
STRATEGIE & TRENDS
Neue Chancen nutzen

MARKETING Nichts ist so spannend wie die eigene Geschichte: Wie Unternehmen die Macht der 
Erzählung nutzen können, um auf sich aufmerksam zu machen und neue Kunden zu gewinnen

Text: Felix Wadewitz

Sie schrieben Geschichte In den 
50er- und 60er-Jahren wollte kaum 

jemand einen Lattenrost von Lattoflex 
kaufen. Doch dann erlebte die Erfin-

dung ihren Durchbruch. Diese Historie 
ist heute das Verkaufsargument 



Mai 2015     impulse 77

Erfinderisch  Boris  
Thomas leitet in dritter 
Generation die Geschäfte 
von Lattoflex im nieder-
sächsischen Bremervörde. 
Die Mission seines Groß-
vaters führt er nun fort: 
Der hatte einst den Latten-
rost entwickelt
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J ede Geschichte braucht einen Anfang. Die 
von Boris Thomas beginnt mit einem Knall. 
Sieben Jahre ist es her, da saß der Frust so 
tief, dass er eine Revolution von oben an-

stieß. Der Familienunternehmer warf alle klas-
sischen Werbe-, PR- und Marketingagenturen 
raus und beschloss: Das machen wir jetzt selbst!

„Alle sechs Monate wurde eine neue Kampag-
nen-Sau durchs Dorf getrieben, neue Farben, 
neuer Slogan, platte Produktinfos, immer neue 
Trends. Ich gebe zu: Ich war von unserer eige-
nen Werbung genervt und gelangweilt“, erin-
nert sich Thomas. In dritter Generation führt er 
Lattoflex, einen Mittelständler mit 220 Mit-
arbeitern in Bremervörde. Der Großvater hat 
einst den ersten hölzernen Lattenrost der Welt 
hergestellt, heute entstehen in den Fabrikhal-
len moderne Hightech-Bettsysteme. „Und das 
Schlimmste war“, sagt Thomas, „wir erkannten 
uns selbst nicht mehr wieder. Es war, als hätten 
wir unsere eigene Geschichte verloren.“

Boris Thomas ging ins Archiv, sichtete alte 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sprach mit lang-
jährigen Mitarbeitern, holte sich unkonven-
tionelle Berater ins Haus – und eroberte die  
Hoheit über die Außendarstellung seines  
Unternehmens zurück. Am Ende wusste er: 
„Unsere Mission ist seit drei Generationen eine 
Welt ohne Rückenschmerzen. Dafür geben wir 
alles, jeden Tag – eine bessere Story gibt es 
doch gar nicht.“ Seit Lattoflex ausschließlich 
diese eine Botschaft in Anzeigen, Firmenvideos 
und Verkaufsveranstaltungen in den Vorder-
grund stellt, hat sich der Umsatz verdoppelt.

Und das mit einfachen, aber wirksamen 
Werkzeugen: Die Postwurfsendungen, die Lat-
toflex an Haushalte verschickt, drehen sich fast 
ausschließlich um das Thema, das in großen 
Buchstaben auf der ersten Seite prangt: „Rü-
ckenschmerzen lassen sich vermeiden.“ Dazu 
stellt der Firmeninhaber persönlich die Ge-
schichte seines Unternehmens vor – das macht 
er auch in einem eigenen Blog und in Youtube-
Videos, die er in der Mittagspause produziert.

„Es geht nicht um Perfektion, man muss kei-
ne Materialschlachten führen“, sagt Thomas. 
„Es geht darum, es einfach zu machen, etwas 
über sich preiszugeben – dann ist es authen-
tisch, und das zieht.“

Boris Thomas hat die Macht der Erzählung 
als Marketinginstrument für sich entdeckt – 
und damit Lattoflex an die Spitze seiner Bran-
che katapultiert. So wie ihm vor sieben Jahren 
geht es heute immer mehr Selbstständigen und 
Unternehmern: Sie haben das Gefühl, ihre 
Kunden nicht mehr zu erreichen.

