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WER HAT DEN HUT AUF?
Wie der Mensch entscheidet und was es wirklich bedeutet,
im B2B emotional zu kommunizieren

E

motionen sind die wahren Entscheider.“ Dieser Satz –

komplexe, größtenteils automatisch ablaufende, von der

er stammt von der österreichischen Unternehmens-

Evolution gestaltete Programme für Handlungen.“ Deswegen

beraterin Sabine Hübner – bekommt heute Applaus

muss sich ein Geschäftsabschluss „gut anfühlen“, deswegen

aus so gut wie jeder Disziplin im Marketing. Ob Verkaufspsy-

entscheidet selbst beim rationalsten Manager am Ende im-

chologie, Neurowissenschaft oder soziologische Zielgrup-

mer auch „der Bauch mit.“

pen-Forschung: Sie alle haben in den letzten Jahren das Bild
des „Homo oeconomicus“, des rational entscheidenden Käu-

Wir als professionelle Kommunikatoren stehen entsprechend

fers, immer stärker korrigiert. Und stellen das Gefühl, die

vor der Herausforderung: Was muss ich tun für das gute

Emotion, als Antreiber der (Kauf-)Entscheidung in den Mit-

Bauchgefühl – wie wecke ich treffsicher Emotion? Der wohl

telpunkt.

maßgeschneidertste „Werkzeugkasten der Emotion“: Er
heißt Storytelling, ist evolutionär geschaffen, Jahrtausende

Und die B2B-Markenkommunikation macht selbstverständ-

alt, intensiv erforscht und damit für die Markenkommunika-

lich keine Ausnahme. Auch hier liegen Emotionen im Trend.

tion nutzbar. Wir wissen, wie Geschichten uns lachen oder

Begriffe wie „Emotionalisierung“ oder „emotionaler Mehr-

weinen und unser Herz schneller schlagen lassen. Oder: Wie

wert“ fallen regelmäßig, aus der Werbung sind „Gefühle“

wir mit einer guten Story ein Produkt einführen, eine kom-

nicht wegzudenken. Wir als B2B-Agentur stellen uns bei nahe-

plexe Technologie erklären, einen Kunden zum Mittelpunkt

zu jedem Projekt den Auftrag, Produkte und Dienstleistun-

einer wahrhaften Heldenreise machen. Auf den nächsten Sei-

gen nicht nur faktisch zu erklären, sondern auch emotional

ten erzählen wir Ihnen diese Geschichte etwas genauer …

zu inszenieren.
Im Alltag kaum beachtet wird hingegen die Frage: Was genau
ist, was bedeutet das – eine Emotion haben? Wie entsteht sie?
SYN
BLG

Sehen wir uns dazu den Begriff einmal genau an. Er stammt
aus der lateinischen Wurzel emotio, „Gefühls–, Gemütsbewe-

××××××××××××××××××××××××

gung“, die zum Wort für „fortbewegen“ zurückführt. Interes-

In eigener Sache: Die apropos #8 hat nicht nur ein neues

××××××××××××××××××××××××

sant ist, dass diese Verwandtschaft zwischen Gefühl und Be- Thema – sondern ab sofort auch eine digitale Erweitewegung auch in anderen Sprachen besteht – zum Beispiel im

rung: Unter synektar.de/blog vertiefen wir ab sofort die

Deutschen, wo man sagt: „Etwas bewegt mich.“ Gefühle sind

Gedanken des Heftes auf unserer Website – wo genau,

Partner und Begleiter jeder menschlichen Regung – und da-

zeigt Ihnen das entsprechende Symbol. Wir wünschen

mit Handlung: Der portugiesische Neurowissenschaftler

viel Spaß und reiche Erkenntnisse beim Lesen!

António Damásio definiert entsprechend: „Emotionen sind

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

apropos

3

Auf der Suche nach dem großen Gefühl: Storytelling und Emotionalität im B2B

NIEMAND ERINNERT SICH AN 12+§%>
Warum man sich eine ganze Geschichte besser merken kann als eine kurze
Datensammlung – und was das mit Lagerfeuern zu tun hat

[Wer erinnern w
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I

ch habe systematisch für jede Zahl von 0 bis 99 ein Bild

Die Antwort liefert ein Blick auf die Arbeitsweise unseres Ge-

festgelegt. 10 ist zum Beispiel eine Tasse, 33 Mama. Die

hirns. In unserem Kopf sitzt kein Computer mit begrenztem

Bilder verbinde ich zu möglichst verrückten Geschich-

Arbeitsspeicher, der Dateien nach ihrer objektiven Quantität

ten, damit sich das Gehirn die Informationen besser merkt.“

behandelt. Für den nicht die reine Masse an Information der

So macht es Christiane Stenger, die Junioren-Gedächtnis-

entscheidende Faktor ist, sondern Relevanz. Die Frage lautet

meisterin. Warum tut sie das? Wieso schafft sie einen so gro-

also nicht: „Wo kann ich diese Fakten noch unterbringen?“,

ßen Rahmen um eine so kleine Information? Wäre es nicht

sondern: „Was bedeuten sie für mich?“ Und neurologisch ge-

viel effizienter, sich ausschließlich die Zahl zu merken – sie

sprochen meint „Bedeutung“ nicht viel anderes als: Wie ist

wäre als Dokument schließlich nur wenige Bits groß?

