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Fokus: Verkaufsförderung

Blumen und Pflanzen gibt es mittlerweile überall. Wie soll man sich aus diesem 

Überangebot abheben? Indem man seine Produkte und Dienstleistungen oder 

das ganze Unternehmen in Geschichten verpackt. Menschen filtern nach 

Inhalten, die sie berühren. Und wer emotional berührt ist, dem ist auch der 

Preis nicht so wichtig.   Text: Grit Landwehr, Stuttgart

STORYTELLING

Schon seit Jahrtausenden geben die 
Menschen Informationen in Form 
von Geschichten weiter und so sehr 

sich die Formate des Geschichtenerzählens 
im Laufe der Zeit aufgrund neuer Techno-
logien gewandelt haben, ist der Hunger 
nach guten Geschichten geblieben. Guten 
Geschichten gelingt es immer, die Auf-
merksamkeit der Menschen zu wecken 
und sie in ihren Bann zu ziehen. 
Dieser nicht versiegende Hunger nach Sto-
rys und die starke Überzeugungskraft von 
Geschichten sind der Aufmerksamkeit von 
Kommunikationsprofis natürlich nicht 
entgangen. Auf der Suche nach neuen 
Techniken, um Zielgruppen zu erreichen 
und Kunden zu überzeugen, wird Story-
telling seit einigen Jahren als neue Kom-
munikationsmethode gefeiert und derzeit 
fast inflationär verwendet, wenn es um 
verkaufsfördernde Maßnahmen geht. 

Emotionale Geschichten  
sind wirkungsvoll  

Dabei wird dieser Kommunikationsform 
wahre Zauberkraft zugeschrieben: Story-
telling soll besonders wirkungsvoll sein 
und sogar die Preissensibilität der Kunden 
beseitigen. Diplom-Psychologin Christine 
Erlach, Narrata Consult, beschäftigt sich 
schon seit vielen Jahren mit erzähleri-

Gute Geschichten  
         verkaufen gut

schen Methoden und erklärt die Wirkung  
emotionaler Geschichten: „Storytelling ist 
wesentlich wirkungsvoller als die bloßen 
Zahlen, Daten und Fakten. Unser Gehirn 
wird besonders wach, wenn etwas mit 
Emotionalität verknüpft ist. Dabei wirken 
vor allem visuelle Elemente sehr stark, die, 
wenn sie uns emotional ansprechen, di-
rekt ins Hirn laufen. Im Gegensatz dazu 
müssen Text und Symbole erst dekodiert 
werden.“ Dabei lässt sich die Aufmerksam-
keit nicht nur schneller wecken, sondern 
auch länger halten. Zudem kann sich das 
Gehirn Informationen, die in eine Ge-
schichte verpackt sind, auch besser mer-
ken. „Mit Aussagen wie ,Unser Produkt ist 
viel billiger als das von der Konkurrenz‘ 
kann man heute niemanden mehr hinter 
dem Ofen hervorlocken“, ist Christine Er-
lach überzeugt. „Die Vielfalt der Produkte 
ist zu groß, um mit diesen alten Werbe-
botschaften überhaupt noch jemanden zu 
erreichen.“ 
Aber was macht eine gute Geschichte aus? 
„Die Geschichte muss dem Anfang-Mitte-
Ende-Prinzip folgen“, erklärt Christine 
Erlach. „Dem Anfang folgt ein Wandel, 
eine Veränderung und das Ende muss sich 
deutlich vom Beginn unterscheiden, sonst 
ist es langweilig.“ Gute Geschichten haben 
zudem einen Hauptakteur, eine Figur, die 
die Geschichte erlebt und möglichst viel 
Identifikationsfläche bietet. „Der Schlüs-

Christine Erlach
Die Diplompsychologin beschäftigt 
sich in ihrem Unternehmen Narrata 
Consult seit Jahren mit Storytelling. 
www.narrata.de
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„Mit alten Werbebotschaften 
wie ,Unser Produkt ist viel 
billiger‘ kann man heute 
 niemanden mehr hinter  
dem Ofen hervorlocken.“
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sel ist aber immer die Emotion, die ausge-
löst wird und schließlich die Aufmerksam-
keit beim Rezipienten hervorruft“, erklärt 
Christine Erlach.   
Damit die Geschichte funktioniert, ist es 
wichtig, seine Zielgruppe genau zu ken-
nen. Welche Sehnsüchte, welche Wünsche 
haben meine Kunden, die ich mit einem 
Produkt oder einer Dienstleistung erfüllen 
kann? „Wenn Storytelling gut eingesetzt 
wird, schreibt der Kunde die Geschichte 
mit“, so Christine Erlach. Denn Storytel-
ling ist eigentlich viel mehr als Marketing. 
„Es ist eigentlich eine Haltung dem Kun-
den gegenüber, es geht darum, wie ich ihn 
in meine Geschichte einbinden kann. 
Ganz anders als die alte Marketingdenke: 
Ich bin Sender von Botschaften und der 
Kunde Empfänger und alles dreht sich da-
rum, mit welcher Botschaft ich ihn über-
zeuge, meine Produkte zu kaufen.“ 
Deshalb müssen die Geschichten auch 
nicht auserzählt werden. Sind die Emoti-
onen der Kunden geweckt, beispielsweise 
positive Erinnerungen, läuft der Rest im 
Kopf ab, die Geschichte wird zur eigenen, 
persönlichen Geschichte. Dann steht nicht 
das Produkt an sich, mit seinen techni-
schen Neuheiten und Besonderheiten, 
sondern die Gefühle und Emotionen, die 
der Kunde mit dem Produkt verbindet,  
im Vordergrund.

