne
Diehm. Wo nur anfangen?
Endlose Nächte recherchierte
sie im Internet, eine Über-
sicht fand sie nirgends. Plötz-
lich, bei einem Kurzurlaub
auf Usedom, war die geniale

Idee geboren: Ein Buch über
die neuen Schreiberufe muss
her. Ein umfassender, klar
strukturierter Kompass sozu-
sagen. Zusammen mit dem
Internet-Pionier, Corporate-
Blog-Berater und Fachbuchau-
tor Michael Firnkes begann
sie die Profis zu interviewen,
die in den neuen Berufen er-
folgreich sind.
Marcella Montreux zum

Beispiel. Vor zwei Jahren be-
gann sie, anspruchsvolle ero-
tische Kurzgeschichten zu
schreiben und vertreibt diese
als Kindl-Autorin über das
Internet-Verkaufsportal Ama-
zon. Und weil es der Berline-
rin nicht nur richtig Spaß
macht, ihrer Fantasie völlig
freien Lauf zu lassen, son-
dern auch noch gutes Geld
bringt, müht sie sich immer

seltener mit technischen Ab-
handlungen herum.
Oder aber SEO Björn Tan-

tau, der Firmen berät, wie
man bei der Suchmaschine
Google ganz oben landet.
Oder Corporate Bloggerin
Tanja Wolf, die den Firmen-
blog von des Oberpfälzer Fa-
milienunternehmens Conrad
Electronic betreut. Inzwi-
schen tauschen sich mehrere
Tausend Mitglieder an die-
sem virtuellen Stammtisch
aus. Immer mehr Firmen set-
zen jetzt professionelle Blogg-
Berater ein. Erst vor ein paar
Wochen ist der Touristik-Rie-
se TUI damit an den Start ge-
gangen.
Am Ende jedes Interviews

geben die zwei Autoren
außerdem hilfreiche Tipps
für den Berufseinstieg. „Die
Macht der Worte“ bringt
Licht ins Dunkel der neuen
Schreibberufe und macht Be-
rufseinsteigern und Umstei-
gern Mut, sich zu verwirkli-
chen. So wie es auch Susanne
Diehm getan hat. Jetzt sieht
man sie wieder öfter am Klei-
nen Präßnicksee. Dort arbei-
tet sie grade an ihrem neuen
Buch.

Buchtipp:
Susanne Diehm, Michael Firn-
kes: Die Macht der Worte –
Schreiben als Beruf,
344 Seiten, 1. Auflage 2013,
Mitp Business Verlag/hjr Ver-
lagsgruppe, Heidelberg,
www.hjr-verlag.de,
ISBN 9783826691928,
Buch 24,95 Euro, als E-Book
19,99 Euro

Susanne Diehm ist glücklich, dass sie den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hat. Am Kleinen Präßnicksee in der Uckermark
findet sie die besten Ideen für ihre Geschichten.  FOTO: PRIVAT

Kompass durch die Welt der Schreibberufe
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