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Die Elektrogerätehändler von 
Euronics, Expert, Saturn & Co. 

staunten nicht schlecht, als sie 
den Veranstaltungsort Schuppen 
52 im Hamburger Hafen betra-
ten. Auf der Abendveranstaltung 
des Herstellers Philips erwartete 
sie nicht die sonst übliche Prä-
sentation neuer Elektrogeräte. 

Unter dem Motto „A perfect dayb– 
24 hours with Philips“ erlebten 
die Teilnehmer in Kurzfassung 
einen ganzen Tag mit neuen Haus-
haltsprodukten. Dabei erzählte 
und inszenierte das Unterneh-
men einen Tagesablauf jeweils in 
gesonderten Arealen für Morgen, 
Mittag, Nachmittag und Abend. 
Darin kamen wie selbstverständ-
lich neue Produkte vor, die das 

Publikum auch selbst testen und 
anwenden konnte. Die Fach-
besucher waren beeindruckt.

Das Instrument, dessen sich 
Philips dabei bediente, heißt 
Story telling. Werbetreibende Fir-
men erzählen Geschichten in 
Form von Texten, kurzen Videos 
oder gar nur Bildern rund um eine 
Marke oder ein Produkt. Story-
telling kann auf vielfachen Wegen 
und Medien wie Print, online oder 
TV-Spots sowie auf Veranstaltun-
gen betrieben werden. Bei dieser 
Art des Marketings entwickeln 
Unternehmen Geschichten, in die 
Werbe botschaften eingebaut sind, 
die Kunden emotional berühren. 
Als optimal erweisen sich solche 
Darstellungen immer dann, wenn 
sie außergewöhnlich, witzig, span-
nend, interessant oder auf irgend-
eine andere Art unterhaltsam sind.

Bisher nutzen allerdings nur 
wenige Firmen dieses Instrument. 
Einige Punkte sind zu beachten, 
damit werbetreibende Betriebe 
auf solche Erzählungen kommen 
(siehe „Gut erzählt bleibt haf-

ten“). Und was einprägsame Sto-
rys bringen, erläutert die Ham-
burger Agenturchefin Daniela 
Wilken (siehe „Auf den Kunden-
nutzen eingehen“). So gelang es 
Philips nach Aussage von Silke 
Hecht-Nölle, Director Trade Mar-
keting & Category Management 
des Unternehmens, bei der Prä-
sentation im Schuppen 52, „die 
damalige Kernaussage des Kon-
zerns – ‚Philips-Produkte beglei-
ten durch den gesamten Tag‘b – 
auf eine einfache und klare Idee 
herunterzubrechen“.

Erlebniswelt entwickeln

Das Konzept der interaktiven Pro-
duktausstellung im Rhythmus der 
Tageszeiten hatte die Hambur-
ger Livekommunikationsagentur 
Wilkenwerk GmbH mit Inhaberin 
Daniela Wilken entwickelt. Die 
Besucher standen als Akteure im 
Mittelpunkt des Philips-Tags. Die 
Gestaltung des Orts war gänzlich 
auf die Story zugeschnitten. Der 
Raum in Form eines Zifferblatts Fo

to
s:

 C
or

bi
s,

 H
ec

ht
-N

öl
le

„Eine Kernaussage 

auf eine klare Idee 

herunterbrechen“

Silke Hecht-Nölle, Philips

Spannende 
Geschichten
Kundenansprache. Menschen versuchen 

oft, Werbung zu ignorieren. Aber sie  lieben 
Geschichten. Wie Firmen Menschen mit 

 spannenden Erzählungen erreichen können.
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und die sorgfältig ausgewählten 
Erlebnisinseln spiegelten typi-
sche Tagesszenen wider, in die 
Produkte wie elektrische Zahn-
bürsten, Bügeleisen, Küchenge-
räte oder Unterhaltungselektronik 
natürlich eingebunden werden 
konnten. Daniela Wilken: „Wir 
haben uns losgesagt von der klas-
sischen Produktpräsentation und 
entwickelten eine Erlebniswelt – 
die morgendlichen Rituale im Bad, 
die Kaffeepause am Mittag, das 

Multimedia-Erlebnis am Abend.“ 
Die Geschichte wirkte durch ihre 
Klarheit. Zusätzlich investierten 
die Beteiligten viel Zeit in Drama-
turgie und Details. Darin lag letzt-
lich der Erfolg.