D IE ERFINDUNG SOLLTE 
ALLES VERÄNDERN. 
DOCH NIEMAND  

INTERESSIERT SICH  
DAFÜR. ZEHN JAHRE DURST-
STRECKE FOLGEN. DANN  
LOBEN ÄRZTE DEN LATTEN-
ROST. UND PLÖTZLICH WILL 
IHN JEDER HABEN. DER 
DURCHBRUCH. LATTOFLEX 
WIRD WELTMARKTFÜHRER. 
Kurz-Story Das ist die Geschichte des Unternehmens Lattoflex, das 
1957 den ersten Lattenrost der Welt herstellte – erzählt in 30 Worten

HAPPY END
als Wirtschaftsjournalist 

ist es Felix Wadewitz  
gewohnt, schnell auf den 

Punkt zu kommen. Für die 
kleinen Geschichten über 

die Firmen aus unserer 
Titelgeschichte, die Sie 

auf dieser Strecke sehen, 
musste er aber besonders 

knapp formulieren: Die 
kürzeste Story hat gerade 

einmal 25 Wörter  an
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Die Geschichte ihres Unternehmens ist 
ein wertvoller Schatz, der ihnen hilft zu 
wachsen. Gut erzählt, macht sie in ein
fachen Worten den Ursprung, das Wir
ken und die Zukunftsvorstellungen ihres 
Unternehmens emotional greifbar. Und 
das Beste daran: Die eigene Geschichte 
kann niemand kopieren.

Auf ins Abenteuer!
Nehmen Sie ein Blatt Papier. Schreiben 
Sie eine Liste mit den Dingen, die sich 
veränderten, wenn ihr Unternehmen 
seine Geschichte optimal erzählen wür
de. Dann markieren Sie die Punkte, die 
ihnen am wichtigsten sind. Was sind ihre 
Erwartungen an die Geschichte? Möch
ten Sie Mitarbeiter und Kollegen begeis
tern? Haben Sie Sorge, dass nicht alle 
Mitarbeiter das gleiche Bild des Unter
nehmens haben? Gibt es ein komplexes 
Thema oder Produkt, das einfacher er
klärt werden muss? Oder wollen Sie ihre 
Kommunikation spannender machen? 
Die Liste ihrer Erwartungen ist wie ein 
Kompass. Vergleichen Sie jeden Entwurf 
mit ihren Erwartungen. Können sie 
durch Storytelling erfüllt werden?

Erkunden Sie die Schatzinsel
ihre Geschichte ist in ihren Erinnerun
gen gespeichert. Und Sie haben sie 
schon tausendmal erzählt: ihren Mit
arbeitern, ihren Freunden, ihren Ge

SO FINDEN SIE IHRE GESCHICHTE
Jeder Unternehmer hat eine einzigartige Geschichte. Meist liegt diese Story tief unter den Herausforde
rungen vergraben, die man täglich bewältigen muss. Wie ein Piratenschatz, zu dem man die Karte verlegt  
hat. Doch es lohnt sich, danach zu graben. Folgen Sie einfach diesem Plan des Experten Christian Riedel

Christian Riedel ist Kommunikations
berater („Story architect“) in Hamburg

schäftspartnern. Haben Sie diese Ge
schichte je aufgeschrieben? Nein? Dann 
machen wir das jetzt. Nehmen Sie das 
zweite Blatt Papier. Stellen Sie sich dabei 
vor, Sie erzählen die Geschichte einem 
neuen Mitarbeiter. Wie ist das Unterneh
men entstanden? Was hat Sie bewegt, 
das Unternehmen zu gründen? Welche 
Herausforderungen haben Sie gemeis
tert? Die einzige Regel: Setzen Sie den 
Stift nicht ab. Wenn Sie fertig sind, lesen 
Sie das Geschriebene nochmal durch. 

