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U nternehmensgründer sind gute Geschichtener-

zähler. Sie überzeugen Kapitalgeber und Mit-

arbeiter von der Einträglichkeit ihrer Geschäftsidee, 

Kunden von der Werthaltigkeit ihres Angebots und Zu-

lieferer von ihrer Verlässlichkeit als Geschäftspartner. 

Sie stehen in Kontakt zu allen Stakeholdern, die aktiv 

an der Entstehung des Unternehmens beteiligt sind.

Entrepreneure wissen genau, zu welchem Zweck sie 

das Unternehmen gegründet haben, wie es sein Ge-

schäft zu betreiben hat und warum es das besser so 

und nicht anders tut. Sie entwerfen ein Bild von der Zu-

kunft und erklären den Weg dorthin. Aus dem, was sie 

tun und sagen, was sie fördern und unterbinden, entste-

hen Kultur und Werte der Organisation. Sie persönlich 

stehen für die Qualität von Produkten und Dienstleis-

tungen ein, oft mit ihrem eigenen Namen. Die Unter-

nehmensgeschichte ist Teil ihrer Lebensgeschichte.

Je größer, vielfältiger und internationaler ein Unter-

nehmen wird, desto anspruchsvoller wird die Rolle des 

Geschichtenerzählers. Nicht nur Geschäftsführung 

und Management werden professionalisiert und auf 

immer mehr Schultern verteilt, auch das Storytelling: 

Führungskräfte und interne Kommunikation überneh-

men diese Aufgabe für die Mitarbeiter, Marketing und 

Vertrieb für die Kunden, Finanzkommunikation und In-

vestor Relations für die Kapitalgeber, Public Relations 

für gesellschaftliche Interessenten und veröffentlichte 

Meinung, Personalmarketing für zukünftige Mitarbei-

ter, je nach Branche früher oder später auch Public  

Affairs für Politik und Behörden. 

Im Zuge dieser notwendigen Entwicklung laufen Un-

ternehmen Gefahr, an Strahlkraft zu verlieren. Damit 

die Geschichten, die das Unternehmen über sich und 

seine Angebote erzählt, trotz der wachsenden Zahl an 

Erzählern stimmig und überzeugend bleiben, bedarf 

es immer größeren Aufwands: Alle Geschäftsbereiche 

und Länderorganisationen müssen sich darin wieder-

finden. Außerdem muss die Organisation ihre Identität 

genauso immer wieder klären, stabilisieren und anpas-

sen wie die Einzigartigkeit ihrer Angebote. 

Der Bewältigung des immer komplexeren Identi-

tätsmanagements dient die Entwicklung und Pflege ei-

ner Unternehmensmarke. Dann bilden Markenwerte 

und -botschaften die Leitplanken für das Storytelling. 

Gehören zum Portfolio starke Produktmarken, ver-

langt das eine umfassende Markenarchitektur. Steigt 

der Personalbedarf, empfiehlt sich auch eine Arbeitge-

bermarke.

Storytelling ist eine  
Führungsaufgabe
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D rei Megatrends haben nach der Jahrtausend-

wende die Anforderungen an das Storytelling 

von Unternehmen weiter erhöht: 

Der primäre ist die Vernetzung der Welt durch das 

Internet. Diese hat nicht nur den Zugang zu meinungs-

bildenden Medien demokratisiert. Sie hat auch die 

Grenzen zwischen Organisationen und deren Umwelt 

weitgehend aufgelöst. Außenstehende haben heu-

te mehr Einblick darin, wie Unternehmen ihr Geschäft 

betreiben, als jemals zuvor. Und wachsende Möglich-

keiten, darauf Einfluss zu nehmen. Die Werthaltigkeit 

eines Produkts oder einer Dienstleistung hängt im-

mer stärker davon ab, welches Bild Kunden und gesell-

schaftliche Anspruchsgruppen vom Anbieter haben.

Der zweite Faktor ist die steigende Notwendigkeit, 

Verantwortung zu delegieren und Hierarchien abzufla-

chen, um flexibel auf den sich beschleunigenden Wan-

del reagieren und Chancen schneller nutzen zu kön-

nen als andere Marktteilnehmer.

Der dritte Trend bündelt die ersten beiden. Er ver-

schärft den Kampf um die Aufmerksamkeit der Men-

schen, auf deren Ressourcen Unternehmen zur Auf-

rechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs angewiesen 

sind: das mobile Internet verbunden mit radikalen Ver-

änderungen bei der aktiven und passiven Nutzung von 

Medien für Verbreitung und Austausch von Informatio-

nen. Der zeitgleiche Konsum einer überschaubaren Zahl 

von Massenmedien weicht der individuellen Nutzung ei-

nes wuchernden Netzwerks, zu dem vielfältigste Platt-

formen für Informationsbezug und -austausch gehören.

