
aktenbasierte Arbeitswelt trifft auf gefühlsbetonte Geschichten.

Die Wirtschaft entdeckt Storytelling-Marketing für sich. Immer mehr 
Unternehmen binden Geschichten in ihre Kommunikation ein. Dabei reicht die 
Spannbreite von der einzelnen Kampagne bis hin zum gesamten Unterneh-
menskonzept. Aber wie passen gefühlsbetonte Geschichten in unsere sonst 
so faktenbasierte Arbeitswelt? Wir haben uns auf die Spuren des Storytelling- 
Marketings begeben. „Wer Storys erzählt, steuert die Wirksamkeit seiner 
Aussagen, steigert Präsenz, Profil, Persönlichkeit“. Der Speaker, Coach und 
Autor Christián Gálvez bringt das Erfolgsgeheimnis von Storytelling Marke-
ting auf den Punkt. Probieren Sie es an einem Gesprächspartner aus. Wann 
hört er Ihnen aufmerksam zu? Wenn Sie ihm mitteilen, dass Ihr Unterneh-
men seit 1990 Apfel-Produkte verkauft, selbstverständlich Bio-Qualität, 240 
Mitarbeiter hat und Marktführer in Norddeutschland ist? Oder wenn Sie von 
der Obstwiese Ihrer Großmutter erzählen, der gemeinsamen Apfelernte, dem 
Duft von frischgebackenem Apfelkuchen. Leben Sie diesen Geist mit Ihren 
Produkten weiter und lassen auch Stadtmenschen daran teilhaben ... 

Mit Storytelling  ausschalten  
Storytelling spielt mit dem Unbewussten und spricht uns auf der Gefühls-
ebene an. Rationale Bewertungsmechanismen werden einfach ausgeschal-
tet. Wir lassen uns ganz entspannt auf das Erzählte ein. So können wir ein 
Thema persönlich nachvollziehen. Wir sind bereitwilliger, Fakten aufzuneh-
men, zu verstehen und zu speichern. Storytelling ermöglicht also leichteres 
Lernen. Wir können Gewohntes aus ungewohnter Perspektive erleben, 
lassen uns von Neuem überzeugen. Ideal, um die Bindung zu einem Unter-
nehmen und seinen Produkten zu verstärken. Storytelling ist mehr als „Ge-
schichten erzählen“: Es ist eine ernst zu nehmende Management-Methode! 

rationale Bewertungsmechanismen
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Storytelling in der Wirtschaft
Berater beispielsweise nutzen Geschichten zur Unterstützung von Change-Prozessen. Unternehmen verwenden 
Storytelling unter anderem im Wissensmanagement, bei ausscheidenden Experten, um die „tatsächliche“ 
Unternehmenskultur herauszufinden, Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, als Entscheidungshilfen, in der 
Marktforschung und: im Marketing. In Zeiten einer unübersichtlich gewordenen Anzahl von TV-Programmen, schnellem 
Internet und seinen unzähligen Möglichkeiten erwarten wir auch im Geschäftsleben gute Unterhaltung. Wer will sich 
schon mit langweiligen Fakten zur Unternehmensgründung oder Produktfunktionen langweilen lassen? Neue Ideen sind 
gefragt! Nichts leichter als das. Und eigentlich nicht neu. Wer erinnert sich nicht an das HB-Männchen, den Marlboro-
Cowboy oder das Becks-Segelschiff? Was wäre Milka ohne die lila Kuh? Oder Bärenmarke ohne den kuscheligen Bären? 
Und das ist erst der Anfang. 

Internet als neue Spielwiese
Das Internet eröffnet uns unzählige weitere Möglichkeiten. Denken Sie nur an Webseiten, Blogs, Videos, Computer-
Games, Podcasts, Skype, Webinare, Facebook, Twitter & Co. Wenn man diese Kanäle für sich zu nutzen weiß, können 
Geschichten richtig lebendig werden! Und was noch viel wichtiger ist: sie lassen sich auf einen Klick verbreiten. 
Geschichten leben von Austausch und Interaktion. Tipp-Ex hat sich das in seiner interaktiven Video-Kampagne „Tippex-
perience“ zum Nutzen gemacht. Statt eine komplette Story vorzugeben, zeigt das Unternehmen lediglich die 
Ausgangssituation: ein Jäger soll einen Bären erschießen. Kurz vor dem entscheidenden Moment greift der Jäger aus 
dem Video heraus zur Tipp-Ex Maus und löscht damit das Wort „erschießen“ aus dem Video-Titel. Er fordert den 
Zuschauer auf, sein eigenes Wort in das freie Feld zu tippen. Damit kann er selbst den Ausgang der Geschichte bestim-
men. Wirklich unterhaltsam - ausprobieren lohnt sich! Die Kampagne verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Tipp-Ex hatte 
nicht nur Aufmerksamkeit für seine Marke erzielt und die Community auf Facebook und Youtube gestärkt, sondern auch 
den Produktnutzen spielerisch vermittelt. Ein voller Erfolg! 