 Markieren Sie die Stellen, von denen Sie 
wissen, dass sie bei Zuhörern gut ankom
men. Stellen Sie sich die Frage: Worum 
geht es in ihrer Geschichte? Schreiben 
Sie dieses Wort auf die Rückseite. Geht 
es ihnen um Freiheit, Mobilität, Rücken
schmerzen, Spaß, Erfolg, Gewinn? Jedes 
Wort, das Sie berührt, ist erlaubt. Mit 
einer ausnahme: ihr Produkt. Denn Pro
dukte sind austauschbar. ihre Motivation 
ist es nicht. Das ist die Stelle, an der wir 
graben werden. Und keine Sorge, falls 
ihnen nicht sofort ein Wort in den Sinn 
kommt. Lassen Sie ihren Notizzettel ein 
paar Tage liegen, oder sprechen Sie mit 
einem Vertrauten darüber. Die Erkennt
nis wird kommen. Versprochen.

Das Gold liegt in der Tiefe
Jetzt graben wir ihre Geschichte aus. 
Nehmen Sie das dritte Blatt Papier zur 
Hand. Sagen Sie sich: „ich schreibe mei
ne Geschichte. Sie handelt von (ihr The
ma).“ Verwenden Sie in der Erzählung 
für die Satzanfänge gern die Wörter 
UND, aBER, DESHaLB, BiS. Sie helfen 
ihnen, eine logische Geschichte aufzu
bauen. Ein Beispiel, inspiriert von Latto
flex (siehe Seite 78): „Boris Thomas’ 
Großvater war Möbelbauer UND ent

wickelte den ersten Lattenrost. aBER 
niemand verstand die idee. DESHaLB 
musste er sich mit anderen aufträgen 
über Wasser halten. Doch er glaubte an 
seine Erfindung, DESHaLB machte er 
weiter, BiS der Markt so weit war – und 
alle einen Lattenrost haben wollten.“

Gefunden!
Wenn Sie ihre Geschichte mithilfe die
ser Leitworte geschrieben haben, ist ihr 
Spaten auf den Schatz gestoßen. Teilen 
Sie den Entwurf mit Vertrauten. Mit 
jeder Überarbeitung wird ihre Geschich
te stärker werden. Und Sie werden er
kennen, welche Entscheidungen in ihre 
Geschichte passen und welche nicht.

Schatzinsel  
erkunden Das Gold liegt in 

der Tiefe

auf ins  
abenteuer
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Klassische Werbung verliert zunehmend an 
Wirkung, viele Konsumenten ignorieren sie 
oder blenden sie aus. Die Digitalisierung sorgt 
für eine Flut an Informationen. Früher reichte 
es, die Stärken des eigenen Produkts in den 
schillerndsten Farben zu beschreiben. Heute 
ziehen Konsumenten und Geschäftspartner 
mit einem einzigen Mausklick weiter. Um sie 
zu packen und, noch wichtiger, zu binden, 
braucht es heute mehr. Es braucht eine persön-
liche Geschichte. Eine, die so gut ist, dass sie in 
Erinnerung bleibt – und weitererzählt wird.

Denn Menschen lieben Geschichten. Ange-
fangen von Homers „Odyssee“ über die „Herr 
der Ringe“-Trilogie bis hin zur TV-Serie „Brea-
king Bad“: Seit der Antike lassen wir uns von 
ihnen fesseln – und wollen unbedingt wissen, 
wie es weitergeht.

Was Menschen dagegen weniger lieben, sind 
Power-Point-Präsentationen. „Die sterile Kom-
munikation, wie sie Firmen, inspiriert von 
Briefings, Memos oder Excel-Tabellen, pflegen, 
führt dazu, dass wir alle ähnlich reagieren“, 
sagt der Krimiautor Veit Etzold. „Wir schlafen 
ein, checken E-Mails, gehen eine rauchen oder 
aufs Klo.“ Das setze sich in der Außendarstel-

Authentisch 
Matthias Henze und seine 
beiden Mitgründer von 
Jimdo haben etwas ent
wickelt, das heute Millionen 
Menschen weltweit für den 
Sprung in die Selbstständig
keit nutzen: einen Baukasten 
für Webseiten und Online
shops. Und weil auch sie  
mit wenig Startkapital los
legten, sehen viele ihrer 
Kunden in Jimdo ein echtes 
Vorbild

lung vieler Unternehmen fort: Auch im Marke-
ting gehe es zu oft um Zahlen und Fakten,  
um die Eckdaten eines Produkts, so Etzold. 
Doch schneller, höher, weiter kann mittler-
weile jeder. „Wenn wir dagegen eine gute Story 
hören, schalten wir auf Aufmerksamkeit.“