Das Erfolgsgeheimnis dieser 
Darstellungsform erläutert Rapha-
ela Krumhard, Expertin für Social-
Media-Marketing bei der Internet-
marketing-Agentur Avenit AG im 
badischen Offenburg. „Neurolo-
gisch nachgewiesen denken Men-

schen in Geschichten. Es ist die 
effi zienteste Art, wie sie miteinan-
der kommunizieren, Informatio-
nen aufbereiten und weitergeben“, 
sagt die Spezialistin. Das fängt 
bereits in der Kindheit an. In die-
ser frühen Phase lernt man, sich 
Wissen mithilfe von Eselsbrücken 
einzuprägen. Schon unsere Vor-
fahren gaben Märchen und Sagen 
weiter, die bildhaft Lebensweis-
heiten vermittelten.  Krumhard 
ergänzt: „Eine gute Story ist so 
konstruiert, dass bei der Weiter-
gabe nur wenige Informationen 
verloren gehen.“ Sie zieht uns in 
ihren Bann und löst emotionale 
Reaktionen aus.

Das Besondere am Storytelling: 
Die Berichte fallen auf, sind ein-
prägsam und informieren, ohne 
dass es der Kunde merkt und sich 
dazu Gedanken machen muss. 
Sie wecken Emotionen und erin-
nern einen leicht an die Erzählun-
gen, sobald man am Supermarkt-
regal oder im Onlineshop ein 
Produkt der Marke vor sich hat. 
 Weitererzählen muss ermög-

Gut erzählt bleibt haften
Was einprägsame Geschichten auszeichnet. Und wie sie sich erzählen lassen.

Erzählstoff. Inhalte für spannende Geschichten gibt es etwa von Mitarbeitern oder 
zufriedenen Kunden, die ihre Erfahrungen gerne weitergeben.

Kern. Gute Erzählungen benötigen einen Kern. Er spiegelt, wofür ein Betrieb steht. 
Ist das umweltbewusstes Handeln, so sollte diese Haltung auch Teil der Story sein.

Aussage. Formulieren Sie die zentrale Botschaft in einem Satz. Der sollte kurz sein 
und auf einen Bierdeckel passen.

Dramaturgie. Eine gute Handlung hat einen interessanten Anfang, ein  kurzweiliges 
Mittelstück und ein überraschendes Ende. Sie sollte schnell erfassbar sein und 
einen roten Faden haben. Information und Emotion mischen sich in der Geschichte.

Bewegend und nützlich
Wie Firmen das Geschichtenerzählen auf Youtube nutzen.

Verknüpfen mit 
Zusatzinfos

40

Bieten Kommentar-
funktionen 32

Laden ein zum 
 Teilen oder Liken 30

Erzählen  Geschichten 
in Videos 13

Angaben in Prozent. Quelle: Ergo Kommunikation
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licht werden; die Story sollte bewir-
ken, eigene Geschichten anknüp-
fen zu können. Dieser Effekt tritt 
ein, wenn die Erzählung einer 
Erfahrung ähnelt, die Zuschauer 
schon selbst erlebt haben und die 
im Kopf bereits positiv besetzt ist.

Positive Themen wirken gut

Deshalb war eine kleine Bege-
benheit, von der ein Sportbeklei-
dungshersteller berichten ließ, 
zum Scheitern verurteilt. In dem 
Werbespot spielen zwei Personen 
in einem typisch italienischen 
Hinterhof Fußball. Dann ruft die 
Mutter die Kicker zum gemein-
samen Essen. Der Grund für den 
Misserfolg: Die Geschichte ist in 
den Köpfen der Zielgruppe nega-
tiv besetzt. Denn ruft eine Person 
zum Essen, bedeutet das gewöhn-
lich den Abbruch des Spiels und 
das Ende des Vergnügens.