Alte Gartenstauden, die  
Erinnerungen wecken

Ein schönes Beispiel für eine gelungene 
Geschichte rund um ein Produkt ist das 
Aktionssortiment des Staudenrings „Das 
Beste aus Omas Garten“, das 12 ausge-
wählte Gartenstauden enthält. Nicole 
Klattenhoff, die Geschäftsführerin des 
Staudenrings, erklärt, wie die Idee ent-
stand: „Wir wollten weg von neu, neu, 
neu, der ganzen Neuheitenschlacht. Uns 
ist es viel wichtiger, Stauden mit Garten-
wert zu verkaufen. Wir wollten den Fach-
handel dabei unterstützen, den Pflanzen-
verkauf mit Wertigkeit und Verlässlichkeit 
zu verknüpfen.“ Aber wie verkaufe ich 
Wert? Indem ich die Geschichte erzähle, 
die hinter der Staude steckt, über die Tra-
dition der jeweiligen Staudengattung. 
Um das Gefühl von Wert und Tradition zu 
vermitteln, wurde das Bild von Omas Gar-

ten entwickelt. Nun lächelt den Kunden 
eine freundliche alte Oma von jedem Eti-
kett entgegen, die für jedes Pflänzlein 
noch einen hilfreichen Tipp parat hat. So 
verrät sie auf der Etikettenrückseite bei-
spielsweise, dass ein sommerlicher Rück-
schnitt die Nachblüte der Schafgarbe för-
dert, oder dass sich die Blütenstände des 
Meerlavendels hervorragend zum Trock-
nen eignen. Zudem erzählen 12 Stauden-
geschichten das besondere jeder Pflanze 
(www.omas-garten.de).

Emotional berühren und 
zum Kauf verführen

„Stauden, die Erinnerungen in uns we-
cken, die Oma in ihrem Garten, das ist ein 
visuell sehr starkes Bild“, findet Christine 
Erlach. „Man wird in die eigene Kindheit 
geführt, an die eigene Oma erinnert, da-
mit werden viele positive Emotionen ge-
weckt.“ Viel weiter müsse die Geschichte 
dann auch gar nicht erzählt werden, das 
passiere alles im Kopf des Kunden. „Die 
Sehnsucht danach, etwas zu tun, was mich 
in die Kindheit zurückversetzt, ist ge-
weckt. Das Produkt verspricht, dass es 
dabei hilft, dieses positive Kindheitsgefühl 
zurückzubekommen“, erklärt Christine 
Erlach die Wirkung. 
Das Produkt, das Bild und die Geschichte 
sind also da. Zusammen mit stimmungs-
vollen Accessoires, die an die gute alte Zeit 
erinnern, den entsprechenden Schnittblu-
men und anderen passenden Sortimenten, 
entsteht eine Produktinszenierung, die 
den Kunden emotional berührt und zum 
Kauf verführt. 
Wer nicht auf die fertige Geschichte eines 
Produzenten oder Herstellers zurückgrei-
fen will, kann natürlich auch eigene Ge-
schichten entwickeln. Vielleicht gibt es in 
der Region eine Person oder eine Pflanze, 
um die sich bereits Geschichten ranken. 
Oder es gibt Produkte oder Dienstleistun-
gen im Portfolio, zu denen sich Geschich-
ten erzählen lassen? Vielleicht fallen Ih-
nen auch Produkte ein, mit denen Sie, 
Ihre Mitarbeiter oder Kunden besondere 
Erlebnisse hatten? Möglicherweise liefert 
auch die Historie eines Produkts oder ei-
ner Dienstleistung im Unternehmen eine 
passende Geschichte: Seit wann im Sorti-
ment, warum im Sortiment, kann man 

Stauden, die Kindheitserinnungen 
wecken und das Gefühl von Wert und 
Tradition vermitteln – eine gelungene 
Geschichte rund um ein Produkt hat 
der Staudenring mit seinem Aktions-
sortiment „Das Beste aus Omas  
Garten“ entwickelt.  

Nicole Klattenhoff
Sie ist die Geschäftsführerin des  
Staudenrings – einem Verbund von 
acht Staudengärtnereien.  
www.staudenring.com
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„Wir wollten weg von  
der Neuheitenschlacht und 

den Pflanzenverkauf  
mit Wertigkeit und Verläss-

lichkeit verknüpfen.“
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über besondere (Verkaufs-)Erfolge berich-
ten? Bei gärtnerischen Produkten können 
auch die Herkunft oder Besonderheiten in 
der Kultur einen guten Aufhänger für eine 
Geschichte liefern.   