Warum ist das so? Durch Geschichten erklärt 
sich unser Gehirn die Realität. Es reagiert auf 
Emotionen: die Angst vor dem Säbelzahntiger, 
die Erleichterung, wenn wir ihn abgelenkt ha-
ben, die Freude, wenn wir unsere Verwandten 
in der Höhle wiedersehen. „Unser biologisches 
Gedächtnis ist uralt und ändert sich nicht so 
schnell wie die modernen Kommunikationsfor-
men“, so Etzold (siehe Interview Seite 83). Da-
her merken wir uns selten Zahlen, können uns 
aber oft noch nach Jahren an die Handlung  
eines Kinofilms erinnern. Unternehmer wissen 
das für sich zu nutzen: Wer die eigene Ge-
schichte mit Höhen und Tiefen erzählt, macht 
sich unterscheidbar und bleibt im Gedächtnis.

Kapitel 1: Jede Geschichte braucht 
einen Helden. Oder auch drei
Matthias Henzes Unternehmen kommt auf den 
ersten Blick wie viele Internetfirmen daher: In ar
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IHREN NAMEN DENKEN SIE SICH BEIM  
BIER AUS. AUS „JEDER KANN ES MACHEN“ 
WIRD „JIM CAN DO“ – KURZ JIMDO. DIE 

IDEE: JEDER LAIE SOLL SELBST WEBSEITEN 
BAUEN KÖNNEN. IHR ERSTES BÜRO IST  
AUF EINEM BAUERNHOF. HEUTE HABEN SIE 
MEHR ALS ZWÖLF MILLIONEN USER.

den Jimdo-Büros in Hamburg-Altona wuseln 
neben 160 jungen Mitarbeitern auch mitge-
brachte Hunde umher, stehen Apple-Computer 
bereit und Kickertische im Weg. So weit, so üb-
lich. Doch Jimdo will anders sein als die ande-
ren Start-ups, denen es auf Wachstum an-
kommt und auf den schnellen Exit, den Ver-
kauf an einen Großinvestor. Auch die Jimdo-
Gründer hatten es 2008 auf diese Weise 
probiert: Der Web-Gigant United Internet war 
bei dem Start-up eingestiegen. Ein paar Mona-
te später merkten die Gründer: Es geht nicht, 
wir passen nicht zu einem Konzern. Und kauf-
ten ihre Anteile wieder zurück.

„Wir wussten, dass in unserer Geschichte 
mehr steckt, als man von außen sieht. Wir ha-
ben das nicht so genutzt, wie wir es konnten“, 
erzählt Matthias Henze. Um das Potenzial frei-
zulegen, holten sich die Gründer mit Christian 
Riedel einen professionellen Geschichtener-
zähler an Bord. Der 37-Jährige liebt Geschich-
ten, seit er früher nach der Schule jeden Nach-
mittag Captain Kirk in fremde Galaxien gefolgt 
ist. Heute hilft Riedel Unternehmen dabei, die 
Theorie des Geschichtenerzählens im Firmen-
alltag umzusetzen (siehe Anleitung Seite 79).

Storytelling ist dabei keine Kunstform, son-
dern eine Methode: Riedel stellt die richtigen 
Fragen und steuert den Prozess. Der dauerte 
bei Jimdo anderthalb Jahre – von den ersten 
Workshops bis zur Vollendung einer Art Story-
Blaupause. Er schickte die drei Gründer auf 
 eine Zeitreise zu ihren Anfängen: „Darum geht 
es im Kern“, sagt Henze. „Herauszufinden, wer 
man ist, was einen antreibt und warum man  
jeden Morgen aufsteht und ins Büro kommt.“

Mit der Hilfe von Riedel entdeckten die drei, 
dass sie das Zeug haben, Helden ihrer eigenen 
Geschichte zu sein. Auf dem elterlichen Bau-
ernhof eines Mitgründers nahe Cuxhaven pro-
grammierten die Jimdo-Gründer ohne viel 
Startgeld und ohne Großinvestor im Rücken  
einen digitalen Baukasten, mit dem jeder  
ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite und 
Onlineshops erstellen kann.