Positiv belegt sind dagegen die 
im Internet erzählten Geschichten 
über das brandenburgische Öko-
dorf Brodowin. Der Ort setzt visuell 
wie sprachlich einen Schwerpunkt 
auf Nachhaltigkeit, Bioqualität 
und Regionalität. Jeder einzelne 
Menüpunkt der Website betont das 
Bild einer naturnahen Gemein-
schaft von Landwirten, die biolo-
gische Produkte anbauen. 
Tatsächliche Begebenhei-
ten werden über die histo-
rische Vergangenheit des 
Dorfs Brodowin erzählt, 
über die Grundsätze 
und die Ideale der 
Gemeinschaft sowie 
über kulturelle 
Veranstaltungen.

Das Dorf betreibt Sto-
rytelling also wortwört-
lich und auf einprägsame 
Art. So vermitteln Bil-
der von grünen Weiden, 

gefüllten Gemüse körben und 
einer idyllischen Landschaft das 
Image von ökologischer Landwirt-
schaft und Ganzheitlichkeit. Das 
Dorf und seine Umgebung liegen 
nahe genug an Berlin und kön-
nen so der wachsenden Bio-Fan-
gemeinde Zugang zu den Produk-
ten gewährleisten.

Insbesondere der Lieferservice, 
der sogenannte Brodowiner Öko-
korb, spinnt die Geschichte der 
Website weiter und verspricht ein 
Stück Natur für die Berliner. Die 
Erzählungen betonen das beson-
dere Image des Ökodorfs. Der 
Effekt: Interessierte lassen sich 
auf die Story von Natur und Bau-
ernhof ein und entscheiden sich 
für die Bestellung des Ökokorbs, 
um die Geschichte, die sie soeben 
erzählt bekommen haben, am 
Leben zu erhalten.

Auch das Philips-Event blieb 
recht lang am Leben. Nach dem 
Auftakt in Hamburg gab es die 
Präsentation noch in sechs wei-
teren Städten.  Marketingexpertin 
Silke Hecht-Nölle sagt: „Jeder, der 
an dem Event teilgenommen hatte, 
war beeindruckt und gratulierte 
uns zu dem tollen Ereignis.“

Florian Sauerwein

„Auf den Kunden-
nutzen eingehen“
PROFITS: Ist Storytelling die 
erfolgreichere Werbemethode?
Wilken: Das Überangebot an Wer-
bung verlangt nach spannenden 
Geschichten, sonst gehen die Mar-
kenbotschaften unter. Zusätzlich 
hinterfragen die Verbraucher die 
Unternehmen, wollen mitreden 
und Hintergründe erfahren. Dafür 
benötigt man solide und vor allem 
echte Geschichten.
PROFITS: In welchem Medium?
Wilken: Grundsätzlich überall. Das 
Internet – insbesondere Social-
Media-Plattformen – und Events 
ermöglichen aber einen höheren 
Grad der Emotionalität.
PROFITS: Bei jedem Produkt?
Wilken: Ja. Natürlich ist es für 
manche Produkte einfacher als für 
andere. Aber genau darin liegt die 
Herausforderung. Gute Geschich-
ten zu erzählen ist eine Kunst, die 
nicht jeder beherrscht.
PROFITS: Ist das besonders nötig 
für Serviceangebote?
Wilken: Produkt oder Dienstleis-
tung, das spielt keine Rolle. Da 
Dienstleistungen jedoch häufi g 
weniger konkret sind, bietet Story-
telling eine große Chance, um 
ohne Werbephrasen auszukom-
men. Eine gute Geschichte kann 
dann vor allem verstärkt auf den 
Kundennutzen eingehen. Diesen 
vernachlässigen Firmen zu häufi g.

Agenturchefi n 
Daniela Wilken 
zu den positiven 

Auswirkungen von 
Storytelling

Marktschreier. Ein Fisch lässt 
sich besser mit einer kleinen 
Clownerei verkaufen. 
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