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Buch Ein neuer Ratgeber von «Handelszeitung» und «Beobachter» erklärt, wie KMU Storytelling nützen können.
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Corporate-Storys (Unternehmensgeschich
ten) basieren auf der Historie eines Unter
nehmens und halten den Geist der Gründer
hoch. Sie verbessern oder halten die Repu
tation eines Unternehmens.
Employer-Storys (Geschichten zum Ar
beitgeber) machen das Unternehmen als
Arbeitgeber für Mitarbeitende und Talen
te attraktiver. Ziel ist, zukünftige Mitarbei
tende in den verschiedenen Industrien in
ihren Bedürfnissen zu berühren.
Thought-Leadership-Storys (Vordenker
geschichten) etablieren das Unternehmen
als Meinungsführer und bezeugen die
Expertise in einem Fachbereich. Diese
Vordenkerrolle kann sowohl eine einzelne
Person einnehmen als auch das Unternehmen als Ganzes.
Marketing-Storys (Marketinggeschich
ten) bringen die Marke oder das Unter
nehmen mit einem relevanten Thema
oder Trend in Verbindung. Sie steigern
und definieren das Image einer Marke.
Product-Storys (Produktgeschichten) zie
len auf die Kundinnen und Kunden ab. Sie
sollen Aufmerksamkeit wecken und letzt
lich den Verkauf steigern. Sie erzählen,
was das Produkt einmalig macht.

Was können Firmen
erzählen?

Wie funktioniert
Storytelling konkret?

Es gibt immer mehrere Perspektiven,
um eine Geschichte zu erzählen. Ent
scheidend ist, welche Sichtweise zu den
im Vorfeld bestimmten Themen passt und
welches Ziel mit der Geschichte erreicht
werden soll.
Ein Weg führt ins Innere des Unterneh
mens zu den gelebten Werten, zur Vision,
zur Unternehmenskultur und zu den
Mitarbeitenden. Ein anderer Weg führt
hinaus in die Öffentlichkeit, im Fokus

stehen dabei Kundenporträts, Anwender
beispiele oder Markentrends. Eine Aus
wahl der wichtigsten Perspektiven:

Die folgenden fünf Phasen des Story
telling werden Ihnen den Einstieg erleich
tern. In jeder Phase stehen Ihnen zwei
Tools, die im Buch ausführlich erläutert
werden, zur Verfügung. Am Anfang steht
die Perspektive. Sie müssen verstehen, wie
Ihr Unternehmen von aussen wahrge
nommen wird und wie Ihre Zielgruppe
mit Ihrem Content interagiert. Die beiden
Tools dieser Phase sind:
Content-Barometer: Das Tool erfasst die
externe Kommunikation eines Unterneh
mens. Sie analysieren damit Ihren digita
len Auftritt.
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Online-Analyse: Sie setzt demografische
Daten, Zeitspanne, Leseverhalten und
Anzahl Website-Besuchende in einen

Kontext zueinander.
Die zweite Phase konzentriert sich auf
die langfristige Strategie. Hier werden die
wichtigsten Handlungsfelder definiert. Im
Zentrum der Diskussion stehen Men
schen und Ziele. Erst das Verständnis der
Zielpersonen und der eigenen Ziele führt
Sie zur richtigen Content-Strategie. Die
zwei zur Verfügung stehenden Tools sind:
Personas: Sie porträtieren den Kunden,
die Kundin – oder eine andere Zielgruppe
– anhand der beruflichen Ambitionen,
Mediengewohnheiten, Interessen und des
Kaufverhaltens.
Priorisierungsmatrix: Dieses Tool zeigt auf,
über welche Kanäle sich Markenbekannt
heit und Kundenbindung erreichen lassen.
In der dritten Phase geht es ums Ge
schichtenerzählen. Jede gute Geschichte
braucht einen Grund, erzählt zu werden.
Finden Sie den Kern Ihrer Geschichte und
berühren Sie Ihr Publikum emotional. Das
sind die Tools dafür:
Themenquellen: Sie lassen erkennen, wel
che Themen am meisten interessieren
und was in Zusammenhang mit Ihrer Mar
ke, Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleis
tung von den Usern gesucht wird.
Storyboard: Dieses zentrale Tool leitet Sie
als Geschichtenerzähler, Geschichten
erzählerin durch die einzelnen Kapitel. Es
verbindet die wichtigsten Kriterien für
eine Story zu einem fertigen Gerüst.
Bei der vierten Phase der Umsetzung
wird ein Erfolgs- und Redaktionsplan be
nötigt. Der Erfolgsplan definiert KPI (Key
Performance Indicators, Leistungszahlen),
die den Erfolg der Massnahmen messen.
Im Redaktionsplan wird die Streuung der
Inhalte geplant. In der fünften Phase wird
ein quantitatives und qualitatives Cockpit
genutzt. Ersteres arbeitet mit zahlengetrie
benen Grafiken, Letzteres mit der Reaktion
der Leserinnen und Leser auf die Inhalte.