Dadurch bekommt jeder Mitarbeiter eine Rolle im 

Storytelling – ob das ihm bewusst und der Geschäfts-

führung recht ist oder nicht. Denn jeder hat Kontakt zu 

mindestens einer Stakeholder-Gruppe. Und ist Teil so-

zialer Netzwerke, in denen er seinen Arbeitgeber reprä-

sentiert, weil Beschäftigung ein zentraler Bestandteil 

unserer Identität ist. Das macht Corporate Storytelling 

zu einem Erfolgspotenzial, das Unternehmen systema-

tisch entwickeln und konsequent nutzen müssen.

Jeder ist ein Geschichtenerzähler  
(oder muss es werden)
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W er nicht nur irgendwie wahrgenommen wer-

den will, sondern so, dass es den eigenen 

Zielen dient, muss konsequent seine Vorzüge heraus-

stellen: alles, was geeignet ist, um Kunden zum Kauf 

zu bewegen, Lieferanten bei der Stange zu halten, Ka-

pitalgeber zu gewinnen, gesellschaftliche Akzeptanz 

zu wahren und – als A und O – das Engagement der 

Mitarbeiter zu stabilisieren. 

Darum beginnt Storytelling mit der Klärung, wessen 

Kooperations- und Zahlungsbereitschaft für den Ge-

schäftserfolg auf Dauer unverzichtbar ist und wovon 

diese Bereitschaft abhängt. Wie sollen externe An-

spruchsgruppen das Unternehmen, dessen Angebote 

und Tätigkeiten wahrnehmen, damit sie zu der Auffas-

sung gelangen, dass der Austausch und gemeinsame 

Einsatz von Ressourcen für sie selbst Mehrwert schafft? 

Weil Führungskräfte und Mitarbeiter dazu stimmige 

Erlebnisse erzeugen müssen, sind damit grundsätz-

liche Fragen verbunden: Woher beziehen wir unsere 

Identität (Tradition und Werte), worin besteht der Sinn 

unserer Existenz (Zweck), für wen sind wir da (Kunden-

typ) und wonach streben wir (Vision)? Herrscht darü-

ber keine Klarheit, bleibt überzeugendes und vor allem 

widerspruchsfreies Storytelling Glückssache.

Sind Identität und Zielbild geklärt, geht es darum, 

Botschaften zu formulieren, die zur angestrebten 

Wahrnehmung führen: Welche Informationen wollen 

wir vermitteln? Welche Emotionen wollen wir bei den 

Stakeholdern hervorrufen? Welche Erfahrungen sollen 

sie mit uns machen? 

Sobald Marken- und Kernbotschaften festge-

legt sind, rückt die Suche nach passenden Verbrei-

tungsmöglichkeiten in den Vordergrund: Welche 

Berührungspunkte zwischen Unternehmen und Sta-

keholdern stehen zur Verfügung? Welche Plattformen 

werden heute schon genutzt? Welche sind darüber 

hinaus zu erschließen und wie ist das zu bewerkstel-

ligen?

Erst wenn auch darüber Klarheit herrscht, lässt 

sich die Produktion passender Kommunikationsmit-

tel planen. Neben der Frage, welche Formate für wel-

che Plattform geeignet sind, kommt es darauf an, die 

Nachhaltigkeit des Storytellings sicherzustellen. Das 

Unternehmen muss imstande sein, seine zentralen 

Aussagen über Monate, in der Regel sogar Jahre hin-

weg glaubwürdig zu vermitteln. Das setzt die Fähigkeit 

voraus, diese Schlüsselbotschaften mit immer neuen 

Belegen zu untermauern. 

Organisatorisch heißt das: Die Kommunikationsab-

teilung übernimmt die Verantwortung, kontinuierlich 

verwertbare Fakten aus allen Teilen der Organisation 

zusammenzutragen und in Geschichten umzusetzen, 

die Identität und Image des Unternehmens bestätigen 

und anreichern.

Wer sicherstellen will, mit seinem Storytelling tat-

sächlich einen Beitrag zum Erreichen der Unterneh-

mensziele zu leisten, macht sich bei der Planung auch 

darüber Gedanken, woran Fortschritt und Erfolg abzu-

lesen sein werden, und was zu tun ist, wenn sich die 

erwarteten Ergebnisse nicht einstellen.