eine bestimmte Information mit anderen verknüpft?

will, muss fühlen]
apropos
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[Feuer frei, Neuronen]
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Wir erlernen und behalten Informationen, indem wir sie mit

Was einst am Lagerfeuer funktionierte,

etwas verbinden, das wir bereits kennen. Je mehr dieser Ver-

wird heute wieder modern

bindungen es gibt, desto besser lässt es sich im Hirn verknüp-

Die Frage „Warum ist das so?“ führt uns zurück in die Evoluti-

fen. Genau deswegen ist beispielsweise zum Start jeder guten

on des Menschen. Sein Gedächtnis, sein Bewusstsein, seine

Produktkommunikation die Frage entscheidend: Was bedeu-

Fähigkeit zu verstehen: Sie alle entstanden Jahrtausende, be-

tet diese oder jene Produkteigenschaft für den Kunden, was

vor es die nackten Zahlen, die Prozentangaben oder die

nutzt sie ihm beim Handeln in seiner Arbeitswelt?

Vermaßungen gab, mit denen wir uns heute täglich in Produktkatalogen herumschlagen.

Eine Geschichte liefert ein ganzes Netzwerk dieser Anknüpfungspunkte – in der Gehirnforschung spricht man ganz kon-

Die „Geschichte am Lagerfeuer“ aus dieser Zeit ist das wohl äl-

kret von „neuronalen Netzen“ –, Erzählmuster, archetypische

teste Werkzeug zur Übermittlung von Information. In ihr ging

Rollen, den klassischen Spannungsbogen. Sie schafft kleine

es nicht um abstrakte technische Details. Sie berichtete von

Widerhaken zur Verankerung von Information im Gedächt-

Menschen und ihren fundamentalsten Handlungen: Siegen

nis. Das ist die Erkenntnis, die der Satz „Show, don’t tell“ in

und Niederlagen, Freund und Feind, richtig und falsch. Und

knappster Weise zusammenrafft. In der B2B-Kommunikation

eine „gute Geschichte“ und ihre Botschaft konnten durchaus

beachten wir ihn, wenn wir Beispiele geben, Case Studies for-

über Leben und Tod entscheiden – zum Beispiel die Lehre

mulieren oder Testimonialkampagnen entwerfen.

„Gehe nicht über das Flussufer, denn dort wartet der Feind“ .

Diese im wahrsten Sinn des Wortes anschauliche Kommuni-

Natürlich, die Welt von heute ist anders. Doch wie die For-

kation bezieht anders als ein technisches Datenblatt alle Sin-

schung immer deutlicher zeigt: Wer sich von den Erzählern am

ne mit ein – und schafft so zusätzliche Ankerpunkte in ver-

Lagerfeuer das Richtige abschaut, der hat damit das Modell für

schiedenen Gehirnarealen.

die Kommunikation im digitalen Zeitalter gefunden.

Das Gehirn bei rationaler Datenverarbeitung:

Das Gehirn bei der Rezeption einer Geschichte:

Wernicke-Areal
(Sprachverstehen)

Broca-Areal
(Sprachverarbeitung und
Verstehen)

Motorkortex
(willkürliche Bewegungen)
Emotionskontrolle

Geruchsverarbeitung
Emotionsentstehung
apropos
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Verarbeitung
visueller Eindrücke

eigene Erinnerungen, wenn wir uns mit
dem Protagonisten identifizieren

#

DER AUSWEG
Warum Storytelling der Kompass ist, der im „Faktendschungel B2B“
Orientierung und Bedeutung schafft
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N

ur knapp ein Drittel der deutschen B2B-Marketer hat schon einmal etwas von Storytelling im B2B-Umfeld gehört und nur jeder Achte wendet die Technik tatsächlich an. Ob die Losung „Wir verkaufen tech-

nisch komplexe Produkte und keine Erfrischungsgetränke“ oder schlicht
fehlendes Know-how in der Marketing-Umsetzung der Grund dafür ist, sei einmal dahingestellt. In Wahrheit gilt auf jeden Fall: In kaum einem Bereich lässt
sich Storytelling so effektiv nutzen wie in der Aufbereitung erklärungsbedürfti-

ger B2B-Produkte.
Storytelling erleichtert den Zugang zu komplexen B2B-Themen
Eine Geschichte bildet genau jenen Handlungsrahmen, in dem sich Daten und
Fakten „gerhirngerecht“ verpacken lassen. Die Komplexität sinkt, die Lust beim
Kunden, sich mit Ihren Inhalten zu befassen, steigt.
Storytelling macht Ihre Inhalte kundenzentriert
Storytelling setzt automatisch Ihren Kunden ins Zentrum: „Als Zuhörer einer Erzählung bin ich immer Subjekt, weil ich die Erzählung rezipiere, mir meine Gedanken dazu mache und sie an meine subjektiven Vorstellungen anbinde. Auch
deshalb kann man sich viel mehr merken – man hat es ja selbst konstruiert“, benennt unter anderem der Neurologe Gerald Hüther dieses Phänomen. Die Bedingung dazu: Der Mensch identifiziert sich immer mit dem Menschen – niemals mit Gegenständen oder gar abstrakten Informationen.
Storytelling macht eine abstrakte Marke konkret
Im Gegensatz zur B2C-Welt ist der B2B-Markt geprägt von komplexen Vertriebsketten und verschachtelten Entscheidungsstrukturen. Mehrere Akteure,
die miteinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig bei der Bewältigung
einer Herausforderung unterstützten. Merken Sie es? Das ist bereits die Grundstruktur jeder guten Geschichte! Jetzt gilt es nur zu klären: Wer sind Sie? Die
Hauptfigur, der Unterstützer, der Beschützer? Diesen Fragen gehen wir ab Seite
16 im Detail auf den Grund.
Storytelling ist der Stoff für emotionale Differenzierung.
Wir haben es in der Einleitung bereits formuliert: Nur im Rahmen einer menschlichen Handlung, einer Geschichte, entsteht Emotion. Für die Markenarbeit gesprochen: Nur im Rahmen einer menschlichen Handlung erhalten teilweise
schwer unterscheidbare Produkte eine zusätzliche Qualität, ein „Image“ –
ein ungemein wertvolles Verkaufskriterium.

