
Seit 1984 ist Bauer publizistisch 
und journalistisch tätig. Über 8300 
Beiträge in rund 250 Zeitungen, Zeit-
schriften und (Jahr)Büchern sowie 
auf Internetseiten hat er seither veröf-
fentlicht, darunter sieben Bücher bzw. 
Festschriften. Und über 14 Jahre lang 
redigiert er inzwischen wöchentlich 
die Heimatzeitung Tangrintler Nach-
richten sowie viele weitere Produkte 
des Verlages Tangrintler Medienhaus 
GmbH. Außerdem hat er mehrere Bü-
cher lektoriert. „Das Optimieren von 
Texten gehört zu meinen Tätigkeiten, 
da sind im Laufe der Jahre natürlich 
Routine und Erfahrung gewachsen“, 
blickt er zurück. Und diese Kennt-
nisse möchte er nun auf einem ande-
ren Feld anbieten.

Bei der Durchsicht der einen oder 
anderen Homepage fallen seinem ge-
schulten Auge nicht selten Tipp- bzw. 
Rechtschreibfehler auf. „Angesichts 
der neuen Rechtschreibregeln und ste-
tiger Änderungen sind die aktuellen 
Schreibweisen oftmals nicht klar“, 
zeigt der Journalist Verständnis. Aber 
in heutiger Zeit ist die Homepage oft-
mals – nach einer Suche mit Google 
oder einer anderen Suchmaschine - der 
allererste Kontakt zu einem Kunden 
oder Interessenten. „Und wenn dieser 
da schon Tipp- und Rechtschreibfeh-
ler sieht, dann ist der erste Eindruck 
wahrlich nicht der beste“, so der lang-
jährige Journalist.

Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, bietet Markus Bauer ab so-
fort die Optimierung von Internet-

Die Homepage  
sprachlich auf Vordermann bringen

Journalist Markus Bauer bietet neue Dienstleistung 

Internet-Präsenzen haben in den letzten Jahren nochmals massiv zugenommen, die Erweiterungen für 
Domain-Endungen deuten diese Entwicklung an. Fast kein Unternehmen, keine Behörde, kein Verein/
Verband, keine Musikgruppe oder auch Freiberufler mehr, der auf die Homepage verzichten möchte. 
Internet und Email sind heute eben die schnellsten Medien, um Inhalte und Neuigkeiten zu transpor-
tieren, ja zu kommunizieren. „Die Schnelligkeit und das Bemühen um ständige Aktualität führen aber 
auch genauso schnell zu Fehlern“, stellt Markus Bauer fest. Bei seiner journalistischen Arbeit ist er sehr 
viel im weltweiten Netz unterwegs und stößt mitunter nicht nur auf Flüchtigkeitsfehler. Diesen Defiziten 
möchte er mit seiner neu entwickelten Dienstleistung begegnen.

Markus Bauer

page durcharbeite und dem Inhaber 
der Homepage bzw. dem Webmas-
ter die Korrekturen mitteile. Es geht 
nicht um inhaltliche Veränderungen, 
sondern einzig um grammatikalische, 
sprachliche und stilistische Verbes-
serungen“, beschreibt der Journalist 
sein Angebot und ergänzt, dass er 
natürlich gerne auch – sofern vom 
Auftraggeber gewünscht - Tipps und 
Ratschläge zu anderen Aspekten der 
Homepage gibt.

Gerne steht Markus Bauer für die-
se Aufgabe zur Verfügung, zunächst 
aber auch für ein unverbindliches Ge-
spräch in seinem Büro. Dieses kann 
vereinbart werden per Telefon (0171-
6507799) oder per Mail (Bauer.Mar-
kus.Johannes@t-online.de oder kon-
takt@pr-bauer.de).

Präsenzen, d.h. in erster Linie von 
Texten an. „Konkret sieht das so aus, 
dass ich die  Textpassagen der Home-