Für die User ist die Software oft der erste 
Schritt in die Selbstständigkeit. „Wer diese Ge-
schichte kennt, versteht, dass es eben weit 
mehr als Marketing ist, wenn Jimdo sagt: ,Uns 
verbindet etwas Besonderes mit unseren Nut-
zern‘“, so Riedel. Es ist die Geschichte von drei 
Jungs, die auf einem Bauernhof begannen 

Kurz-Story Das ist die Geschichte des Hamburger Startups Jimdo, das 2007 von Christian Springub,  
Fridtjof Detzner und Matthias Henze gegründet wurde und heute 160 Mitarbeiter hat – erzählt in 43 Worten

VEIT ETZOLD 
DER WEISSE HAI IM 
WELTRAUM STORYTEL-
LING FÜR MANAGER
WileyVCH Verlag 
250 Seiten, 19,99 Euro

PETRA SAMMER
STORYTELLING – DIE 
ZUKUNFT VON PR UND 
MARKETING 
O’Reilly Verlag 
256 Seiten, 24,90 Euro

WEITERLESEN
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und heute Büros in San Francisco und Tokio 
haben – davon träumen eben auch viele Jimdo-
Kunden, und deshalb ist ihre Identifikation mit 
dem Produkt so hoch: Zu einem Event in Japan 
kamen allein 400 Menschen – einfach, um  
dabei zu sein. „Jeder einzelne Mitarbeiter soll 
wissen und erzählen können, wer wir sind, wo-
für wir stehen“, sagt Henze, „das soll sich in 
 allem, was wir tun, niederschlagen – vom User-
Support über Videos bis hin zum Newsletter.“

Für Christian Riedel sind Geschichten „ein-
fach die natürlichste Form der Kommunikati-
on“. Sie folgen alle bestimmten Mustern und 
Prinzipien, die bis in die Antike zurückreichen 
und noch heute den Aufbau jedes Hollywood-
Films bestimmen: Im ersten Akt werden die 
handelnden Personen eingeführt, im zweiten 
entsteht ein Konflikt, es kommt zum große 
Knall, dann gibt es einen Wendepunkt und 
schließlich (zumeist) ein Happy End.

Der englische Autor Christopher Brooker be-
schreibt in seinem Standardwerk „The Seven 
Basic Plots“, dass es insgesamt nur sieben 
Grundformen von Geschichten gibt: von der 
Komödie bis zur Tragödie, von der „Teller-
wäscher-zum-Millionär“-Story bis zur Helden-

reise, die von Homers „Odyssee“ bis „Stirb 
langsam 5“ reicht. Im Kern funktionieren 
 Storys also immer gleich, nur in immer neuen 
Variationen.

Kapitel 2: Der Held darf auch  
mal verlieren
Wer sich dessen bewusst ist, kann das für  
die Unternehmenskommunikation nutzen. Die 
Heldenreise etwa besteht im Kern aus dem An-
streben eines Ziels – das kann die große Liebe 
sein, die Weltherrschaft oder auch der nächste 
Auftrag. Das kennt jeder Selbstständige oder 
Kleinunternehmer, der täglich um Kunden 
buhlen muss. Natürlich gibt es dabei Rück-
schläge, doch am Ende erreicht der Held (hof-
fentlich) sein Ziel.

Und er darf auch mal verlieren, um am Ende 
vielleicht als Sieger hervorzugehen. Gründer, 
Kleinunternehmer und traditionsreiche Mittel-
ständler stehen schließlich fast immer in Kon-
kurrenz zu seelenlosen Konzernen.

