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STORYTELLING	  
	  mit	  Geschichten	  überzeugen!	  

	  
Seminar	  mit	  Eva-‐Maria	  Admiral	  

und	  Eric	  Wehrlin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Storytelling	  –	  was	  ist	  das?	  	  
	  
Die	  unheimliche	  Macht	  der	  Geschichte.	  	  
	  
Erzählkunst.	  	  
	  
Storytelling	  wirkt	  (fast)	  überall.	  	  
	  
Der	  Weg	  zur	  guten	  Geschichte.	  	  
	  
Die	  Zutaten.	  	  	  
	  
STORYTELLING	  in	  den	  Social-‐Media.	  	  
	  
STORYTELLING	  in	  der	  Werbung.	  	  
	  
Wie	  Sie	  Storytelling	  	  gezielt	  einsetzen.	  	  
	  
	  
STORYTELLING	  	  Nutzen	  und	  Ziele	  in	  der	  Wirtschaft:	  
	  
Als	  selbständig	  arbeitende	  Mitarbeiter	  ist	  eine	  unserer	  wichtigsten	  
Aufgaben	  Kunden	  zu	  gewinnen.	  	  
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Im	  Erstgespräch	  erzählen	  wir	  die	  Geschichte	  unseres	  Unternehmens	  und	  unsere	  persönliche.	  
Eine	  besondere	  Form	  der	  Erzählkunst	  ist	  das	  Storytelling	  oder	  die	  unheimliche	  Macht	  der	  
Geschichte.	  
	  
Es	  ist	  der	  fatale	  Irrglaube,	  dass	  man	  Dinge	  einfach	  nur	  erklären	  muss	  und	  dann	  würde	  der	  
Mitarbeiter	  sie	  verstehen	  und	  umsetzen.	  Die	  neuere	  Gehirnforschung	  hat	  nun	  das	  bestätigt,	  
was	  klügere	  Zeitgenossen	  schon	  immer	  wussten:	  Menschen	  „entscheiden“	  zu	  nahezu	  100%	  
emotional.	  Erklärungen	  und	  Argumentationen	  lösen	  -‐	  wenn	  überhaupt	  -‐	  zumeist	  nur	  eine	  
Emotion	  aus:	  Verteidigung,	  Abwehr,	  Aggression.	  

Geschichten	  sind	  das	  Mittel	  der	  Wahl,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  Handlungen	  zu	  bewirken.	  
Erfolgreiche	  Unternehmen	  wie	  Starbucks	  haben	  sogar	  eigene	  Abteilungen	  nur	  für	  
Geschichten!	  Und	  die	  Geschichten,	  die	  andere	  Menschen	  erzählen,	  sind	  der	  Schlüssel	  zu	  
ihrem	  inneren	  Antrieb.	  	  

Im	  Seminar	  "Storytelling	  -‐	  mit	  Geschichten	  überzeugen!"	  

	  

...	  lernen	  Sie:	  	  Wie	  Sie	  die	  richtigen	  Geschichten	  identifizieren.	  
	   	   	   Wie	  Sie	  Geschichten	  so	  erzählen,	  dass	  sie	  wirklich	  mitreißen	  und	  bewegen.	  
	   	   	   Wie	  Sie	  mit	  Geschichten	  führen.	  
	   	   	   Wie	  Sie	  aus	  den	  Geschichten	  anderer	  deren	  Grundmotive	  erkennen.	  

Wie	  Sie	  Geschichten	  für	  die	  effektive	  Weiterbildung	  zur	  
Eigenverantwortlichkeit	  nutzen	  können.	  
Wie	  Sie	  mit	  Geschichten	  ohne	  Umweg	  direkt	  Ihre	  Kunden	  persönlich	  
ansprechen.	  	  
Wie	  Sie	  strategisch	  Geschichten	  erstellen	  oder	  überarbeiten	  und	  die	  Kultur	  in	  
Ihrem	  Unternehmen	  zielgerichtet	  entwickeln.	  

	   	   	   	  
	  
	  
	  
Durch	  zusätzliche	  leicht	  erlernbare	  Schauspielelemente	  kann	  es	  gelingen,	  Geschichten	  
spannend	  zu	  erzählen	  und	  dabei	  authentisch	  zu	  bleiben.	  
	  
So	  wirkt	  Storytelling	  (fast)	  überall.	  
Verknüpfen	  Sie	  gelernte	  und	  eingeübte	  Elemente	  des	  Storytelling	  mit	  Ihrem	  bewährten	  
Vorgehen	  und	  gestalten	  Sie	  Ihre	  Erstgespräche	  für	  Interessenten	  damit	  spannender,	  
attraktiver	  und	  erfolgreicher.	  
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Storytelling	  –	  Die	  Kunst	  des	  Geschichtenerzählens	  
	  
An	  der	  Feuerstelle	  sitzen	  und	  erzählen,	  das	  ist	  ein	  uraltes	  Ritual.	  
Der	  Begriff	  „Storytelling“	  ist	  in	  den	  1980er	  Jahren	  nach	  Europa	  
geschwappt	  und	  verbreitete	  sich	  vor	  allem	  in	  den	  1990er	  Jahren	  
rasant	  als	  wirksames	  Marketinginstrument	  für	  Unternehmen.	  
Seitdem	  hat	  sich	  wenig	  am	  Prinzip	  des	  Storytellings	  verändert.	  	  

Klar,	  die	  erzählten	  Geschichten	  sind	  moderner	  geworden	  und	  
Social	  Media	  bietet	  unzählige	  neue	  Plattformen	  für	  Unternehmensgeschichten,	  im	  Kern	  
verfolgt	  das	  Storytelling	  jedoch	  nach	  wie	  vor	  die	  selben	  Ziele	  und	  verwendet	  zu	  deren	  
Erreichen	  die	  gleichen	  Methoden.	  

Aber	  was	  genau	  ist	  die	  Aufgabe	  des	  Storytellings,	  dieses	  Schlagwortes,	  mit	  dem	  VIP	  und	  
CEOs	  so	  selbstverständlich	  hantieren,	  dass	  man	  den	  Eindruck	  haben	  könnte,	  es	  sei	  so	  
selbsterklärend	  und	  einfach	  wie	  Fahrradfahren?	  Welche	  Arten	  von	  Storytelling	  gibt	  es	  und	  
aus	  welchem	  Methoden-‐Pool	  können	  unternehmensinterne	  Geschichtenerzähler	  schöpfen?	  
Und	  noch	  viel	  wichtiger:	  Lassen	  sich	  bestimmte	  objektivierbare	  Merkmale	  aus	  einer	  guten	  
Story	  destillieren	  und	  als	  Grundgerüst	  für	  weitere	  erfolgreiche	  Artikel	  im	  Bereich	  Storytelling	  
verwenden?	  

	  
Eine	  Story	  ist	  keine	  Chronik	  –	  Die	  Aufgabe	  des	  Storytellings	  

Bei	  all	  der	  Literatur	  und	  den	  ausführlichen	  Artikeln,	  die	  man	  on-‐	  und	  offline	  zum	  Schlagwort	  
„Storytelling“	  findet,	  wird	  das	  „Warum“	  oftmals	  kleingeschrieben	  –	  wenn	  nicht	  sogar	  
vollkommen	  unterschlagen.	  Verständlich,	  denn	  haben	  sich	  gewisse	  Methoden	  über	  die	  
Jahrzehnte	  bewährt	  und	  gefestigt,	  ist	  man	  geneigt,	  diese	  nicht	  mehr	  zu	  hinterfragen.	  	  