Tante Emma 2.0: Emmas Enkel
Storytelling kann aber noch mehr. Statt für einzelne Kampagnen lässt sich Storytelling-Marketing auch auf ein gesamtes 
Unternehmenskonzept anwenden. Ein gern zitiertes Beispiel: Emmas Enkel. Die beiden Geschäftsführer haben es 
verstanden, ihre Geschichte durchgängig auf sämtlichen Kanälen zu leben. Das fängt beim Namen an: na, ahnen Sie 
schon, was das Geschäft von Emmas Enkeln ist? Richtig, hier lässt sich schnell die Verbindung zu „Tante Emma“ 
herstellen! Die berühmte alte Dame steht sprichwörtlich für die traditionellen Einkaufsläden „um die Ecke“. Dieses Prinzip 
greifen die Enkel auf und stellen das persönliche, echte Einkaufserlebnis in den Mittelpunkt. Ihr Konzept lassen wir die 
Enkel am besten selbst beschreiben. So heißt es auf ihrer Webseite: „Tante Emma im Internet, ein iPad in Tante Emmas 
Guter Stube, ein Onlinesupermarkt oder das freundliche Gesicht hinter der Ladentheke: In diesem Spannungsfeld werden 
Sie bei uns zeitlos einkaufen. Denn wir verknüpfen das Beste aus der „guten alten Zeit“ mit der Technik des 
Internetzeitalters“. 
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"Tante Emma" kannte ihre Kunden und deren Vorlieben. Das ist heute auch wieder möglich - dank digitaler Kaufhistorien. 
Und, statt persönlich, stehen Tante Emmas Enkel ihren Kunden eben (auch) per E-Mail oder Facebook mit Antworten auf 
deren Fragen und Wünsche zur Verfügung. Damit das Einkaufserlebnis nicht zu kurz kommt, gibt es echte Läden in 
Düsseldorf und Essen. Die sehen aus wie die Kaufmannsläden, mit denen wir als Kind gespielt haben. Mit Ladentheke, 
kleinen Regalen und einer Sitzecke, in der man Kaffee und frischen Kuchen genießen kann. Im Laden selbst stehen den 
Kunden allerhand Einkaufsmöglichkeiten offen: mündlich, über eine QR-Code-Wand, ladeneigene Polytouch-Screens 
oder via iPad. Man kann seine Einkäufe direkt mitnehmen, abholen oder bringen lassen. Dieses Beispiel zeigt eindrucks-
voll, dass sich, nicht zuletzt dank des stimmigen Storytelling-Marketings, Online-Shop und stationärer Handel prima 
ergänzen können!

So klappt der Einstieg
Und jetzt sind Sie dran! Keine Angst, es funktioniert auch, wenn Sie Ihre Geschichte nicht von Anfang an so konsequent 
ausgerichtet haben wie Emmas Enkel. Beginnen Sie einfach in kleinen Teilen. Zum Beispiel wie die F-Call AG. Das 
Servicecenter für Banken sitzt in einer alten Nähmaschinenfabrik in Karlsruhe. Unbewusst nutzte das Unternehmen von 
Anfang an das geschichtsträchtige Gebäude für sich. Alle neuen Kunden, Interessenten, Dienstleister wurden und werden 
als erstes auf einem Rundgang durch die großzügigen Räumlichkeiten begleitet. Vorbei an einer alten Nähmaschine, 
schwarz-weiß-Fotos von Näherinnen in genau diesen Räumen, hindurch unter alten Industrielampen. Man besichtigte die 
erste Telefonanlage, über der die Zahl der damit entgegengenommenen Telefonanrufe eingraviert ist. Für das Jahr 2013 
spinnt das Unternehmen diesen roten Faden weiter. Nach dem Motto „24 Stunden Service wie am Schnürchen“ greift es 
auch auf der Webseite, in der Imagebroschüre und seinen Whitepapern die Nähwelt sprachlich sowie in seinen Bildwelten 
auf. Spielerisch werden alte Nähmaschinenfabrik und moderne Dienstleistung verknüpft. Und die Idee kommt an: auf 
einer Veranstaltung im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums spannten Servicemitarbeiter und Azubis – ganz in eigener 
Regie –  einen echten roten Faden von der Eingangstür quer durch das ganze Gebäude, schmückten ihn mit Fotos aus der 
Unternehmensgeschichte und überraschten so das Führungsteam. Toll, wenn sich aus einer Marketingaktion echter 
Unternehmensgeist entwickelt! 
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Aus der Praxis: 5 Tipps zur Umsetzung von Storytelling-Marketing

Formulieren Sie das Ziel Ihrer Geschichte. Was wollen Sie wem warum erzählen? Welche 
Handlung wollen Sie bei Ihren Zuhörern auslösen, was sollen sie im Kopf behalten?

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Besser EINE Botschaft, die im Kopf bleibt, als fünf 
Aussagen („das ist aber auch noch wichtig...!“), von denen man sich nachher an keine einzige 

erinnert! Verschonen Sie Ihre Zuhörer/Zuschauer/Leser mit Details. Die können Sie bei einmal ge-
wecktem Interesse an einem späteren Kundenkontaktpunkt ergänzen. 

Definieren Sie einen Helden. Menschen identifizieren sich gerne mit Figuren aus einer 
Geschichte und lieben es, die Handlung mit ihnen zu durchleben. Diese können menschlicher 

Natur sein, es kann sich aber genauso gut um Gegenstände, Tiere, Fantasiewesen .

Lassen Sie Ihren Helden einen Konflikt durchlaufen. Schauen Sie sich einmal erfolgreiche 
Stories an. Immer handeln sie von einem Helden, der am Anfang einer von vielen ist. Vielleicht 

gelingt ihm sogar weniger als den meisten anderen um ihn herum. Meistens weigert er sich, „den 
Helden zu spielen“. Und erst, als er persönlich betroffen ist, zieht er los!

Stellen Sie das Marketing in den Hintergrund. Eine Geschichte muss vor allem emotional, 
persönlich und relevant sein. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Emotionen tritt in den 

Vordergrund. Oft ist es wirkungsvoller, Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte nur am Rande mit 
einfließen zu lassen. Das wirkt sympathisch und authentisch.

Wäre Storytelling-Marketing auch etwas für Sie und Ihr Unternehmen? Hier plaudert Sandra Rieck, Geschäftsführerin der Fa. Textzeichnerin und Expertin für Storytelling-Marketing, aus dem Nähkästchen.

handeln
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