Wer Geschichten erzählen will,  
muss Themen managen
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N ie zuvor haben Unternehmen mehr kommuni-

ziert – im Innern wie nach außen. Zu größerem 

Verständnis und besserer Reputation hat das bislang 

im Großen und Ganzen nicht geführt. Nur 27 Prozent 

der Deutschen vertrauen großen Unternehmen (GfK 

Trust Barometer 2015). Versuche, dieser Entwicklung 

mit verstärkter Transparenz entgegenzuwirken, waren 

bislang nicht erfolgreich. Ausgeprägtes Misstrauen 

lässt sich durch Fakten nicht ins Gegenteil verkehren.

Die Ursache: Menschen entscheiden in der Regel 

nicht auf Basis objektiver Fakten, sondern auf Grund 

subjektiver Wirklichkeitskonstruktionen: „Die Idee sitzt 

gleichsam als Brille auf unserer Nase, und was wir 

ansehen, sehen wir durch sie. Wir kommen gar nicht 

auf den Gedanken, sie abzunehmen“ (Ludwig Wittgen-

stein: Philosophische Untersuchungen). Mit anderen 

Worten: Wir neigen nicht dazu, unsere Sicht der Din-

ge zu hinterfragen und uns zu vergegenwärtigen, dass 

sich etwas zwar so verhalten kann, wie wir annehmen, 

es aber auch ganz anders sein könnte.

Der Erste, der die Gründe dafür wissenschaftlich er-

forscht hat, war Sigmund Freud. Er kam zum Ergebnis, 

dass wir nur zu einem geringen Teil rational entschei-

den. Er bezifferte den Anteil der Entscheidungen, die 

wir bewusst treffen, indem wir Informationen zusam-

mentragen, interpretieren und bewerten, auf etwa 20 

Prozent. In 80 Prozent der Fälle sah er die Beweggrün-

de in emotionalen Bedürfnissen.

2002 erhielt der Psychologe Daniel Kahneman 

(Schnelles Denken, langsames Denken) den Wirt-

schaftsnobelpreis dafür, dass er experimentell unter-

sucht hatte, wie menschliche Entscheidungen zustande 

kommen. Danach treffen wir sogar 90 Prozent unserer 

Entscheidungen mit Hilfe genetisch verankerter Pro-

gramme, die automatisch und ohne Willenskontrolle 

ablaufen (schnelles Denken). Dann reagieren wir auf ei-

nen Reiz mit dem Verhalten, das sich für damit verbun-

dene Situationen in der Evolution besonders häufig als 

zieldienlich erwiesen hat. Wenn der Säbelzahntiger um 

die Ecke kam, war keine Zeit mehr für Plus-Minus-Lis-

ten. Das langsame Denken, das bewusste Entscheiden 

auf Basis von Fakten kostet nicht nur zu viel Zeit, son-

dern auch mehr Energie, als wir für die zahllosen Ent-

scheidungen aufbringen könnten, die wir im Alltag zu 

treffen haben.

Der Neurobiologe Gerald Hüther (Die Macht der in-

neren Bilder) bestätigte einen weiteren Befund Kahne-

mans: das Phänomen, dass „Bauchgefühl“ und intuitive 

Überzeugungen oft stärker sind als diesen widerspre-

chende Fakten, mit denen wir konfrontiert werden. 

Das langsame Denken weiß es besser und trotzdem 

folgen wir den Impulsen, die uns das schnelle Denken 

gibt. So kommt es, dass LKWs im Rhein landen oder 

unter Brücken festklemmen.

Anders sieht es aus, wenn uns eine in sich stimmi-

ge Erzählung präsentiert wird. Denn Plausibilität über-

tönt Logik. Je sinnvoller ein Zusammenhang erscheint, 

je besser er mit unserem Weltbild harmoniert, desto 

höher ist die Bereitschaft, Tatsachen, die nicht dazu 

passen, auszublenden oder hinzubiegen. Geschichten 

erklären uns die Welt, helfen uns, eine Wirklichkeit zu 

konstruieren, in der wir uns zurechtfinden und hand-

lungsfähig sind. Debatten gewinnt nicht, wer die bes-

ten Argumente hat, sondern wer seine Argumente zur 

überzeugendsten Story verbindet.

Zusammenhang schlägt Fakten
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Zehn goldene Regeln  
für erfolgreiches  
Geschichtenerzählen

Storytelling ist eine umfassende Aufgabe für alle Unternehmensbereiche. Wer intern sowie extern auf eine be-

stimmte Weise wahrgenommen und verstanden werden will, muss wissen, welche Geschichten er zu erzählen 

hat, wie er sie erzählt und warum. Mit einer schlüssigen Strategie und klarer Koordination ist es so möglich, das 

Image des Unternehmens und seiner Marke(n) nahezu nach den eigenen Idealvorstellungen zu prägen und in 

einen sinnhaften Dialog mit den eigenen Zielgruppen einzutreten.