Dass die Jimdo-Gründer ihren Deal mit Uni-
ted Internet ein paar Monate später rückgängig 
machten, ist letztlich auch eine unternehmeri-
sche Niederlage. Aber sie erzählen sie – etwa 

BAUERN SCHIMPFEN, 
POLITIKER MOTZEN, 
DIE INDUSTRIE 

DROHT. DOCH GEORG HIPP 
BLEIBT STUR. ER STELLT 
DEN FAMILIENBETRIEB AUF 
ÖKOLOGISCHEN LANDBAU 
UM – 1956. HEUTE IST  
BIO-BABYNAHRUNG  
ABSOLUTER STANDARD. 

Glaubwürdig Diesen Bio
bauern kannte eine Zeit lang 
jeder Fernsehzuschauer. Der 
Satz „Dafür stehe ich mit 
meinem Namen“ machte 
Claus Hipp berühmt. Er 
steht bis heute für die be
sondere Glaubwürdigkeit 
von Familienunternehmern, 
die anders als Manager 
selbst haften. Hipps Vater 
hatte einst gegen Wider
stände mit der Bioland
wirtschaft begonnen

Kurz-Story Das ist die Geschichte der Firma Hipp, die zu den Vorreitern 
des Okölandbaus gehört – erzählt in 25 Worten.

Pi
et

ro
 S

ut
er

a,
 a

rm
in

 W
ei

ge
l/P

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
/d

pa



Mai 2015     impulse 83

STRATEGIE & TRENDS 
STORYTELLING

im Unternehmensblog – so entwaffnend offen-
siv, dass sie daraus in den Augen ihrer Kunden 
als noch sympathischer hervorgehen.

Kapitel 3: Der Held erzählt die  
Geschichte selbst
Wer in Deutschland etwas gelten will, der 
bringt Leistung, aber er macht nicht viele Wor-
te darüber. In Amerika ist das anders, sagt 
 Alexander Christiani vom Institut für Story-
Marketing. Dort griffen viele Gründer und Un-
ternehmer intuitiv zum Storytelling als macht-
vollem Marketinginstrument. „In Deutschland 
gibt es gerade bei Familienunternehmern den 
Impuls zu sagen, ich dränge mich nicht ins 
Rampenlicht. Schließlich sind unsere Produkte 
so gut, die sprechen für sich selbst“, erzählt 
Christiani. Für ihn ein Trugschluss. Auch im 
Geschäfts leben gilt: „Menschen interessieren 
sich am meisten für andere Menschen.“ Je 
komplizierter und technischer ein Produkt, 
desto wich tiger seien persönliche Geschichten 
(siehe Fallstudie Seite 86).

Einer der einfachsten und zugleich wirk-
samsten Ansätze sei es, wenn der Selbstständi-
ge oder Mittelständler selbst das Wort ergreife, 
statt die Außendarstellung anderen zu überlas-
sen, so Christiani. Was das bewirken kann, 
zeigt das Beispiel eines Familienunternehmers 
aus dem bayerischen Pfaffenhofen, der Werbe-
geschichte schrieb – und den heute fast jeder 
Deutsche erkennt.

„Dafür stehe ich mit meinem Namen.“ Dieser 
Satz von Claus Hipp hat sich Generationen von 
Fernsehzuschauern eingeprägt und den Baby-
nahrungshersteller, der bereits in den 50er- 
Jahren gegen die herrschende Meinung auf 
Bioprodukte setzte, berühmt gemacht. Er ist 
die Essenz seiner unternehmerischen Verant-
wortung. „Als Inhaber haften wir persönlich, 
anders als die Manager in Konzernen, dadurch 
vertrauen uns unsere Kunden stärker“, sagt 
Hipp über seine einfache und klare Botschaft.

Die Idee damals hatte eine Werbeagentur. 
„Ich habe mich nicht vor die Kamera gedrängt, 
aber es erschien mir einleuchtend, dem Namen 
Hipp auch ein Gesicht zu geben. Die Wirkung 
des Satzes war überwältigend.“ Gerade als 
kleinerer Hersteller sei es wichtig, sich gegen 
die Lebensmittelkonzerne abzugrenzen und 
nahbar zu sein. Die eigene Geschichte – Hipps 
Großvater stellte 1899 die erste Babynahrung 
her, sein Vater begann bereits in den 50er- 
 Jahren mit dem Biolandbau – sei dabei das 
wichtigste Kapital.