apropos
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Die Zukunft der Kommunikation
2025 ff.
Die Entwicklung von KI, Augmented und Virtual Reality ermöglicht
völlig neue, multisensorische
Kommunikation, die interaktiv auf
den Betrachter reagiert.
Computer und Emojis
Alter: ab dem Jahr 1960
Mit dem Computer etablieren sich
Textverarbeitungssysteme. In der
Folge entstehen Schrifttypen, speziell für das Lesen auf Bildschirmen – und ab 1990 Emojis, kleine
Piktogramme als Schriftersatz.

Alphabetische Schrift
Alter: ab etwa 1500 v. Chr.
Im nahen Osten entsteht aus
ägyptischen Hieroglyphen, der
sumerischen Keilschrift Mesopotamiens und anderen Quellen ein
reines Buchstabenalphabet als
Basis altsemitischer Sprachen.

Druckerpresse
Alter: ab etwa 1450
Johannes Gutenberg erfindet
den mechanischen Buchdruck.
Die massenhafte Verbreitung
gedruckter Schrift führt zu einer
standardisierten Rechtschreibung.

םולש
םלוע

Hieroglyphen
Alter: ab etwa 3300 v. Chr.
Altägyptische Hieroglyphen auf
dem Königsfriedhof von Abydos
sind die ältesten Zeugnisse für die
Schriftkultur im „Alten Orient“.

Höhlenmalerei
Alter: min. 40.000 Jahre
Das vielleicht älteste symbolische
Zeichensystem der Menschheit.

ZEICHEN DER ZEIT
Was für ein Comeback! Im digitalen Zeitalter wird Kommunikation
bildlicher, dialogischer und erzählerischer – und besinnt sich so auf
ihre geschichtlichen Wurzeln

10
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D

okumentieren auch Sie Wohnungsübergaben auf

Im besten Fall ist Ihre B2B-Erfolgsgeschichte so gut, dass der

dem Handy, halten Ihren Urlaub bildlich fest und

Zuhörer selbst Teil werden will oder sie als „User Generated

fotografieren Informationen, um sie sich später

Stories“ sogar miterzählt: Als Testimonial in der Kampagne,

noch einmal genauer anzusehen? Ersetzen Sie textliche

als „Fall“ in der Casestudy, als Referenz-Zitat oder, ganz ur-

Nachrichten durch Emojis, Gifs oder Memes? Dann sind Sie

sprünglich, als Empfehler Ihres Unternehmens über Mund-

Teil einer neuen, visuellen Art der Kommunikation – Sie ha-

propaganda oder Word of Mouth. Kundenzentrierung meint

ben den sogenannten „Visual Turn“ vollzogen. Unsere Kom-

in diesem Sinn: die Bereitschaft, Ihrem Kunden die Hauptrol-

munikation ist im digitalen Zeitalter wesentlich bildlastiger

le zu überlassen, ihn ins Zentrum der Geschichte zu stellen.

geworden: Auf Snapchat oder in der „Insta Story“ spielen
„Images“ längst die Hauptrolle, der Text ist nur noch Stich-

Was das bedeutet, durften wir als Agentur kürzlich selbst er-

wortgeber beziehungsweise Hashtag. Auch auf den Websites

leben. Im Rahmen einer Kampagne für einen Hersteller von

von Tageszeitungen wie „USA Today“ ist der Bildanteil in nur

Lichtlösungen konnten wir einen Fachelektriker als Testimo-

zehn Jahren auf das 3,5-Fache gestiegen – von 20 Prozent im

nial für eine Bewegtbildkampagne gewinnen. Inzwischen

Jahr 2006 auf 70 Prozent 2016.

nutzt unser Elektriker die entstandenen Bilder und Videos
auch für sein eigenes Unternehmen, etwa auf Facebook. Ein

„Kurzgeschichten“ für den Schnellleser von heute
Eine Flut an visuellen Informationen bedeutet aber auch,

Kunde erzählt die Geschichte einer Marke ganz aus eigenem
Antrieb – etwas Besseres kann einer Marke kaum passieren.

dass wir automatisch selektiver konsumieren: Attention Economy lautet das Stichwort. Modernes Erzählen bewegt sich

Digitales Erzählen im B2B, selten, aber schön!