Denken Sie in Bildern.  
Machen Sie sich klar, was die Adressaten am Ende Ihrer Geschichte  

vor Augen haben sollen, welches Bild sich ihnen einprägen soll.

Entwickeln Sie Ihre Story vom Ziel her.  
Gehen Sie aus von dem Verhalten, zu dem Sie Ihre Zielgruppe bewegen  

wollen, und klären Sie, welche Vorstellungen dafür zu vermitteln,  

welche Gefühle zu erzeugen sind.

Wecken Sie Interesse.  
Finden Sie einen Aufhänger, mit dem Sie es schaffen können, dass Leser,  

Zuhörer oder Betrachter sich Ihrer Geschichte zuwenden – und nicht einer  

der Millionen anderen, die auch um Aufmerksamkeit heischen.

Halten Sie die Balance zwischen Überraschung und Bestätigung.  
Fesseln Sie durch eine Dramaturgie, die einerseits neue Impulse gibt, andererseits 

aber auch an bestehende Erfahrungen und Überzeugungen anschließt.

1

2

3

4
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5 Wecken Sie Vertrauen, indem Sie etwas von sich preisgeben.  
Wer immer auf Anhieb alles richtig macht, wirkt weder sympathisch noch  

glaubwürdig. Bauen Sie Hindernisse oder sogar Rückschläge ein, die auf  

dem Weg zum Ziel zu überwinden waren.

Füllen Sie Ihren Geschichten-Speicher.  
Beginnen Sie mit dem Erzählen erst dann, wenn Sie einen ausreichenden  

Vorrat an Geschichten angelegt haben, um Ihr Zielbild so oft mit neuen  

Aspekten untermauern zu können, bis es im Bewusstsein Ihrer Stakeholder  

verankert ist.

Fangen Sie mit dem Storytelling im eigenen Unternehmen an.  
Übersetzen Sie Ihre Strategien und Ziele in Zukunftsbilder, die Ihre  

Führungskräfte so erzählen können, dass Ihre Mitarbeiter verstehen  

und sinnvoll finden, was sie zu tun haben.

Nutzen Sie bestehende Stakeholder-Kontakte. 
Corporate Storytelling ist eine Aufgabe für das ganze Unternehmen.  

Jeder im Unternehmen steht in Beziehung zu mindestens einer Stake holder-

gruppe – und sei es eine interne. Systematisieren, unterstützen und belohnen  

Sie die Verbreitung Ihrer Geschichte(n) auf diesen Wegen.

Schlagen Sie neue Wege ein.  
„The media is the message“, hat Marshall McLuhan (Understanding Media)  

festgestellt. Dazu müssen Sie kein Medium erfinden. Es reicht, wenn Sie  

einen Kanal bespielen, den Sie noch nie genutzt haben – z. B. Kunden-TV,  

YouTube-Kanal oder firmeninternes Facebook.

Dirigieren Sie ein Sinfonieorchester  
Nutzen Sie verschiedene Kanäle für Ihr Storytelling. Geben Sie jedem  

Instrument eine passende Stimme und schreiben Sie eine Orchesterpartitur, 

damit alles perfekt zusammenklingt.

6
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HERING SCHUPPENER  

Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH

Berliner Allee 44 

40212 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211-43079-0 

markenkommunikation@heringschuppener.com  

www.heringschuppener-markenkommunikation.de  

www.heringschuppener.com  

Geschäftsführender Gesellschafter: 

Ralf Hering 

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf 

unter HRB 31684  

VAT/UST-ID-No.: DE 171396270

Über HERING SCHUPPENER  

Unternehmensberatung für Kommunikation:

1995 gestartet und damit Begründer der heutigen HERING SCHUPPENER Gruppe fokussiert sich das Düssel-

dorfer Team der HERING SCHUPPENER Unternehmensberatung auf die strategische Unternehmens- und  

Markenkommunikation. Umgesetzt wird das gesamte Spektrum moderner Kommunikationsmöglichkei-

ten vom Management aller strategischen Prozesse bis hin zur kreativen Content-Entwicklung und medialen  

Platzierung. Die HERING SCHUPPENER Gruppe ist in Deutschland mit mehr als 180 Mitarbeitern an den Stand-

orten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Berlin sowie in Brüssel tätig und deckt durch spezialisierte Teams alle 

Kommunikationsdisziplinen insbesondere auch in erfolgskritischen Situationen ab.

Das vorliegende Whitepaper ist eine Publikation von HERING SCHUPPENER und stellt eine unverbindliche Infor-

mation dar. Es handelt sich um einen Beitrag, der die subjektive Auffassung der Autoren widerspiegelt und keinen 

Anspruch auf sachliche Vollständigkeit hat. Alle Rechte der Vervielfältigung liegen bei HERING SCHUPPENER.  

Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.