Der	  Bereich	  Marketing	  bildet	  dabei	  keine	  Ausnahme.	  Um	  die	  Methodik	  eines	  erfolgreichen	  
Storytellings	  zu	  verstehen,	  ist	  es	  jedoch	  nahezu	  unabdingbar,	  auch	  die	  eigentliche	  Funktion	  
dieses	  vielbenutzten	  Instruments	  beleuchtet	  zu	  haben.	  Das	  ist	  umso	  wichtiger,	  da	  viele	  
Menschen	  eine	  nicht	  in	  allen	  Punkten	  akkurate	  Vorstellung	  von	  Storytelling	  haben.	  

Eine	  „Story“	  ist	  eine	  Geschichte,	  soweit	  so	  gut.	  Leider	  lässt	  dieser	  kurze	  Begriff	  viel	  Raum	  für	  
naive	  Vorstellungen	  zu	  der	  Methode.	  So	  ist	  es	  etwa	  keineswegs	  die	  Aufgabe	  des	  
Storytellings,	  eine	  bloße	  Unternehmenschronik	  zu	  erzählen.	  Was	  eine	  gute	  Story	  ausmacht,	  
spielt	  sich	  zwischen	  den	  Zeilen,	  sprich	  zwischen	  den	  eigentlichen	  Ereignissen	  ab.	  Es	  geht	  
darum,	  bestimmte	  Ereignisse	  miteinander	  zu	  verknüpfen	  –	  und	  zwar	  so,	  dass	  die	  erzählte	  
Geschichte	  ebenso	  intensive	  wie	  emotionale	  Bilder	  bei	  der	  anvisierten	  Zielgruppe	  
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beschwört.	  Das	  Storytelling	  ist	  ein	  Mittel,	  die	  Vorstellungskraft	  der	  „Zuhörer“	  anzusprechen,	  
wodurch	  eine	  starke	  emotionale	  Bindung	  zu	  einem	  Unternehmen	  oder	  einer	  Marke	  
geschaffen	  wird.	  Im	  Klartext	  bedeutet	  dies,	  dass	  eine	  gute	  Story	  keineswegs	  die	  Ausmaße	  
eines	  Romans	  haben	  muss.	  Eine	  fesselnde	  Story	  lässt	  sich	  in	  den	  meisten	  Fällen	  auf	  die	  
Größe	  eines	  Blogartikels	  herunterbrechen,	  kann	  aber	  auch	  nur	  aus	  wenigen	  Wörtern	  oder	  
einem	  einzelnen	  Bild	  bestehen.	  Im	  Kern	  geht	  es	  darum,	  die	  Menschen	  zu	  erreichen	  und	  eine	  
Bindung	  aufzubauen.	  

Formen	  des	  Storytellings	  

Prinzipiell	  lassen	  sich	  drei	  Formen	  des	  Storytellings	  
unterscheiden,	  die	  an	  dieser	  Stelle	  als	  „Kurzform“,	  
„Langform“	  und	  „Mischform“	  bezeichnet	  werden	  sollen.	  
Diese	  teilen	  sich	  zwar	  ihre	  Ziele,	  unterscheiden	  sich	  jedoch	  
erheblich	  in	  ihrem	  Aufbau	  und	  sind	  für	  verschiedene	  Kanäle	  
geeignet:	  

Kurzform	   	  
Die	  Kurzform	  besteht	  im	  Extremfall	  nur	  aus	  wenigen	  Wörtern,	  einem	  wenige	  Sekunden	  

langen	  Video	  oder	  einem	  einzelnen	  Bild.	  Dank	  ihrer	  beschränkten	  Form	  spricht	  sie	  die	  
Imaginationsfähigkeit	  der	  Zielgruppe	  an.	  Ihre	  Wirksamkeit	  verdankt	  sie	  starken	  
Metaphern	  und	  aussagekräftigen	  Bildern.	  Durch	  die	  Darstellung	  von	  überraschenden,	  
kontraintuitiven,	  absurden	  oder	  emotionalen	  Szenen	  bleiben	  auf	  diese	  Weise	  
gestaltete	  Storys	  im	  Gedächtnis	  der	  Zielgruppe	  hängen.	   	  

Eine	  aus	  einem	  einzelnen,	  durchdacht	  arrangierten	  Bild	  oder	  einem	  einzigen	  wortgewaltigen	  
Satz	  bestehende	  Story	  eignet	  sich	  hervorragend	  für	  den	  Einsatz	  auf	  sozialen	  
Netzwerken	  wie	  Twitter	  oder	  Facebook,	  verlangt	  sie	  zur	  (optischen)	  Erfassung	  doch	  
eine	  sehr	  kurze	  Zeitspanne	  und	  wird	  gerne	  geteilt.	  

	  
Langform	   	  
In	  der	  Langform	  des	  Storytellings	  geht	  es	  in	  erster	  Linie	  darum,	  einen	  Spannungsbogen	  

aufzubauen	  und	  so	  die	  anvisierte	  Zielgruppe	  zu	  fesseln.	  Dies	  kann	  sowohl	  mit	  Artikeln	  
und	  Bildergeschichten	  auf	  dem	  Corporate-‐Blog	  als	  auch	  mit	  Videos	  funktionieren.	  Oder	  
auch	  in	  einem	  Bewerbungsgespräch,	  siehe	  unten.	  	   	  

Längere	  Artikel	  eignen	  sich	  vor	  allem	  zum	  Einsatz	  auf	  dem	  Corporate	  Blog	  oder	  in	  klassischen	  
Print-‐Medien	  wie	  Broschüren.	  Aber	  auch	  das	  Teilen	  in	  sozialen	  Netzwerken	  
(vorzugsweise	  mit	  einem	  kleinen	  Teaser)	  kommt	  in	  Frage.	  

	  
Mischform	  	  
Unter	  Mischformen	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  die	  Kombination	  verschiedener	  Story-‐Instrumente	  

(Bild,	  Video	  und	  Text)	  beliebiger	  Länge	  verstanden.	  Mischformen	  bieten	  vielfältige	  
Möglichkeiten	  und	  kommen	  in	  der	  Praxis	  häufig	  zum	  Einsatz.	   	  

Mischformen	  können	  auf	  sämtlichen	  Kanälen	  eingesetzt	  werden.	  
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Tipps	  für	  ein	  erfolgreiches	  Storytelling	  

Selbstverständlich	  gibt	  es	  für	  eine	  gute	  Story	  kein	  absolutes	  
Erfolgsrezept.	  Ob	  eine	  Story	  zündet,	  hängt	  bis	  zu	  einem	  
gewissen	  Grad	  immer	  auch	  mit	  dem	  Zeitgeist,	  den	  
Bedürfnissen	  der	  jeweiligen	  Zielgruppe	  und	  den	  Kanälen,	  auf	  
denen	  diese	  verbreitet	  wird,	  zusammen.	  	  

Dennoch	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  Merkmalen,	  die	  den	  Erfolg	  
einer	  Story	  bei	  der	  anvisierten	  Zielgruppe	  in	  vielen	  Fällen	  
maßgeblich	  erhöhen.	  Die	  folgenden	  Tipps	  können	  sowohl	  
einzeln	  als	  auch	  in	  Kombination	  genutzt	  werden.	  