Die Story des eigenen 
Betriebs

Aber auch die eigene Unternehmensge-
schichte lässt sich wunderbar in eine Ge-
schichte verpacken. Große Marken nutzen 
das sogenannte Brand Storytelling schon  
seit vielen Jahren. Brand Storytelling er-
zählt die Geschichte über die Entstehung, 
Werte und Visionen einer Marke und 
kann, wenn es richtig umgesetzt wird, die 
Verbundenheit und Loyalität der Kunden 
zu einem Unternehmen enorm stärken. 
Aber auch für kleinere Betriebe lohnt  
sich Storytelling. Zum einen macht die 
eigene Geschichte das Unternehmen be-
sonders, spiegelt Persönlichkeit, Authen-
tizität und Vertrauenswürdigkeit wider. 
Durch Storytelling wird aus „dem La- 
den von nebenan“, „der Laden, der ...“. 
Zum anderen fungiert eine eigene Story 
auch als eine Art Leitbild für die Entwick-
lung des Betriebs. 
Egal welche Geschichte erzählt wird, die 

Mitarbeiter des Betriebs spielen für die 
Transportfunktion eine wichtige Rolle. 
„Alle Mitarbeiter im Laden müssen die 
Geschichte am Point of Sale leben und sie 
glaubhaft erzählen können“, erklärt  
Christine Erlach. Geschichten wirken im 
Dialog, der Moment des Dialogs ist ein 
wichtiges Element des Storytellings, so die 
Expertin weiter.  

Gute Geschichten werden 
weitererzählt

Und wenn dann alles stimmt und die Ge-
schichte gut ist, wird sie weitererzählt.  
Die Königsdisziplin des Storytellings ist es, 
die Zielgruppe selbst zum Geschichtener-
zähler zu machen. Nach dem Motto „Das 
musst du gesehen haben“. Deshalb sollte 
die Geschichte – ob sie sich um ein Pro-
dukt oder um das eigene Geschäft dreht 
– auch in den sozialen Medien erzählt 
werden, denn damit wird im besten Fall 
ein viraler Effekt erzeugt. Das heißt: Ihre 
Inhalte werden weiterverbreitet und be-
kommen so mehr Aufmerksamkeit. Ob 
Facebook, Twitter, YouTube oder eine an-
dere Plattform – in der Regel werden gut 
gemachte Storytelling-Produkte hier gut 
angenommen.    n

In einem Überangebot an Produkten 
und Informationen reicht es längst 
nicht mehr aus, dem Kunden ledig-
lich Fakten zu vermitteln. Vielmehr 
geht es darum, ihn emotional anzu-
sprechen, ihn zu begeistern – sowohl 
vom Produkt als auch vom Unterneh-
men. Storytelling, das Erzählen von 
Geschichten, liefert dafür einen opti-
malen Ansatz. 
Storytelling ist eine uralte Kommuni-
kationsform der Menschheit. Nichts 
ist plausibler und überzeugender als 
eine gut erzählte, stimmige Geschich-
te. Und nichts erzeugt so schnell 
unsere Aufmerksamkeit. Gute Ge-
schichten fallen auf, sie informieren 
ohne gedankliche Anstrengung, we-

cken Emotionen und bleiben in Er-
innerung. Storytelling ermöglicht 
damit vor allem die Bindung des Kun-
den zu einer Marke, einem Produkt 
oder Unternehmen. 
Geschichten lassen sich zum einen 
über einzelne Produkte erzählen. Eini-
ge Hersteller und Pflanzenproduzen-
ten liefern ihr Produkt bereits mit 
einer Geschichte und den passenden 
verkaufsfördernden Materialien. 
Noch individueller sind natürlich 
ganz eigene Geschichten. Zum ande-
ren verleiht eine gute Geschichte dem 
eigenen Laden ein ganz eigenes, 
authentisches Gesicht, das im Kopf 
der Kunden bleibt. 

FAZIT FAZIT FAZITMit guten Geschichten von sich reden machen

Wie Storytelling wirkt und welche  
große Rolle Bilder dabei spielen, 
erklärt das Buch „Visual Storytelling“ 
von Petra Sammer und Ulrike Heppel 
anschaulich anhand zahlreicher Pra-
xisbeispiele (dpunkt.verlag, Heidel-
berg, 2015, 344 Seiten, 29,90 €).

„Geschichten erzählen,  
die in den Bann ziehen,  
die  haften bleiben und vor  
allem Geschichten erzählen, 
die weitererzählt werden. 
Alles Qualitäten, die im  
digitalen Zeitalter mit  
seinen flüch tigen Medien  
entscheidend sind.“

Petra Sammer
Sie berät seit über 20 Jahren Unter-
nehmen und Marken in PR und Mar-
keting. Zusammen mit Ulrike Heppel 
schrieb sie das Buch „Visual Storytel-
ling“ (siehe unten).
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