Wieso fällt es Unternehmen 
immer schwerer, Aufmerksam-
keit zu gewinnen?
Die Kommunikation nimmt über
hand. alles ist überall verfügbar, 
und jeder ist mit jedem 24 Stun
den am Tag am Reden, Mailen, 
Simsen oder Posten. Gleichzeitig 
werden die aufmerksamkeits
spannen durch die informations
flut immer kürzer. Doch jedes Mal 
wenn wir eine gute Story hören, 
sind wir hochkonzentriert.

Warum ist das so?
Geschichten sind der Weg, wie 
wir lernen. Unser biologisches 
Gedächtnis ist Zehntausende  
Jahre alt und verändert sich nur 
langsam. Wir reagieren vor allem 
auf Gefühle. Unternehmen kom
munizieren eher faktenlastig. Sto
rytelling findet auf der informel
len Ebene statt: Die modernen 
Lagerfeuer sind die Kaffeeküchen 
und Kantinen. Was dort verbrei
tet wird, bleibt hängen. Zahlen 
geraten in Vergessenheit. Das 
bedeutet nicht, dass sie schlecht 
sind. Sie müssen nur richtig als 
ankerpunkte in die Story inte
griert werden und dürfen nicht 
als Datenwüste im Raum stehen.

Die Welt ist aber komplex  
geworden …

… daher filtert das Gehirn radikal, 
welche informationen es verar
beitet und welche nicht. Einen 
Wert haben sie dann, wenn sie 
zum Beispiel für das Überleben 
des Menschen wichtig sind – 
Stichwort Säbelzahntiger. Überle
bensratschläge wurden schon 
immer in Storys verpackt, wes
halb Geschichten per se als rele
vant eingestuft werden. an Über
lebenshinweise in PowerPoint 
kann sich unser Gehirn dagegen 
nicht erinnern. als beinharter 
 Türsteher lässt es so etwas gar 
nicht erst herein.

Was können wir von den klassi-
schen Geschichten lernen? 
Die Muster ändern sich nicht: Der 
Held macht sich auf eine Reise, 
erlebt Tausende von Gefahren, 
die er gerade so besteht, und 
kehrt schließlich gestärkt zurück. 
alle Geschichten funktionieren 
nach Tausenden von Jahren nach 
diesem Muster. allein das ist ein 
deutliches Zeichen, dass Storys 
aufmerksamkeit generieren. 

Was bedeutet das für das Mar-
keting kleiner Mittelständler?
inhabergeführte Unternehmen 
sind authentischer und glaubwür
diger als große. Der Gründer oder 
der inhaber kann als Held darge
stellt werden, der sein Unterneh
men durch Widrigkeiten steuert 
und seine Kunden begeistert. 
Denn Menschen wollen Geschich
ten von individuen hören, nicht 
von abstrakten Konstrukten wie 
Firmen. Gerade als kleineres Un
ternehmen mit großen Wettbe
werbern kann man sehr schön die 
DavidgegenGoliathKarte zie
hen. Wer die eigene Historie mit 
Siegen und Niederlagen erzählt, 
macht sich unterscheidbar und 
bleibt im Gedächtnis.

Warum wir uns Geschichten merken, aber Zahlen vergessen, 
erklärt Schriftsteller und StorytellingExperte Veit Etzold

„DAS GEHIRN IST DER HÄRTESTE 
TÜRSTEHER DER WELT“

Veit Etzold ist Krimiautor („Final 
Cut“) und StrategieBerater
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Mutig Jens Trauernicht 
hat sein kleines Marki-
sengeschäft im ostfriesi-
schen Emden von seinen 
Eltern übernommen. 
Jetzt geht er neue Wege 
im Marketing – dafür 
stellt er sich auch selbst 
vor eine Kamera und 
entwickelte ein Kunden-
magazin
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STRATEGIE & TRENDS 
STORYTELLING