Relevanz:	  Auch	  eine	  noch	  so	  gut	  erdachte	  und	  erzählte	  Story	  hat	  kaum	  Chancen	  auf	  eine	  
große	  Reichweite,	  wenn	  sie	  kaum	  Nähe	  zu	  der	  anvisierten	  Zielgruppe	  aufweisen	  
kann.	  Ein	  Beispiel:	  Ein	  traditionsreiches	  Möbelhaus	  mit	  gebildetem,	  
besserverdienendem	  Kundenstamm	  wird	  die	  gewünschte	  Zielgruppe	  kaum	  
ansprechen	  können,	  wenn	  das	  entsprechende	  Unternehmen	  den	  futuristischen	  
Aspekt	  seines	  ungewöhnlichen	  Designs	  in	  den	  Vordergrund	  rückt.	  Eine	  Story,	  in	  der	  
die	  betreffenden	  Designermöbel	  in	  die	  Nähe	  zur	  Kunstszene	  gesetzt	  werden,	  scheint	  
in	  diesem	  Fall	  wesentlich	  erfolgversprechender.	  

	  
Bildgewaltige	  Worte	  und	  Metaphern:	  Im	  textlichen	  Bereich	  wird	  eine	  Story	  maßgeblich	  vom	  

verwendeten	  Vokabular	  mitgetragen.	  Bildgewaltige	  Worte	  und	  Metaphern	  beflügeln	  
die	  Vorstellungskraft	  und	  brennen	  sich	  umso	  tiefer	  in	  das	  Gedächtnis	  des	  Publikums	  
ein.	  Dies	  ist	  umso	  wichtiger	  je	  kürzer	  die	  Geschichte	  ist.	  Nicht	  umsonst	  liest	  man	  in	  
Reisekatalogen	  selten	  von	  einer	  „rauchverhangenen,	  kaum	  bewachsenen	  Vulkaninsel	  
im	  Pazifik“,	  sondern	  von	  einem	  „steinernen	  Wächter,	  der	  über	  die	  schlichte	  
Schönheit	  der	  Insel	  wacht,	  seinen	  schwarzen	  Atem	  dem	  Himmel	  entgegen	  bläst	  und	  
geduldig	  darauf	  wartet,	  die	  Insel	  mit	  brodelnden	  Magmaströmen	  überziehen	  und	  
aufs	  Neue	  verjüngen	  zu	  können.“	  

	  
	  
Keine	  abgedroschenen	  Metaphern:	  Dennoch	  sollte	  darauf	  geachtet	  werden,	  keine	  allzu	  

abgedroschenen	  Metaphern	  und	  Analogien	  zu	  verwenden.	  Während	  vor	  15	  bis	  20	  
Jahren	  mit	  derartigen	  Stories	  noch	  viel	  Aufmerksamkeit	  auf	  sich	  gezogen	  werden	  
konnte	  (schon	  aus	  dem	  Grund,	  weil	  Storytelling	  bis	  dato	  kaum	  benutzt	  wurde	  und	  als	  
Novum	  schon	  fesselte),	  sind	  Kunden	  heute	  wesentlich	  anspruchsvoller.	  Wer	  heute	  
noch	  epische	  Analogien	  mit	  Rittern,	  Zauberern	  und	  Drachen	  entwirft,	  erntet	  in	  vielen	  
Fällen	  nichts	  weiter	  als	  ein	  uninteressiertes	  Gähnen.	  
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Authentizität:	  Wesentlich	  besser	  bei	  vielen	  Zielgruppen	  kommt	  dagegen	  Authentizität	  in	  
seiner	  weitesten	  Bedeutung	  an.	  Natürlich	  geht	  es	  beim	  Storytelling	  immer	  auch	  
darum,	  eine	  Geschichte	  zu	  konstruieren,	  diese	  wirkt	  jedoch	  wesentlich	  
überzeugender,	  wenn	  Sie	  sich	  an	  realen	  Ereignissen	  orientiert,	  seien	  diese	  auch	  
überspitzt	  dargestellt	  oder	  etwas	  pathetisch	  eingefärbt.	  Diese	  Methode	  funktioniert	  
beispielsweise	  besonders	  gut,	  wenn	  man	  sich	  an	  der	  bewegten	  Biografie	  des	  
Firmengründers	  orientiert	  und	  die	  Geschichte	  aus	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  erzählt.	  

All	  diese	  Punkte	  erleichtern	  den	  Aufbau	  eines	  Spannungsbogens	  und	  sorgen	  dafür,	  dass	  
potenzielle	  Kunden	  gefesselt	  werden.	  
	  
	  
Typische	  Aufhänger	  
	  
Für	  ein	  natürliches	  Storytelling	  empfehlen	  sich	  drei	  verschiedene	  Aufhänger.	  Entweder	  man	  
baut	  die	  Geschichte	  um	  das	  Unternehmen	  bzw.	  die	  Marke	  selbst	  herum	  auf,	  man	  rückt	  
bestimmte	  Unternehmensfiguren	  in	  den	  Vordergrund	  oder	  man	  entwirft	  eine	  Geschichte,	  in	  
der	  der	  Kunde	  selbst	  die	  Hauptrolle	  spielt.	  Anhand	  der	  folgenden	  Tabelle	  werden	  die	  drei	  
genannten	  Aufhänger	  verdeutlicht:	  

Unternehmen/Marke	   	  
	  
Das	  Unternehmen	  selbst	  kann	  man	  auf	  verschiedene	  Weisen	  in	  den	  Vordergrund	  rücken.	  

Handelt	  es	  sich	  um	  eine	  traditionsreiche	  Geschichte	  –	  womöglich	  mit	  vielen	  Hochs	  und	  
Tiefs	  –	  empfiehlt	  es	  sich	  diese	  zu	  erwähnen	  und	  bildhaft	  auszuschmücken.	  Auch	  
Unternehmenswerte	  können	  in	  diesem	  Zusammenhang	  genannt	  werden.	  Um	  eine	  
Marke	  kann	  aber	  auch	  eine	  ganz	  eigene	  fantastische	  Geschichte	  konstruiert	  werden,	  
die	  das	  Image	  bestimmter	  Produkte	  maßgeblich	  beeinflussen	  kann.	   	  

Gutes	  Beispiel	  für	  ein	  Unternehmen,	  das	  eine	  Marke	  mit	  einer	  einprägsamen	  Geschichte	  
versehen	  hat,	  ist	  Red	  Bull.	  Rund	  um	  den	  Slogan	  „Red	  Bull	  verleiht	  Flügel“	  haben	  die	  
Marketer	  von	  Red	  Bull	  schon	  zahlreiche	  Geschichten	  geschrieben	  und	  arbeiten	  damit	  
stets	  an	  der	  einprägsamen	  Markenidentität	  weiter.	  

	   (oder	  Cola/Weihnachten,	  Automarken,	  Benzin,	  ...)	  
	  
Bedeutende	  Unternehmensfigur	   	  
	  
Auch	  real	  existierende,	  charmante,	  kreative	  oder	  auf	  irgendeine	  Weise	  einzigartige	  

Unternehmensfiguren	  eignen	  sich	  hervorragend	  als	  Aufhänger	  für	  eine	  gute	  
Geschichte.	   	  