fort vom schweren Informationspaket hin zu kleineren Infor-

Wenn Sie sich jetzt fragen, was das alles mit Ihrer digitalen

mationshäppchen, zum „Snackable Content“: Was mal das

B2B-Kommunikation zu tun hat: Mechanismen in der digita-

Kino war, ist nun die Serie. Portionierbarer Inhalt, den der

len Welt sind ähnlich aufgebaut, denn die Art der Kommuni-

Konsument nach Lust und Laune zeit- und mengentechnisch

kation ist die gleiche. Wenn Sie als Marke also am Anfang Ih-

steuern kann. Dieses neue Konsumverhalten stellt andere An-

res Onlineauftritts stehen und sich fragen, wo sie anfangen

sprüche an die dramaturgischen Gesetzmäßigkeiten des Er-

sollen: „Verkaufen“ Sie sich nicht als trojanisches Pferd, nur

zählens. „Storys von heute sind eher wie lebende Mosaike“,

um an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dokumentieren Sie!

schreibt Schriftsteller Frank Schätzing. Ein kurzer Blick ins

Was? Dokumentieren Sie Geschichten rund um Ihre Marke.

Handy, ein kurzer Kick – und der Alltag kann weitergehen.

Fast die Hälfte aller Entscheider sind heute Millennials, 40 %
von ihnen sind klassischer Werbung gegenüber skeptisch ein-

Vom Monolog zur gemeinsamen Erzählung

gestellt. Millennials möchten da abgeholt werden, wo sie sich

Eine zweite Neuerung im digitalen Zeitalter: Modernes Sto-

zuhause fühlen: in knapper, visueller und emotionaler Kom-

rytelling ist ein Geben und Nehmen. Jeff Gomez, kreativer

munikation.

Mastermind hinter dem Blockbuster „Fluch der Karibik“,
sieht das als größte Chance im digitalen Zeitalter, „dass wir in

Im B2B-Bereich gilt das vor allem für die User-Generated-Sto-

eine Zeit zurückkehren, in der Zuhörer die Mitgestalter einer

ries. 99 Prozent der B2B-Käufer wünschen sich mehr Content

Geschichte sind. Die Geschichte wurde immer wieder durch

mit Erkenntnissen von Thought Leadern und Analysten des

Zwischenrufe, Nachfragen oder Stimmungen der Zuhörer

Marktes: das B2B-Testimonial als Identifikationsfigur.

unterbrochen und geprägt. Heute besitzen wir die Technologie, um das ebenfalls zu machen.“

apropos
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[Ohne Geschichte kein Happy End]
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SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND …
Was uns Schneewittchen und die Königin über Storytelling lehren –
und warum Erzählen effektiver ist als Überreden.

D

er berühmte Satz aus dem Schneewittchenmär-

Um auch zukünftig an der Spitze zu stehen, muss eine Marke

chen – er definiert ein Spannungsfeld, das heute

morgen anders sein als heute. Die sieben Berge sind auch ein

fast jeder Mensch und jede Marke kennt: das Span-

zeitlicher Horizont.

nungsfeld zwischen Ist und Soll, Wirklichkeit und unternehmerischer Vision. Die Königin befragt täglich ihren Spiegel,

Was ist der Markenkern und wo will ich mit der Marke hin?

ob sie noch die Schönste im Land sei. Und der Spiegel ant-

Darum denken Marketingentscheider über die Marke und

wortet ihr täglich: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,

ihre Zukunft nach. Deswegen entwickeln sie Zukunftspläne,

aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwer-

eine „Agenda 2025“, eine „Vision 2030“ – als Ziel für Entwick-

gen, ist noch tausendmal schöner als Ihr“.

lung, Wachstum und Motivation. Doch um zu wissen, wohin
man als Marke will, muss zuerst die Frage „Wo bin ich?“ als

Die Königin pflegt ein menschliches Bedürfnis: ihre Rolle,

Standortbestimmung beantwortet werden. Dieser „Blick in

ihre Position zu finden und im besten Fall die Schönste zu

den Spiegel“ verlangt absolute Ehrlichkeit zu sich selbst: Wo

sein. Der Begriff „Geltungsbedürfnis“, das Bedürfnis nach

liegen die Stärken und Schwächen der Marke? Worin beste-

Ansehen, Anerkennung, Ruhm und Macht, wird in der Psy-

hen Chancen und Risiken? Diese SWOT-Analyse hilft dabei,

chologie als menschliches Grundbedürfnis definiert. Marke-

Chancen und Risiken einzuschätzen und anschließend eine

tingentscheider kennen dieses Gefühl im positiven Sinne

gewünschte Zukunftsvorstellung zu formulieren, die Marke

auch in Bezug auf ihre Marke – denn der Job beinhaltet so-

und Mitarbeiter antreibt.

wohl die Positionierung im Markt als auch die Beobachtung
der Konkurrenz.

