
 

 

Mehr Reichweite durch Emotionen - Storytelling im Business 
 

„Michael steht an einem lauwarmen Spätsommerabend an seinem Küchenfenster und sieht 

seinem fünfjährigen Sohn Patrick beim Spielen zu. Patrick juchzt und springt durch den 

Garten. Er buddelt wie ein Hund im Sandkasten, lacht und tanzt, als wäre es das erste Mal 

seit langem. Doch genau so ist es.  

 

Patrick hat seinen kahlen Kopf unter einer Mütze versteckt und ist froh nach der 

belastenden Chemotherapie wieder einen normalen Tag erleben zu können. 

Sein Vater Michael kann sich nicht freuen. Er steht regungslos am Fenster und beginnt zu 

weinen. Im Gegensatz zu seinem kleinen Sohn weiß er, dass der Tumor im Kopf nicht 

kleiner geworden ist und Patrick bald sterben muss…“ 

 

Diese Geschichte ist hart - verdammt hart. Und sie ist unwahr. 

 

Dr. Paul Zak ist einer der bekanntesten amerikanischen Neuroökonomen. Dieser 

Wissenschaftszweig beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von ökonomischen Phänomenen 

wie Spendebereitschaft und Kaufverhalten im Zusammenhang mit Hirnaktivitäten. Er wollte 

wissen, was sich im Kopf eines Menschen verändert, wenn er eine ähnliche Geschichte wie oben 

hört. 

 

Er untersuchte Blutwert und Hirnaktivitäten mit bildgebenden Verfahren. 

 

Heraus kam: Sobald Menschen eine emotional gefärbte Geschichte lesen, hören oder sehen, 

werden sie aufmerksamer und emphatischer. 

 

Warum ist das für uns als Coaches, Trainer oder Blogger wichtig? 
 

Wir wollen Menschen bewegen. Wir wollen ihr Leben verbessern. Wir wollen unsere 

Dienstleistungen und unsere Kompetenzen zeigen. 

 

Und dazu eignen sich Stories am besten.  

 

Seit Beginn der Menschheit speichern wir unser Wissen in Geschichten. Anfangs, weil es keine 

Schrift gab und später zur Unterhaltung und zur Bildung. 

 



 

 

In unserem Gehirn ist die Vorliebe für eine gute Story so tief verankert, dass wir gar nicht anders 

können, als aufmerksam zu werden, wenn wir eine hören. Sie muss uns aber emotional berühren. 

Entweder weil sie lustig ist, ermahnend, spannend, lehrreich oder am besten alles auf einmal. 

 

Was ist, wenn ich keine Geschichten erzählen kann? 
 
Wenn ich mit Klienten über Storytelling im Business rede, entweder für den Blog oder für 

Podcastproduktionen, kommt fast immer diese Frage: Was ist, wenn ich keine Geschichten 

erzählen kann? 

 

Die Antwort darauf: Jeder Mensch kann Geschichten erzählen - die meisten haben es 

schlichtweg verlernt. Wir sind durch Schule, Ausbildung und Studium so auf die harten Fakten 

getrimmt, dass wir vergessen haben, wie man eine gute Story erzählt. 

 

Man muss sich nur mal auf dem Spielplatz die Kids anschauen und zuhören, was sie erzählen. 

Alle Kinder sind begeisterte Storyteller. Und das gute ist, wir können uns diese Fähigkeit wieder 

antrainieren. 

 

Aber warum keine harten Fakten? 
 

Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) sind einfach langweilig. Es gibt ein paar Menschen, die sie 

spannend finden, aber das sind die wenigsten. Wenn wir ZDF konsumieren, dann denken wir: 

„Okay, das habe ich verstanden.“ - bestenfalls. Aber das bedeutet nicht, dass wir unser 

Verhalten oder unser Leben verändern. Jeder von uns weiß, dass zu viel Zucker dick macht und 

trotzdem finden wir an jeder Ecke einen Backshop in der Stadt. 

 

Und eine Geschichte kommt ohne ZDF aus? 
 

Weiter oben habe ich geschrieben, dass eine Statistik maximal dafür sorgen kann, dass man ein 

Problem mit seinem Hintergrund verstanden hat: „Okay, das habe ich verstanden“, wird die 

innere Stimme dann sagen.  

 

Wenn man diese Fakten aber in eine Story einbaut, dann kommt man noch einen Schritt weiter. 

Dann sagt die innere Stimme: „Okay, ich habe das verstanden UND ich weiß, was ich machen 

muss.“ 

 

Aber wie geht das?! 

 

 



 

 

Die wichtigsten Zutaten einer guten Geschichte 
 

1. Eine Hauptperson: Menschen assoziieren sich am besten mit Menschen. Wenn du 

beispielsweise ein Ernährungscoach bist, dann kannst du noch so oft erzählen, dass Zucker 

ungesund ist. Wenn du aber eine Erfolgsgeschichte einer Klientin von dir erzählst, wie sie mit 

welchen Methoden und Tricks Zucker einsparte und sich jetzt wieder begehrenswert ihrem 

Mann gegenüber fühlt, dann fällt Assoziation leichter. Menschen lernen zudem gerne am 

Modell und so kann die Hauptperson in deiner Story ein Modell zum Abschauen eines 

Verhaltens sein. 