Man	  denke	  nur	  an	  Steve	  Jobs,	  der	  das	  heutige	  Markenimage	  von	  Apple	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
maßgeblich	  mitbestimmt	  hat	  und	  in	  der	  Öffentlichkeit	  bis	  zu	  seinem	  Tod	  geradezu	  als	  
Gesicht	  des	  Unternehmens	  galt.	  Die	  Ikonisierung	  Jobs	  als	  ebenso	  kreativen	  wie	  
sympathischen	  Sonderling	  hat	  Apple	  für	  viele	  Kunden	  erst	  greifbar	  werden	  lassen.	  

	   (oder	  Staudinger/Deichmann	  –	  Schuhe,	  Ferdinand	  Porsche,	  Henry	  Ford...)	  
Es	  war	  einmal	  	  ...	  	  eine	  Bewerbung	  ...	  oder	  die	  Vermarktung	  der	  eigenen	  Fähigkeiten	  
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Nun	  hält	  das	  Storytelling	  und	  ihre	  persönlichen	  Erfahrungen	  auch	  Einzug	  in	  die	  Bewerbung	  
der	  eigenen	  Person.	  	  Schliesslich	  geht	  es	  um	  bestmögliche	  
Vermarktung	  der	  vorhanden,	  eigenen	  Fähigkeiten.	  Die	  Tage,	  
wo	  sowohl	  beim	  Kunden	  als	  auch	  in	  der	  Geschäftsleitung	  	  
nur	  nach	  fachlichen	  Kenntnissen	  gefragt	  wurde,	  sind	  vorbei.	  
	  
Ein	  Beispiel:	  	  
Zum	  zehnten	  Mal	  stellte	  der	  Vorstand	  an	  diesem	  Tag	  die	  
gleiche	  Frage:	  „Und,	  warum	  glauben	  Sie,	  der	  Richtige	  zu	  
sein,	  um	  in	  unserem	  Unternehmen	  ein	  umfassendes	  
Personalentwicklungsprogramm	  als	  Teamleiter	  einzuführen?	  
Das	  Projekt	  ist	  für	  uns	  von	  grosser	  Bedeutung.	  	  Deshalb	  
haben	  wir	  die	  Bewerbungsgespräche	  bewusst	  auf	  Vorstandsebene	  angesiedelt."	  	  
	  
Der	  Vorsitzende	  erwartete,	  dass	  auch	  dieser	  Kandidat	  wieder	  seinen	  Lebenslauf	  abspulen	  
und	  auf	  die	  erworbenen	  Zusatzqualifikationen	  verweisen	  würde.	  Der	  Vorsitzende	  war	  schon	  
etwas	  müde	  und	  lehnte	  sich	  zurück,	  in	  Erwartung	  der	  langweiligen	  Fakten-‐Aufzählung.	  
	  
Peter	  Fester	  begann	  mit	  ruhiger,	  aber	  deutlicher	  Stimme	  zu	  erzählen:	  ,,Als	  ich	  gerade	  im	  
zweiten	  Semester	  Wirtschaftspsychologie	  studierte,	  kamen	  meine	  Eltern	  bei	  einem	  
Verkehrsunfall	  ums	  Leben.	  Meine	  vier	  jüngeren	  Geschwister	  gingen	  alle	  noch	  zur	  Schule.	  Die	  
jüngste	  Schwester	  hatte	  gerade	  erst	  mit	  der	  Volksschule	  begonnen.	  Nach	  dem	  ersten	  Schock	  
wurde	  uns	  klar:	  Das	  Wichtigste	  ist,	  dass	  wir	  alle	  zusammenhalten.	  	  
Ich	  erkämpfte	  das	  Sorgerecht.	  Ich	  machte	  zwei	  Jobs	  tagsüber.	  Ich	  lernte	  nachts.	  Mein	  
vorrangiges	  Ziel	  war,	  	  jeder	  von	  uns	  Geschwistern	  sollte	  den	  für	  ihn	  passenden	  Beruf	  finden.	  
Denn	  das	  war	  der	  größte	  Wunsch	  meiner	  Eltern	  gewesen.	  In	  langen	  Gesprächen	  versuchte	  
ich,	  die	  Stärken	  und	  Talente	  meiner	  drei	  Brüder	  und	  meiner	  kleinen	  Schwester	  aufzuspüren.	  
Ich	  wollte	  für	  alle	  eine	  maßgeschneiderte	  Ausbildung	  zu	  finden.	  Wir	  haben	  damals	  viel	  
voneinander	  gelernt.	  Wir	  sind	  ein	  starkes	  Team	  geworden.	  Heute	  sind	  meine	  Geschwister	  
erwachsen	  und	  jeder	  ist	  in	  seinem	  Beruf	  erfolgreich.	  Trotzdem	  führen	  wir	  unsere	  Gespräche	  
noch	  immer	  weiter	  und	  schauen	  regelmässig,	  wie	  sich	  jeder	  weiterentwickeln	  kann“.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  war	  sprachlos.	  Peter	  Fester	  hatte	  mit	  keinem	  Wort	  seinen	  MBA	  in	  Human	  
Resources	  Management	  oder	  die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  von	  
Personalentwicklungsprogrammen	  bei	  zwei	  grossen	  Konzernen	  erwähnt.	  Stattdessen	  hatte	  
er	  nur	  seine	  persönliche,	  berührende	  Geschichte	  erzählt.	  	  
Und	  doch	  konnte	  sich	  der	  Vorstand	  am	  Abend	  -‐	  nach	  Gesprächen	  mit	  zwanzig	  Bewerbern	  -‐	  
nur	  an	  diesen	  einen	  Kandidaten	  erinnern.	  Er	  war	  die	  Idealbesetzung.	  
	  
Ohne	  persönliche	  Geschichte	  kann	  kein	  Vertrauen	  zu	  Ihrem	  Vorgesetzten	  oder	  ihrem	  
Kunden	  aufgebaut	  werden.	  	  
Die	  persönliche	  Geschichte	  ist	  auch	  im	  Kundengespräch	  ein	  entscheidender	  Erfolgsfaktor.	  	  
Beispiel	  aus	  der	  Praxis:	  Alexander	  Fink,	  der	  neue	  Projektleiter	  	  
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Ein	  früher	  Morgen,	  irgendwo	  in	  Deutschland.	  Ein	  Konferenzraum	  in	  einem	  mittelständischen	  
Unternehmen.	  Alexander	  Fink,	  ein	  Mann	  Anfang	  30,	  eröffnet	  das	  erste	  Meeting	  mit	  seinem	  
neuen	  Team.	  	  
Er	  hofft	  von	  Anfang	  an	  den	  Teamgeist	  zu	  beschwören	  und	  Aufbruchsstimmung	  erzeugen	  zu	  
können.	  Seine	  Nervosität	  versucht	  er	  hinter	  einer	  professionellen	  ernsten	  Miene	  zu	  
verbergen.	  	  
	  