Es gibt also – salopp gesprochen – immer was zu tun. Unternehmenserfolg, Kundentreue, die Herausbildung einer starken

Der Blick in den Spiegel, die Frage nach der „Schönsten im

B2B-Marke: All das fällt nicht vom Himmel, sondern erfordert

ganzen Land“ ist im übertragenen Sinne folgende Frage: „Ist

Mühe und sogar zeitweiliges Scheitern. Und damit können Sie

mein Unternehmen das innovativste, das wachstumsstärkste,

im Marketing auf zwei sehr unterschiedliche Arten umgehen:

das zukunftsfähigste? Und die „sieben Berge“ des Märchens –

Die erste Variante ist die Werbung, in der alles und jeder immer

sie entsprechen dem Marktumfeld: Denn irgendwo gibt es

schön, immer persuasiv ist. Und: Immer mehr wird diese Form

immer einen Konkurrenten, der mehr Absatz, treuere Kun-

von Kommunikation unglaubwürdig.

den, einen strahlenderen Auftritt hat. Und selbst wenn nicht:

apropos

13

angle-right

Auf der Suche nach dem großen Gefühl: Storytelling und Emotionalität im B2B

Denn Sie wissen aus der ureigenen Erfahrung, dass das Leben

schreibt, wie die Ergebnisse den Erwartungen entspre-

so nicht funktioniert. Und gerade in Zeiten von Lebensmittel-

chen. Das ist langweilig und banal. Stattdessen wollen Sie

pfusch, Abgasskandalen und illegalen Steuertricks sind auch

den Kampf zwischen Erwartung und Realität in seiner

Dinge im Berufsleben oft „zu schön, um wahr zu sein“. Die

ganzen Heftigkeit zeigen“, so Robert McKee, Koryphäe

Sehnsucht nach authentischem Austausch ist größer als je
zuvor. Ein neuer Weg ist nötig. Dieser Weg heißt Storytelling.

fürs Drehbuchschreiben und Autorenausbilder.
2. Genau dieser Zweiklang macht Ihr Unternehmen nahbar,
gibt Ihren Kunden die Möglichkeit zur Identifikation. Ge-

Storytelling heißt: Erzählen statt Überzeugen

rade in unserem B2B-Feld, das uns alle vor gemeinsame

Diese Technik schafft genau den Brückenschlag zwischen

Herausforderungen stellt – man denke nur an die Erobe-

dem Status quo Ihrer Marke und dem Ziel, dem Sie entgegen-

rung des asiatischen Marktes, die Etablierung automati-

sehen. Storytelling kann ein neues, offenes Kommunizieren

sierter Fertigung oder die immer stärkere Digitalisierung

in der Geschäftswelt einläuten. Narrationsforscher Prof. Dr.

der Produktpalette.

Michael Müller: „Damit ist natürlich nicht gemeint, dass man

3. Nichts, was einfach ist, hat einen Wert. Dazu noch einmal

von irgendwelchen unternehmensinternen Konflikten er-

Prof. Dr. Michael Müller: „Auch die Leistung, die das Un-

zählt. Wenn man aber beispielsweise die Geschichte einer

ternehmen selbst erbracht hat, um das Produkt auf die

neuen Produktentwicklung erzählen will, dann kann man be-

Welt zu bringen, wird damit sehr viel größer dargestellt.“

richten, vor welchen Problemen man bei den Materialien
stand und wie man sie gelöst hat. Oder man berichtet davon,

Prüfen Sie sich einmal selbst: Sie werden feststellen, dass

wie schwierig der Markt am Anfang war und wodurch man

auch in Ihrer Marke und Ihren Produkten reichlich Geschichte

diese Schwierigkeit überwinden konnte.“

schlummert! Gehen Sie auf die Mitarbeiter Ihrer Fach

Ein B2B-Unternehmen, das dieses Werkzeug perfekt be-

Unternehmensgeschichten! Wieso wurde die Marke gegrün-

herrscht, ist Red Bull. „Red Bull verleiht Flügel“ – im wahrs-

det? Welche Hürden hat sie bereits überwunden? Wenn das

ten Sinne des Wortes. Wer erinnert sich nicht an den Nerven-

Unternehmen eine Entwicklungs- oder Forschungsabteilung

bereiche zu, sprechen Sie über persönliche Erfahrungen und

kitzel, als Felix Baumgartner aus 39 km Höhe auf die Erde

besitzt, so finden Sie dort sicherlich einen Goldschatz an

zuraste. Wer hat keine Bilder zu diversen Actionsportarten

Geschichten.

im Kopf, bei denen Sportler durch die Luft fliegen und fahren.
Jede Geschichte handelt davon, wie das Produkt die Sportler

Doch auch Sie haben eine Story zu erzählen – und es sind ge-

besser macht, sie Unglaubliches vollbringen lässt. Sie erzählt

rade die Ecken und Kanten, die sie erzählenswert machen.

aber auch den harten Weg dorthin: das Training, die Stürze,

Auch im Marketing.

#

den Schweiß. Ohne Letzteres wären die Erfolge nämlich nur
halb so schön – und halb so wertvoll fürs Marketing.
Storytelling erreicht vor allem drei Aspekte:
1. Es dokumentiert sowohl den authentischen Status quo als
auch das Streben nach einem Ideal. Das gibt jedem Inhalt
eine innere Dynamik, einen Spannungsbogen. „Sie wollen
keine Geschichte erzählen, die von Anfang bis Ende be-

14
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[Weniger erfinden, mehr erzählen]
apropos
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[Heul doch]

16

apropos

!
Y
B
A
B
,
A
DRAM
Warum das „Happy End“ erst zum Schluss kommt und der steinige Weg
mindestens genauso wichtig für Ihr Storytelling ist.