Kapitel 4: Der Held braucht nicht  
viel Geld
Mit wie wenigen Mitteln Storytelling als Marke-
tinginstrument wirkungsvoll eingesetzt wer-
den kann, macht am anderen Ende Deutsch-
lands ein Handwerksbetrieb mit drei Mitarbei-
tern vor. Im ostfriesischen Emden steht Jens 
Trauernicht in seinem selbst eingerichteten 
TV-Studio. In zweiter Generation bietet sein 
Betrieb Markisen an. „Wir sind in einer struk-
turschwachen Region mit einem sehr spezifi-
schen Produkt“, erzählt der Kleinunternehmer. 
„Viele Baufirmen wildern in unserem Revier.“

Was Claus Hipp mit Millionen an Fernsehgel-
dern und Werbeagenturen im Rücken machte, 
setzte Trauernicht mithilfe von Story-Berater 
Alexander Christiani im Kleinen um. Für Ka-
mera und Schnittsoftware sowie vier im Inter-
net erstandene Leuchten investierte er 1000 
Euro. Ein Schnäppchen. „Eine Agentur würde 
400 bis 500 Euro nehmen – pro Minute“, sagt 
Trauernicht. Da macht er es lieber selbst.

So begrüßt er potenzielle Kunden auf der 
Webseite mit einem Video und erzählt ihnen, 
wie er die Firma einst von seinen Eltern über-
nahm. „Anfangs war da viel Gestotter, aber das 
ist Übungssache“, sagt der Unternehmer. „Das 
Wichtigste ist: Es funktioniert.“ Seitdem habe 
er seinen Umsatz um 60 Prozent gesteigert.

NTERM STRIiHU  Wenn Unternehmer und 
Selbstständige ihre eigene Geschichte als Marke
tinginstrument einsetzen, erhöhen sie ihre Glaub
würdigkeit und gewinnen nachhaltig neue Kunden. 

Daneben setzt er seit Kurzem auch auf ein ei-
genes Internetmagazin, das Geschichten rund 
um das Leben auf der Terrasse sammelt. Man-
che Storys („Wie ich unseren Urlaub rettete, in-
dem wir unsere Markise neu bespannt haben“) 
kommen von Trauernichts Kunden. Für den 
Bau der Seite und die Optimierung für Such-
maschinen hat er eine Onlineagentur enga-
giert, darüber hinaus stecken er selbst und  
seine Frau jede Woche einige Stunden ihrer  
Arbeitszeit in das Projekt. „Inzwischen sind wir 
immer auf der Suche nach neuen Geschichten, 
da geht so manches Wochenende bei drauf.“

Die meisten Geschichten enden mit einem 
Happy End. Diese schließt, wie sie begann, mit 
Boris Thomas. Auch er habe sich an den Ge-
danken erst gewöhnen müssen, sich vor eine 
Kamera zu stellen, erzählt der Lattoflex-Inha-
ber. „Als Chef fand ich das erst einmal komisch, 
aber das ist die falsche Perspektive“, sagt Tho-
mas zum Abschied. „Wenn ich selbst Kunde 
bin, finde ich es immer spannend, zu erfahren, 
wer mir da etwas verkaufen will.“

SEIN VATER GRÜNDETE EINST ARBEITS-
LOS IN DER GARAGE. ALS MARKISEN-
BAUER JENS TRAUERNICHT JAHRE  

SPÄTER DEN MEISTERITEL ERHÄLT, SAGT DER 
BEAMTE: „GLÜCKWUNSCH. SIE SIND ERST DER 
ZWEITE MEISTER IN DIESEM BERUF IN GANZ 
OSTFRIESLAND.“ SEIN VATER WAR DER ERSTE.

J Lesen Sie weiter 
Auf der nächsten Doppel
seite zeigen wir am Bei
spiel eines Frankfurter 
Familienunternehmens, 
wie eine schlüssige Story
tellingStrategie entsteht 

Kurz-Story Das ist die Geschichte der Emdener Firma Trauernicht, die seit Jahrzehnten der einzige Meisterbetrieb im 
Markisenbau in Ostfriesland ist – erzählt in 38 Worten

Warum sein kleines  
Ingenieurbüro auf  
Storytelling im Marke
ting setzt, erzählt der 
Gründer David Wenger 
im Interview. Zu lesen  
unter impulse.de/ 
storytelling
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