Fink:	  „Hallo,	  liebe	  Kollegen,	  ich	  hieße	  Alexander	  Fink	  und	  bin,	  wie	  sie	  bereits	  wissen,	  Ihr	  
neuer	  Projektleiter.	  Ich	  war	  vorher	  bei	  der	  Firma	  Canon	  und	  dann	  die	  letzten	  2	  	  Jahre	  im	  
Ausland.	  Ich	  freue	  mich,	  dass	  Sie	  alle	  da	  sind	  und	  hoffe	  auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit.	  	  
Ich	  möchte	  an	  dieser	  Stelle	  an	  Sie	  appellieren,	  dass	  wir	  gemeinsam	  an	  einem	  Strang	  ziehen.	  
Ich	  stelle	  Ihnen	  nun	  die	  heutige	  Agenda	  vor	  und	  die	  Präsentation	  zum	  Projektfahrplan.	  	  
Haben	  Sie	  Fragen?	  (Stille).	  Gut,	  dann	  fange	  ich	  mal	  an	  mit	  der	  Präsentation	  ...	  ah	  ich	  meine	  
mit	  der	  Agenda	  an“...	  
	  
	  
	  

Interview:	  
	  
Mentor:	   Herr	  Fink,	  wie	  ist	  ihr	  Eindruck	  –	  wie	  sind	  Sie	  beim	  neuen	  Team	  

angekommen?	  	  
Fink:	   Etwas	  angespannte	  Atmosphäre.	  Vielleicht	  hätte	  ich	  es	  mit	  einer	  

Anekdote	  auflockern	  können.	  Aber	  ich	  hätte	  mir	  mehr	  Begeisterung	  
von	  den	  Mitarbeitern	  gewünscht.	  	   	   	  

Mentor:	   Begeisterung?	  Bei	  wem?	  	  	  
Fink:	  	   Ich	  glaube,	  der	  Funken	  auch	  von	  meiner	  Seite	  ist	  nicht	  richtig	  

übergesprungen.	  	  
Mentor:	  	   Haben	  Sie	  eine	  Erklärung?	  	  
Fink:	  	   Keine	  Ahnung.	  Ich	  war	  sehr	  gut	  vorbereitet.	  Der	  Projektfahrplan,	  die	  

Aufgabenverteilung,	  die	  Power-‐Point-‐Präsentation,	  Checklisten....	  gute	  
Performance,	  Blickkontakt,	  mit	  Gesten	  gearbeitet.....	  	  

Mentor:	   Sie	  wirken	  etwas	  unzufrieden?	  	  
Fink:	  	   Na,	  ja,	  ich	  habe	  letzte	  Nacht	  wenig	  geschlafen.	  Die	  Präsentation.	  (Er	  

atmet	  tief	  durch)	  Es	  ist	  mir	  wichtig,	  dass	  die	  Leute	  mich	  kompetent	  
halten,	  sonst	  kann	  ich	  gleich	  einpacken...	  	  

Mentor:	  	   Was	  wollten	  Sie	  erreichen?	  Welchen	  Sinn	  sahen	  Sie	  in	  ihrem	  Auftritt?	  
Fink:	  	   Ich	  wollte	  den	  Teamgeist	  beschwören,	  appellieren,	  gemeinsam	  an	  

einem	  Strang	  zu	  ziehen!	  
Mentor	   Wir	  suchen	  nun	  eine	  Geschichte	  aus	  ihrer	  Biografie.	  
	   Wir	  definieren	  präziser	  ihre	  Kernbotschaft	  und	  entfernen	  den	  Appell.	  	  
	   Wir	  bauen	  Beziehung	  auf.	  	  	  	  	  
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Zutaten	  für	  eine	  wirksame	  Präsentation,	  ein	  wirksames	  Kundengespräch:	  	  
	  
	  
	  

1) Beschreiben	  Sie	  sich!	  Zeigen,	  nicht	  nur	  erzählen.	  Sagen	  Sie	  nicht,	  dass	  Sie	  kompetent	  
für	  diese	  Herausforderung	  sind,	  sondern	  beschreiben	  Sie	  möglichst	  anschaulich	  eine	  
Situation	  aus	  Ihrer	  Biografie,	  in	  der	  Sie	  kompetent	  gehandelt	  haben.	  	  
	  
	  

2) Definieren	  Sie	  Ihre	  Kernbotschaft.	  	  Was	  zieht	  sich	  wie	  ein	  roter	  Faden	  durch	  Ihre	  
Biografie?	  Was	  zeichnet	  Sie	  aus?	  Entdecken	  Sie	  Ihre	  eigene	  Meisterschaft!	  Was	  
macht	  Sie	  einzigartig?	  Welchen	  Nutzen	  wird	  der	  künftige	  Kunde	  davon	  haben?	  
Versuchen	  Sie,	  das	  in	  zwei	  Minuten	  in	  Form	  einer	  persönlichen	  Anekdote	  zu	  
vermitteln.	  Erzählen	  Sie	  Ihre	  Geschichte!	  Bilder	  sind	  emotional.	  Es	  kann	  also	  ruhig	  
menschlich	  und	  persönlich	  zugehen.	  Damit	  transportieren	  Sie	  auch	  gleich	  Ihre	  
persönliche	  Wertehaltung.	  	  

	  
	  

3) Erzeugen	  Sie	  einen	  Spanungsbogen.	  Wählen	  Sie	  eine	  emotional	  bedeutende	  
Ausgangssituation.	  Beschreiben	  Sie	  Ziele,	  Hindernisse	  und	  erkennbare	  Entwicklung.	  
Das	  Produkt,	  das	  Sie	  vermarkten	  wollen,	  also	  ihre	  besondere	  Fähigkeit,	  sollte	  auf	  
dem	  Höhepunkt	  der	  Geschichte,	  also	  dann,	  wenn	  der	  Held	  die	  Schwierigkeit	  
überwindet	  und	  das	  Ziel	  erreicht,	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielen.	  	  
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Kunde	   	  
	  
Im	  Rahmen	  des	  Storytellings	  besteht	  nicht	  zuletzt	  die	  Möglichkeit,	  den	  Kunden	  selbst	  in	  den	  
Mittelpunkt	  der	  Geschichte	  zu	  rücken.	  Dies	  kann	  sowohl	  im	  Bild	  als	  auch	  im	  Text	  geschehen,	  
beispielsweise	  wenn	  dort	  ein	  prototypischer	  Kunde	  auftaucht	  und	  auf	  kreative	  Weise	  mit	  
dem	  entsprechenden	  Produkt	  konfrontiert	  wird.	   	  
	  
Ein	  gutes	  Beispiel	  für	  die	  Art	  von	  Storytelling,	  die	  den	  Kunden	  in	  den	  Mittelpunkt	  rückt,	  hat	  
Zalando	  mit	  seiner	  „Schrei	  vor	  Glück“-‐Kampagne	  gegeben,	  die	  die	  euphorischen	  Reaktionen	  
von	  Kunden	  zeigt,	  die	  Schuhe	  des	  Unternehmens	  geliefert	  bekommen	  haben.	  
(oder	  „du	  darfst“	  –	  ich	  darf	  so	  bleiben	  wie	  ich	  bin)	  	  
	  
	  
	  
Ziele	  und	  Möglichkeiten	  des	  Storytellings	  

Das	  erklärte	  Primärziel	  des	  Storytellings	  im	  
Marketingbereich	  ist	  es,	  mit	  spannenden,	  fesselnden	  und	  
ungewöhnlichen	  Geschichten	  die	  Reichweite	  zu	  erhöhen,	  
neue	  Kunden	  zu	  finden	  und	  bestehende	  langfristig	  zu	  
binden.	  Storytelling	  ist	  damit	  eine	  der	  
vielversprechendsten	  Möglichkeiten	  den	  Umsatz	  langfristig	  
zu	  steigern.	  	  