V

on Aschenputtel über den viralen Hit „Heimkommen“

spannen Sie den Spannungsbogen der gesamten Geschichte

von Edeka im Jahr 2015 bis zu „The longest night“

auf – es muss etwas Bedeutendes geben, das Ihre Hauptfigur als

von Philips im B2B: Wenn es im Storytelling eine gol-

Aufgabe begreift, etwas, das Sie zu erledigen hat, ohne das Sie

dene Regel gibt, dann lautet sie: „Jedes Happy End braucht

nicht zufrieden ist. Tipp: Sehen Sie sich zu dieser Frage einmal

zunächst den Konflikt, das Problem, das Drama.“ Wer nur

das typische Buying Center Ihrer Fokuskunden an – auf dieser

einen immer gleichen, immer glücklichen Zustand be-

Bühne spielt die für Sie wichtige Geschichte der Kaufentschei-

schreibt, erzählt keine Geschichte. Es muss eine unerledigte

dung. Die „Pain Points“ im Alltag Ihrer Fokuskunden: Sie lie-

Herausforderung geben, etwas muss sich – zum Besseren

fern Ihnen wichtige Anhaltspunkte für den Plot Ihrer Story.

natürlich! – verändern.
Teil 2: Höhepunkt und Durchbruch
Und seien wir ehrlich: Ist unsere B2B-Welt nicht (über)reich

beim Bestehen der Prüfung

an solchen Herausforderungen? Von komplexen Produktent-

Hier kommt Ihr „Held“ an einen Punkt, der schwer überwind-

wicklungen, der immer intensiveren Digitalisierung bis zur

bar scheint: Die Produktentwicklung gestaltet sich schwierig,

Differenzierung gegenüber der preisaggressiven Konkurrenz –

Märkte brechen unvorhergesehen zusammen, eine Naturkatas-

die Liste ist lang. Der enorme Vorteil gegenüber dem Storytel-

trophe verhindert die Lieferung wichtiger Rohstoffe. Und hier

ling im B2C ist: Die Herausforderungen Ihrer Kunden sind

kommen Sie ins Spiel! Als Überbringer einer neuen techni-

auch Ihre Herausforderungen – Sie sprechen eine Sprache!

schen Lösung, als Vermittler einer entscheidenden Informa-

Im B2C geht es um die Schaffung von Begehrlichkeit vom Un-

tion – kurz: als helfende Figur, als „Ermächtiger“. Dank Ihnen

ternehmen Richtung Kunden – im B2B um ein gemeinsames

ist der Protagonist fähig, die Herausforderung zu meistern.

Interesse und eine gemeinsame „Geschichte auf Augenhöhe.“
Teil 3: Schluss und Rückblick /Ausblick
Hier die Grundstruktur jeder guten Geschichte:

Im Epilog fasst unsere Hauptfigur zusammen, wie sich ihre
Welt durch die bestandene Herausforderung verändert, das

Teil 1: Anfang und Vorstellung der gewohnten Welt

Geschäft verbessert, eine disruptive Technologie die Markt

Zu Beginn der Geschichte stellen Sie drei Dinge vor: Ihre Haupt-

reife erlangt hat. Gleichzeitig wirft sie den Blick in die Zu-

figur, ihre Lebenswelt und den zentralen Konflikt, dem diese Fi-

kunft, auf die nächste Aufgabe. Die Geschichte geht weiter –

gur begegnet, die Herausforderung, der sie sich stellt. Hier

und auch Ihr Storytelling kann fortgesetzt werden!

apropos
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[Finde die Rolle deines Lebens]
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MARKEN?PERSÖNLICHKEIT!
Testimonials, Markenbotschafter, Influencer:
Beim Storytelling wird es persönlich – der Charakter entscheidet

A

uch für das B2B-Storytelling gilt: Jede Geschichte

orientiert. Die zweite Facette betrifft die Marke und ihr Image.

lebt von ihrem „Cast“, von verschiedenen starken

Sie definiert das, was Branding-Experten wie Prof. Dr.

Rollen. Damit ergibt sich eine große, grundsätzliche

Franz-Rudolf Esch als Markenpersönlichkeit bezeichnen: die

Frage: Wer ist die Hauptfigur? Bei der Antwort sollten Sie be-

Gesamtheit menschlicher Eigenschaften, die mit einer Marke

denken: Sie wollen nicht sich, sondern Ihren (potenziellen)

verbunden werden. Hier müssen B2B-Storyteller beantwor-

Kunden überzeugen. Es geht um seine Reise, den Erfolg, den

ten: „WIE IST jemand?“ Der Charakter einer Rolle, sein Tem-

er (durch Sie) hat. Ihm muss die Geschichte schmecken – des-

perament – sie stehen stellvertretend für das Selbstbild einer

halb bietet sich an, dem Kunden die Hauptrolle zuzuweisen.

Marke.

Übrigens: Sieht man sich einige „Mission Statements“ großer

Einfacher gesagt: Ein hochdynamisches Technologieunter-

Marken an, formulieren sie genau das. Das In-den-Hinter-

nehmen, das disruptive neue Technologien als Pionier auf

grund-Rücken, das Unterstützer-Sein zum Wohle des Kun-

den Markt bringt, sollte auch im Storytelling so auftreten. Als

den. Ein Beispiel ist die Selbstdefinition von SIEMENS als

junger, kraftvoller Protagonist, der kein Risiko scheut, ins Un-

„The technological pioneer that HELPS people change their

gewisse vorstößt. (Übrigens: Warum die Limbic Map bei die-

world for the better“. Ihre Rolle ist die des Ermöglichers, Be-

ser Frage ein ideales Werkzeug für Sie ist, lesen Sie im Detail

gleiters, Beschützers und Befähigers – desjenigen, der seinen

in unserer apropos #6 ab Seite 14!)