 

2. Emotionale Sprache: Verwende keine wissenschaftliche Sprache, sondern eine lebendige 

und „gefühlsmäßige“ Sprache. Damit meine ich keine romantischen Geschichten, sondern sehr 

genaue Situationsbeschreibungen in denen sich deine Hauptperson befindet. Wenn du deiner 

Zielgruppe als Ernährungscoach beschreibst, wie die Hauptperson Heißhunger empfindet, 

dann beschreib es. So wird aus „Anna hatte plötzlich Heißhunger“ etwas Lebendiges. „Als 

Anna gerade die Excel-Tabelle für das nächste Meeting überprüfte, wurde sie durch 

lautes Magenknurren aus ihren Gedanken gerissen. Tief im Bauch überkam sie das 

Gefühl, dass sie JETZT etwas essen musste“. Das ist zwar etwas mehr Text, aber die 

Zielgruppe kann sich viel besser in die Situation hineinversetzen und das ist das, was wir 

erreichen wollen - emotionale Beteiligung. 

 

3. Einen Konflikt: Wie langweilige wäre STAR WARS, wenn sich der Todesstern plötzlich selber 

zerstören würde und Darth Vader direkt einsehen würde, dass die Rebellen doch Recht haben. 

Vermutlich würde dann Teil Sieben nicht bald in den Kinos laufen. Die Hauptperson deiner 

Geschichte muss mit etwas konfrontiert sein. Sie muss ein Problem haben und lösen. Wenn 

wir bei dem Beispiel mit Anna und dem Magenknurren bleiben, könnte die Geschichte 

folgenden Konflikt haben. Anna hat einen sehr stressigen Job und ist gewohnt, dass sie bei 

Stress viel isst. Der Magen will einfach etwas zu tun haben und der Gang zum 

Süßigkeitenautomaten ist Routine. Als Ernährungscoach (Ja, ich reite darauf rum. Es geht aber 

auch mit jeder anderen Zielgruppe) ist das vermutlich ein häufiges Problem der Zielgruppe. 

Annas Konflikt: Sie will trotz stressigen Job abnehmen und muss etwas in ihren Routinen 

verändern. 

 

4. Eine Message: Am Ende der Geschichte hat Anna zwei oder drei Alternativen ausprobiert und 

ist mit einer erfolgreich und löst das Problem. Hiermit zeigt der Coach und Storyteller 

Möglichkeiten auf, die der Leser dann auch ausprobieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

der Leser in Aktion kommt, ist wahrscheinlicher, als bei ZDF. Um am Ende ein Fazit zu ziehen, 



 

 

sollte die Message oder „die Moral von der Geschichte“ kurz zusammengefasst werden. So 

entstehen keine Missverständnisse. 

 

5. Der Call-to-action: Damit eine Story keiner reiner Selbstzweck ist, muss sie den Leser, Hörer 

oder Zuschauer zu etwas auffordern. Entweder zum Teilen der Geschichte, zum Eintragen in 

den Newsletter oder zum Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung. Die Geschichte von 

Anna könnte beispielsweise so enden: „Annas Erfolgsgeschichte ist kein Einzelfall. 

Routinen zu verändern ist möglich, aber auch etwas Arbeit. In meinem kostenfreien E-

Kurs zeige ich dir über einen Zeitraum von 3 Monaten, wie du Routinen verändern und 

dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Trag dich einfach….“ 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand nach einer solchen Geschichte in deinen Newsletter 

einträgt, ist wahrscheinlicher als mit reinen ZDF oder bitten.  

 

Stories sind zudem sehr Keyword-reich und werden wegen der emotionalen Beteiligung gerne in 

den Sozialen Medien geteilt. 

 

Wie kannst Du das umsetzen? 
 

Mach aus deinem nächsten Blogartikel eine Story. Am besten klappt das, indem du eine 

Erfolgsstory schreibst. Das kann die erfolgreiche Geschichte eines Klienten oder einer Klientin von 

dir sein oder du erfindest eine. Alles ist erlaubt, alles ist möglich. 

 

Achte aber darauf, dass die 5 Zutaten einer guten Story darin vorkommen.  

 

Diese Story muss gar nicht lang sein. Man kommt mit maximal 1000 Wörter in der Regel gut hin. 

 

Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß dabei. 

Dein Gordon Schönwälder 

 

www.marketingmitstories.de 

www.facebook.com/marketingmitstories 

 

Gordon Schönwälder ist bekennender Serienjunkie und 

Storyteller. Er berät Podcaster und Blogger dabei, 

begeisternde Geschichten und Inhalte zu erstellen. 

Entweder für Content-Marketing oder die eigene Webseite. 

 
 