	  

Aber	  die	  Möglichkeiten	  des	  Storytellings	  erschöpfen	  sich	  keineswegs	  ausschließlich	  in	  der	  
Generierung	  von	  Kunden.	  Auch	  die	  eigenen	  Mitarbeiter	  können	  durch	  Storytelling	  motiviert	  
werden,	  gerade	  wenn	  man	  diese	  in	  den	  Prozess	  des	  Storytellings	  integriert.	  Das	  liegt	  daran,	  
dass	  ein	  Unternehmen	  mit	  einer	  einprägsamen	  und	  interessanten	  Geschichte	  eine	  
Identifikation	  enorm	  vereinfacht.	  Und	  wer	  gerne	  Teil	  eines	  Unternehmens	  ist,	  arbeitet	  nicht	  
nur	  motivierter,	  sondern	  in	  der	  Regel	  auch	  effizienter.	  

	  
Fazit:	  Storytelling	  ist	  kein	  Hexenwerk	  

Zu	  Recht	  gehört	  der	  Begriff	  „Storytelling“	  heute	  zu	  den	  ganz	  großen	  Schlagwörtern	  im	  
Marketing.	  Eine	  gute	  Geschichte	  zu	  erzählen,	  ist	  sicherlich	  nicht	  einfach	  und	  diese	  kann	  nicht	  
einfach	  aus	  dem	  Ärmel	  geschüttelt	  werden.	  Aber	  Storytelling	  ist	  eben	  auch	  nicht	  das	  
Hexenwerk,	  als	  das	  es	  zuweilen	  hingestellt	  wird.	  Mit	  Zeit,	  Kreativität	  und	  einem	  gewissen	  
Gespür	  für	  Stimmungen,	  Spannung	  und	  gute	  Geschichten	  kann	  für	  jedes	  Unternehmen	  die	  
passende,	  ganz	  individuelle	  Story	  geschrieben	  und	  erzählt	  werden.	  
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Vorbereitung	  Keynote	  Speaker	  für	  ein	  Unternehmen:	  Stärken	  finden	  –	  Story´s	  finden	  
	  
Definition:	  Stärke	  ist	  eine	  beständige,	  hingebungsvolle	  Leistung	  in	  einer	  Tätigkeit.	  Sie	  ist	  
wiederholbar,	  der	  Mensch	  geht	  darin	  auf	  –	  Flow.	  	  
	  
Jeder	  seriöse	  Keynote-‐Speaker	  recherchiert	  über	  das	  
Unternehmen,	  in	  dem	  er	  sprechen	  wird.	  Er	  sucht	  gute	  Storys.	  	  
In	  Ihrer	  Vorbereitungsphase	  in	  einem	  Unternehmen	  sind	  folgende	  
Fragestellungen	  hilfreich:	  
	  	  

-‐ Welche	  fachlichen	  Kenntnisse/Fertigkeiten	  und	  
Fähigkeiten	  haben	  Sie?	  	  

-‐ Welche	  methodischen	  Kompetenzen	  haben	  Sie?	  Haben	  Sie	  
vielleicht	  eine	  bestimmte	  Methode	  entwickelt?	  	  

-‐ Welche	  sozialen	  Kompetenzen	  besitzen	  Sie?	  	  
-‐ Wie	  gehen	  Sie	  mit	  Konflikten	  um?	  	  
-‐ Was	  schätzen	  andere	  an	  Ihnen?	  Wie	  gehen	  Sie	  mit	  ihren	  Ressourcen	  um?	  	  
-‐ Womit	  haben	  Sie	  ihre	  grössten	  Erfolge	  gefeiert?	  	  
-‐ Wegen	  welchen	  Eigenschaften	  werden	  Sie	  von	  anderen	  beneidet?	  	  
-‐ Wie	  werden	  Sie	  von	  anderen	  beschrieben?	  Haben	  Sie	  Marotten	  und	  charmante	  

Schwäche	  und	  Tricks?	  Story?	  
-‐ Welche	  Prinzipien	  empfinden	  Sie	  als	  unveräusserbar?	  Wie	  müsste	  ein	  Konflikt	  

aussehen,	  in	  dem	  Sie	  bereit	  wären,	  Nachteile	  für	  Ihre	  Werte	  in	  Kauf	  zu	  nehmen?	  	  
-‐ Wann	  haben	  Sie	  sich	  das	  letzte	  Mal	  so	  gefühlt,	  als	  könnten	  Sie	  Berge	  versetzen	  oder	  

einen	  Tiger	  bändigen?	  	  
	  
Starke	  Mitarbeiter	  sind	  für	  jedes	  Unternehmen	  überlebenswichtig.	  Sie	  legen	  wenig	  wert	  auf	  
einen	  Egotrip	  oder	  auf	  Selbstoptimierung.	  Sie	  wollen	  etwas	  in	  der	  Welt	  verändern	  oder	  sich	  
den	  Herausforderungen	  Ihrer	  Firma	  stellen.	  	  
	  
Wenn	  Sie	  einen	  spannenden	  Mitarbeiter	  für	  ihre	  Rede	  suchen	  und	  zum	  Leben	  erwecken	  
wollen,	  erforschen	  Sie,	  von	  welchen	  Werten	  und	  Überzeugungen	  die	  einzelnen	  Mitarbeiter	  
geleitet	  werden.	  	  
	  
Orientieren	  Sie	  sich	  bei	  Ihrer	  Suche	  nach	  einem	  guten	  Stoff	  nicht	  nur	  am	  Erzählmuster,	  
sondern	  halten	  Sie	  nach	  einem	  starken	  Protagonisten	  Ausschau.	  	  
	  
Im	  Mittelpunkt	  jeder	  Story	  steht	  immer	  ein	  interessanter	  Mensch.	  Muss	  er/sie	  etwas	  
besonders	  gut	  können	  oder	  etwas	  Besonderes	  tun?	  à	  Dies	  ist	  eher	  bereits	  die	  Konsequenz.	  	  
Der	  tieferliegende	  Grund,	  warum	  uns	  die	  Handlungen	  eines	  Protagonisten	  erzählenswert	  
erscheint,	  speist	  sich	  aus	  einer	  anderen	  Quelle:	  nämlich	  seiner	  Motivation	  zu	  handeln.	  
(Lebensprinzip,	  Leitbild,	  Missionstatement,	  Kernbotschaft)	  	  
	  
Eine	  starke	  Figur	  ist	  auch	  stark	  an	  ein	  Lebensprinzip	  gebunden.	  
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10	  praktische	  Gebote	  des	  Storytelling	  in	  der	  täglichen	  Kommunikation	  

• Planen	  Sie	  Ihre	  Geschichte,	  beginnend	  mit	  einer	  „Message	  zum	  Mitnehmen”.	  Denken	  
Sie	  darüber	  nach,	  was	  für	  ihr	  Publikum	  wichtig	  ist.	  Das	  Ende	  –	  als	  der	  wichtigste	  
Punkt	  einer	  Geschichte	  –	  ist	  die	  Kernbotschaft,	  die	  wir	  “ausliefern”	  wollen.	  
	  

• Ihre	  Geschichte	  sollte	  kurz	  sein.	  Drei	  bis	  fünf	  Minuten	  ist	  die	  optimale	  Länge.	  
	  