Kunden zeigt: Du kannst mehr sein, als du jetzt bist!
Der Königsweg: die Mitarbeiter als Markenbotschafter
Mit der Limbic Map zur Typberatung

In einem Punkt unterscheidet sich das B2B-Storytelling je-

Ein Stück komplexer, aber auch spannender ist die Frage:

doch ganz deutlich von einem Filmdreh made in Hollywood.

Welcher Charakter verkörpert Ihre Marke am treffendsten?

Hier muss kein, hier soll noch nicht einmal ein professioneller

Der brillante Forscher? Der zuverlässige Prüfer? Oder sogar:

Schauspieler eine Rolle verkörpern. Die ideale Besetzung ist

Die hoch intelligente Software, die Fertigungs- oder Ver-

hier das Personal Ihres Unternehmens, das so authentisch

triebsabläufe drastisch verbessert?

wie möglich über die großen und kleinen Geschichten ihres
Berufslebens berichtet: die großen Visionen, kleinen Fort-

Diese erste Frage lautet also: „WAS TUT jemand?“ und ist am

schritte und die Motivation, die sie zu all dem immer wieder

Unternehmen und seinen Produkten und Dienstleistungen

antreibt.

apropos
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ABENTEURER
Impulsivität
Rebellion

Risikofreude

EN

Autonomie
Freiheit

Status

Durchsetzung

Neugier
Stolz

Fantasie
Genuss

Leichtigkeit
Toleranz
Offenheit
Flexibilität

Poesie

Leistung
Ehre

Funktionalität
Effizienz
Ordnung
Fleiß
Ehrgeiz
Gerechtigkeit
Moral Logik
Gehorsamkeit

SZ

IPL

Herzlichkeit

DI

NE

FE

OF

Hartnäckigkeit
Pflicht
Präzision
Sauberkeit Hygiene
Sinnlichkeit
Freundschaft
Disziplin
Verlässlichkeit
Vertrauen
Askese
Geborgenheit
Geselligkeit
Sparsamkeit

Träumen

TE

Humor

Elite

IER

NI
DO
HE

Spaß

Abwechslung

Kampf
Ruhm

R

Kunst

Spontanität

ME

Individualismus

OR

Macht

Kreativität

RF

ST

Erfolg

PE

Mut

IN

Extravaganz

Sicherheit

Familie
Natur

Qualität

Treue

Heimat
Nostalgie

HARMONISIERER

Gesundheit
Tradition
TRADITIONALISTEN

Limbic Map
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Der Abenteurer: Der Reiz des Neuen
Steht für eine Marke, die in das Neue, Unbekannte aufbricht, Märkte erobern will und dafür bereit ist,
den „sicheren Hafen“, das Bekannte, zurückzulassen.
Ideal für: Start-ups in disruptivem, hoch innovativem Umfeld.

Der Performer: Höher, schneller, weiter
Steht für eine Marke, die den Wettbewerb sucht und liebt – ganz nach dem Motto: Der Zweite ist der erste
Verlierer. Dieser selbstbewusste Charakter möchte sich mit anderen messen und sich durchsetzen.
Ideal für: Prozessoptimierer aller Art, die Firmen beim Steigern ihres Outputs helfen.

Der Disziplinierte: Ordnung ist das halbe Leben
Steht für eine Marke, die Struktur gibt – Überblick im Chaos, den richtigen Rat in hektischer Zeit bereithält.
Ideal für: Firmen im Bereich Controlling oder sensiblen juristischen Dienstleistungen, denen man auch
hochbrisante Daten vertrauensvoll mitteilen kann.

Der Traditionalist: Wertvolles erhalten
Steht für eine Marke, die mit Stolz auf ihre Geschichte und die damit verbundenen Leistungen zurückblickt – und aus dieser Erfahrung die nötige Souveränität für den Weg in die Zukunft bereithält.
Ideal für: Traditionsunternehmen, die sich immer wieder an verändernde Märkte angepasst haben.

Der Harmonisierer: Alles in Balance
Steht für eine Marke, die den Menschen in positive Beziehung mit dem „großen Ganzen“ setzt – mit sich,
seinen Mitmenschen, seiner Umwelt.
Ideal für: Unternehmen in sehr persönlichen Bereichen – etwa Bildung, Ausbildung und Pflege.

Der Offene: Überrasch mich!
Steht für eine Marke, die gern und gut auf Unvorhergesehenes reagiert und sich verschiedenen Umständen schnell anpasst. Mit diesem Protagonisten „kann man Pferde stehlen“.
Ideal für: Consultingfirmen, die sich in verschiedenste Kundenkonstellationen einfühlen müssen.