• Gute	  –	  wirklich	  gute	  –	  Geschichten	  haben	  immer	  eine	  „Herausforderung”	  (Challenge)	  
oder	  einen	  Konflikt.	  Ohne	  diese	  Elemente	  sind	  Geschichten	  nicht	  sehr	  interessant	  
und	  involvieren	  nicht.	  Der	  überzeugendste	  Teil	  einer	  Geschichte	  ist	  jener,	  der	  “zeigt”	  
wie	  Menschen	  mit	  Konflikten	  umgehen.	  

	  
• Denken	  Sie	  Ihre	  Geschichte	  als	  einen	  Film.	  Stellen	  Sie	  sich	  “Ihre	  Geschichte”	  vor,	  als	  

wären	  Sie	  Drehbuchautor.	  Das	  wichtigste	  Ziel:	  Die	  Kernbotschaft	  zu	  vermitteln.	  Also	  
keine	  Aneinanderreihung	  von	  Ereignissen	  (wie	  im	  Alltag),	  sondern	  behaupten	  und	  
beweisen	  Sie	  die	  Kernbotschaft	  anhand	  der	  Story.	  	  	  

	  
• Jede	  Geschichte	  hat	  einen	  Anfang,	  Mitte	  und	  Ende.	  Beginnen	  Sie	  mit	  einer	  Person	  

und	  deren	  Herausforderung.	  Dann	  erst	  intensivieren	  Sie	  den	  Inhalt	  durch	  die	  
Beschreibung	  von	  Zeit,	  Orten	  und	  den	  Menschen	  mit	  deren	  Emotionen.	  	  

	   	   (Im	  Vortrag:	  „First	  words,	  last	  words“.)	  
	  

• Eine	  gute	  Geschichte	  hat	  immer	  Höhen	  und	  Tiefen.	  	  
	  

• Wenn	  Sie	  Ihre	  Geschichte	  in	  einer	  Powerpoint-‐Präsentation	  darstellen,	  verwenden	  
Sie	  wenige	  aber	  passende	  Bilder.	  Entsprechend	  gut	  gemachte	  Grafiken	  und	  Bilder	  
stützen	  Ihre	  Botschaft.	  Bleiben	  Sie	  weg	  von	  komplexen	  und	  komplizierten	  Texten	  und	  
Grafiken.	  	  

	  
• Erzählen	  Sie	  Ihre	  Geschichte	  zuerst	  einem	  freundlichen	  Publikum.	  Holen	  Sie	  

sich	  Feedback.	  Messen	  Sie	  Ihr	  Tempo,	  und	  beachten	  sie	  die	  Länge	  Ihrer	  Geschichte.	  
	  

• Machen	  Sie´s	  persönlich,	  sprechen	  Sie	  auch	  über	  sich,	  Ihre	  Erfahrungen	  und	  Ihre	  
Eindrücke.	  Erzeugen	  Sie	  die	  Nähe,	  die	  ihr	  Publikum	  sich	  ersehnt.	  

	  
• Intensivieren	  Sie	  ihre	  Geschichte	  durch	  eine	  lebendige	  Sprache	  und	  Intonation.	  

Verwenden	  sie	  Metaphern,	  Redewendungen,	  Vergleiche	  und	  Gleichnisse.	  
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Sprechen	  Sie	  in	  Bildern	  und	  Redewendungen	  
	  
Regen	  die	  Gehirntätigkeit	  an,	  erhöhen	  Aufmerksamkeit	  und	  Merkfähigkeit:	  
	  
Normale	  Sprache	   Bildhafte	  Sprache	  
1	  Milliarde	  Euro	   1	  Milliarde	  Euro.	  Dies	  entspricht	  einer	  Höhe	  

von	  100	  Metern,	  wenn	  Sie	  
Tausendeuroscheine	  aufeinander	  stapeln.	  

Wir	  haben	  sehr	  viele	  Anmeldungen.	   Wir	  haben	  Anmeldungen	  wie	  Sand	  am	  Meer	  
(oder	  konkrete	  Zahl	  nennen).	  

Er	  benahm	  sich	  sehr	  tölpelhaft.	   Er	  benahm	  sich	  wie	  ein	  Elefant	  im	  
Porzellanladen.	  

Mein	  Körper	  fühlt	  sich	  heute	  sehr	  schwer	  an.	   Mein	  Körper	  fühlt	  sich	  an	  wie	  Blei.	  
Das	  ist	  nur	  ein	  kleiner	  Teil.	   Das	  ist	  nur	  die	  Spitze	  des	  Eisberges.	  
Wir	  haben	  unseren	  Umsatz	  in	  letzter	  Zeit	  
sehr	  gesteigert.	  

Mit	  unserem	  Umsatz	  sind	  wir	  seit	  2	  
Monaten	  auf	  der	  Überholspur.	  

Mein	  Vater	  war	  ein	  sehr	  starker,	  großer	  
Mann.	  Er	  macht	  einen	  mächtigen	  Eindruck.	  

Mein	  Vater	  war	  ein	  bulliger	  Riese.	  

Das	  Bücherregal	  ist	  überladen.	   Das	  Bücherregal	  ist	  zum	  Bersten	  voll.	  
Der	  Himmel	  war	  sehr	  trüb	  und	  dunkel.	   Der	  Himmel	  war	  wolkenverhangen.	  
Ich	  war	  völlig	  überrascht.	   Ich	  fiel	  aus	  allen	  Wolken.	  
	  
Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  dass	  ich	  einsam	  und	  
ohnmächtig	  bin,	  es	  fehlt	  mir	  zunehmend	  die	  
Orientierung....	  

Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  ich	  bin	  in	  einem	  
Zimmer	  eingesperrt	  und	  das	  Licht	  geht	  
langsam	  aus...	  

	  
	  
	  
Redewendungen	  	  -‐	  Reden	  in	  Bildern	  -‐	  	  Sprich	  die	  Sinne	  an	  
	  	  
	  
„Die	  Kuh	  muss	  vom	  Eis.	  Aber	  sie	  rutscht	  immer	  wieder	  aus“	  	  
(Jean	  Claude	  Junker	  zu	  den	  Verhandlungen	  mit	  

Griechenland.	  )	  
	  
Vertiefung:	  	  
Mir	  stehen	  die	  Haare	  zu	  Berge	  –	  Ein	  Haar	  in	  der	  Suppe	  –	  Die	  

Haare	  raufen	  –	  kein	  gutes	  Haar	  an	  jemandem	  lassen	  –	  
sich	  in	  den	  Haaren	  liegen	  –	  den	  Kopf	  aus	  der	  Schlinge	  ziehen	  –	  den	  Kopf	  hängen	  lassen	  
–auf	  Granit	  beissen	  -‐	  	  den	  Kopf	  in	  den	  Sand	  stecken	  –	  auf	  den	  Kopf	  stellen	  –	  aus	  dem	  
Kopf	  schlagen	  –	  ein	  Schlag	  ins	  Gesicht	  –	  ein	  Gesicht	  wie	  14	  Tage	  Regenwetter	  –	  im	  Hals	  
stecken	  bleiben	  –	  Hals	  über	  Kopf	  –	  mir	  schlägt	  das	  Herz	  bis	  zum	  Hals	  –	  einen	  Knödel	  im	  
Hals	  haben	  –	  Im	  Brustton	  der	  Überzeugung	  –	  sich	  den	  Bauch	  voll	  schlagen	  –	  eine	  
weisse	  Weste	  haben	  -‐	  	  eine	  Mordswut	  im	  Bauch	  haben	  –	  etwas	  liegt	  mir	  im	  Magen	  –	  
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auf	  schwachen	  Beinen	  stehen	  –	  die	  Beine	  unter	  den	  Arm	  nehmen	  –	  wieder	  auf	  den	  
Beinen	  sein	  –	  etwas	  auf	  die	  Beine	  stellen	  –	  mit	  einem	  Bein	  im	  Gefängnis	  sein	  –	  Füße	  
vertreten	  –	  auf	  eigenen	  Füßen	  stehen	  –	  auf	  großem	  Fuß	  leben	  –	  mit	  beiden	  Füßen	  im	  
Leben	  stehen	  –	  mit	  dem	  Fuß	  im	  Grabe	  stehen	  –	  sich	  den	  Mund	  fusselig	  reden	  –	  in	  einer	  
Sache	  das	  Genick	  brechen	  –	  zum	  Fressen	  gern	  haben	  –	  das	  Gesicht	  verlieren	  –	  darauf	  
kannst	  du	  Gift	  nehmen	  –	  die	  letzten	  beißen	  die	  Hunde	  –	  	  

	   und	  das	  ist	  nur	  die	  Spitze	  des	  Eisberges...	  
	  
(Aus:	  Redewendungen,	  (über	  10	  000	  Redewendungen)	  Dudenverlag,	  
Geflügelte	  Worte,	  Der	  neue	  Büchmann,	  	  (klassisches	  Nachschlagewerk)	  Bassemanverlag)	  
	  
	  
Zusammenfassung:	  
	  

-‐ Unser	   Kaufverhalten	   wird	   stärker	   von	   unseren	   Bedürfnissen	   als	   vom	   blossen	  
Bedarf	   gesteuert.	   Geschichten	   von	   Produkten	   etablieren	   den	   Mythos	   einer	  
Marke	  und	  beeinflussen	  unser	  Kaufverhalten.	  	  

-‐ Eine	  blosse	  Aufzählung	  von	  Daten	  und	  Fakten	  kann	  kein	  Klima	  der	  Motivation	  und	  
des	   Aufbruchs	   schaffen.	   Erst	   durch	   Storytelling	   erhalten	   Präsentationen	   einen	  
sinnstiftenden	  Rahmen	  und	  können	  das	  Publikum	  fesseln.	  	  

-‐ Storytelling	  als	  Coaching-‐Technik	  kann	  helfen,	  Handlungsmuster	   in	   der	   eigenen	  
Biografie	  aufzuspüren	  und	  gegebenenfalls	  zu	  verändern.	  	  

-‐ Wer	   in	   Erinnerung	   bleiben	   möchte,	   muss	   Geschichten	   erzählen.	   Storytelling	  
ermöglich	   Ihnen	   den	   authentischen	   Ausdruck	   der	   eigenen	   Fähigkeiten	   und	  
Werte,	  Ihres	  Charakters	  mit	  all	  seinen	  Ecken	  und	  Kanten.	  	  

-‐ Storytelling	   als	  Managementtechnik	   hilft	   nicht	   nur,	   die	  Herausforderungen	   von	  
Veränderungen	   zu	   verstehen	   und	   positiv	   zu	   beeinflussen,	   sondern	   auch	   die	  
Mitarbeiter	  dafür	  zu	  gewinnen.	  	  

	  
	  

	  	  
	  
	  

Storytelling	  ist	  eine	  Geschichte,	  die	  dich	  an	  der	  Eingangstür	  in	  eine	  amüsante	  Unterhaltung	  
verwickelt,	  während	  sich	  die	  Wahrheit	  durch	  ein	  Seitenfenster	  einschleicht...	  
	  
	  

Weiterführende	  Seminare,	  Personal-‐Training,	  Termine,	  Theaterabende:	  
www.admiral-‐wehrlin.de	  	  	  	  	  	  	  	  info@admiral-‐wehrlin.de	  
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	  	  	  	  	  	  Trainerbeschreibung	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

M.A.	  Eva-‐Maria	  Admiral,	  Magister	  	  
Max-‐Reinhardt-‐Seminar	  staatliche	  Schauspielschule	  in	  Wien.	  	  
Literaturstudium	  an	  der	  Universität	  Sorbonne,	  Paris.	  	  
Begabtenpreis	  der	  Akademie	  Solitüde,	  Autorin.	  	  
Abgeschlossene	  theologische	  Ausbildung.	  	  
Schauspielerin,	  10	  Jahre	  Ensemblemitglied	  des	  Wiener	  Burgtheaters.	  	  

Viele	  Soloprogramme,	  	  Preis	  als	  Nachwuchsschauspielerin	  des	  Jahres,	  	  
Seit	  25	  Jahren	  Seminarleiterin,	  	  Autorin	  mehrerer	  Bücher	  und	  CDs	  zum	  Thema.	  
Bereits	  über	  250	  Seminare	  in	  Deutschland,	  Österreich	  und	  Schweiz,	  	  
Gastdozent	  	  in	  Australien,	  Neuseeland	  und	  Rom.	  	  
Scriptwriting	  für	  TV	  und	  Radio.	  	  
Unterrichtet	  	  in	  verschiedenen	  Hochschulen,	  Privatwirtschaft.	  	  
Zertifizierte	  Stimm-‐	  und	  Rhetoriktrainerin	  	  u.a.	  auch	  für	  Keynote-‐Speaker.	  	  
www.eva-‐maria-‐admiral.de	  
	  
Mein	  persönliches	  Mission-‐Statement:	  
Der	  Wille	  zum	  Sinn	  bestimmt	  unser	  Leben.	  	  
Wer	  Menschen	  motivieren	  will,	  muss	  Sinnmöglichkeiten	  bieten.	  	  
	  
	  

Eric	  Wehrlin	  	  
geboren	  und	  aufgewachsen	  in	  der	  Schweiz.	  	  
Scuola	  Teatro	  Dimitri	  Schweiz,	  	  
(Fachschule	  für	  Bewegungstheater	  und	  Körpersprache)	  	  
Hochschule	  für	  darstellende	  Kunst,	  Schauspiel,	  	  Wien,	  	  
Ständige	  Weiterbildung	  	  in	  Baltimore,	  USA,	  versch.	  Zertifizierungen.	  	  	  	  

Seit	  30	  Jahren	  als	  Schauspieler	  an	  verschiedenen	  Theatern,	  	  Seminarleiter,	  Stimm-‐	  und	  
Schauspieltrainer	  in	  Deutschland,	  Österreich,	  Schweiz.	  Gastdozent	  	  in	  Australien,	  Neuseeland	  
und	  Rom.	  	  
Stimm-‐	  und	  Rhetorikcoach	  für	  Keynote-‐Speaker.	  	  
Buchautor.	  Bereits	  über	  250	  Seminare	  unterrichtet.	  	  
Unterrichtet	  	  in	  verschiedenen	  Hochschulen,	  Privatwirtschaft.	  
www.eric-‐wehrlin.de	  	  	  
	  
Mein	  persönliches	  Mission-‐Statement:	  
Leben	  ist	  -‐	  was	  man	  daraus	  macht.	  Gott	  baut	  keine	  Reihenhäuser.	  