Der Hedonist: Das Leben genießen
Steht für eine Marke mit dem Sinn für das Schöne – Genuss, Eleganz, Stil und Design.
Ideal für: Unternehmen mit einem bekannten und differenzierenden „Premium“-Produktdesign, häufig
in gehobenen Preisregionen anzutreffen.

apropos
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DIE MORAL DER
GESCHICHTE?
Liebe Leser,
Happy End! Mit dieser apropos wollten wir Ihnen – ganzheitlich und
auch theoretisch fundiert – das Thema Storytelling näherbringen.
Was wir ganz bewusst NICHT näher ausgeführt haben, ist die Frage
nach dem Format Ihrer Geschichten.
Denn – und das möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch mit auf den
Weg geben: Für gutes Storytelling benötigen Sie als B2B-Marketer
nicht unbedingt eine Filmcrew und ein Budget für einen wochenlangen Dreh. Sie benötigen auch keine glamourösen Drehorte oder Hochglanzaufnahmen, Models oder eingekaufte Sprecher.
Storytelling ist zuerst und zuletzt eine bestimmte Haltung, eine Art
und Weise, als Unternehmen über sich selbst und mit seinen Kunden
zu sprechen.
DATENQUELLEN:
na news aktuell: Whitepaper „Storytelling. Wie Unternehmen heute
erfolgreich Geschichten erzählen.“

Und darum steckt in jeder guten Kommunikation ein Stück Storytelling:
• wenn sie ehrlich ist – und zugibt, dass auch Ihr Unternehmen mit Herausforderungen zu kämpfen und Prüfungen zu bestehen hat

GfK-Studie: „Storytelling im B2B-Geschäft vernachlässigt“
Stephen Gilligan: Die Heldenreise. Von der Herausforderung, gute
Geschichten zu erzählen und die eigene Berufung zu leben.
Margaret Mark, Carol S. Pearson: Archetypes & Branding: The Unconscious Appeal

• wenn sie offen ist – und den Empfänger zum Teilhaber macht, der nachfragen darf und mitreden soll
• wenn sie auf den Kunden eingeht – und Szenarien entwirft und die Rolle aufzeigt, die Technik in seinem Leben spielt

Pia Kleine Wieskamp: Storytelling: Digital – Multimedial – Social
Pia Kleine Wieskamp: Formen und Praxis für PR, Marketing, TV,
Game und Social Media

Und PS: Mehr zu all diesen Fragen finden Sie auf unserem neuen Blog
unter www.synektar.de/blog

Wissenskurator.de, Silke Jäger: Storytelling – Das Gehirn will Geschichten
Gerhard Plumpe: Ästhetische Kommunikation der Moderne: Band 2:
Von Nietzsche bis zur Gegenwart

Ihr
Kevin Omokaiye
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DAS FAZIT ZUM
ABSCHLUSS
Keine (Kauf-)Entscheidung ist nur rational begründet – das sagen heute unisono
Neurowissenschaft, Biologie und Psychologie.
Storytelling ist die Disziplin, mit der Kommunikation Emotionen als
Entscheidungshelfer gezielt anspricht.
Dabei ist jede Story nichts anderes als ein Rahmen aus bekannten Elementen (vor allem Personen und Erzählmustern).
Das macht es möglich, auch komplexe Informationen gehirngerecht „einzubetten“,
und ist darum gerade für die erklärungsbedürftige B2B-Welt optimal!
Digitales Storytelling macht Geschichten heute bildlicher, schneller und teilbarer –
und die Kunden zu Miterzählern!
Unersetzlich: Jede Geschichte erhält ihre Spannung aus dem Konflikt zwischen Ist und Soll, zwischen Unternehmensvision und Wirklichkeit.
Sie bildet auch die klassische Struktur jeder Story: Einführung – Prüfung –
(Happy) Ending.
Ebenso unerlässlich: die zu Ihrer Markenidentität passende Rolle im
B2B-Storytelling.
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Wir erleben die spannendste Phase in der Geschichte des B2B-Marketings. Die Technik verschafft uns mehr Informationen als jemals zuvor
über Menschen im Allgemeinen und unsere Kunden im Besonderen.
Industrie, Dienstleistung und Kommunikation schreiten immer weiter
fort auf dem Weg in die Digitalisierung.
„KEINE ATEMPAUSE – GESCHICHTE WIRD GEMACHT!“, SANG DIE
BAND FEHLFARBEN IM JAHR 1980.
In diesem Text steckt eine Wahrheit, die auch für Ihr Unternehmen
und sein Storytelling enorm wichtig ist.
Denn tatsächlich: Geschichten entstehen überall dort, wo Menschen
gemeinsam handeln, Herausforderungen meistern, Teams bilden.
Diese Geschichten sind ungemein wertvoll. Für den Zusammenhalt
nach innen und die Kommunikation nach außen.
Mit dieser apropos #8 möchten wir Ihnen näherbringen, warum genau
das so ist und wie Sie Storytelling am besten einsetzen. Und wir
möchten Ihnen die Hand reichen, wenn es darum geht, Ihre ganz eigene Erzählung zu finden, zu formulieren und zu platzieren.
Es ist Zeit, gemeinsam Geschichte(n) zu schreiben!
Agentur SYNEKTAR GmbH
Herzog-Heinrich-Straße 38

Ihr

80336 München

Kevin Omokaiye

Tel. +49 89 32667347-4
kevin.omokaiye@synektar.de

Autor der apropos, Inhaber und Geschäftsführer

www.synektar.de
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