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4 TIPPS, WIE DU STORYTELLING SOFORT FÜR DEIN BUSINESS NUTZEN KANNST 

 

1. Lass deine Kunden für dich sprechen.  

Egal wie groß oder klein dein Business ist – du wirst schon den ein oder anderen Kunden 

haben oder aber Fürsprecher, die von deiner Idee begeistert sind. Frag sie, ob sie Lust haben, 

ihre Erfahrungen mit dir und der Welt zu teilen. Das kann ein knackiges Zitat sein, das deutlich 

macht, warum dein Angebot für sie so wertvoll ist. Und natürlich gibt es neben dem 

schriftlichen Zitat zig andere Formate wie beispielsweise ein Video-Interview, die du nutzen 

kannst. Die Königsdisziplin ist ein kompletter Kunden-Case. Aber mach es dir nicht so 

kompliziert – ein aussagekräftiges Zitat reicht für den Anfang vollkommen aus. Dies lässt sich 

hervorragend auf deiner Website, auf deinen Social-Media-Kanälen oder aber in Print-Material 

veröffentlichen. Denke unbedingt daran, den Content vorher mit den Zitatgebern 

abzustimmen bzw. dir das Go! für die Veröffentlichung einzuholen.  

 

2. Schreib deine Geschichte.  

Wie bist du eigentlich zu deiner Business-Idee gekommen? Welche Steine musstest du erst 

beiseite rollen? Welche glücklichen Fügungen sind dir widerfahren? Wenn du deine 

Geschichte noch nicht erzählt hast – mach es jetzt. Nichts ist für bestehende oder potenzielle 

Kunden spannender als ein Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sei dabei transparent und 

authentisch und verschweige auch nicht, wenn der Weg mal steinig war. Das schafft Vertrauen 

und gibt deinem Business eine, nein, deine persönliche Note. Thomas Edison, beispielsweise, 

musste 10.000 Niederlagen einstecken, bevor er die Glühbirne erfand. Wenn das nicht 

Motivation genug ist, der Welt noch heute deine ganz persönliche Geschichte zu erzählen.  

 

3. There is much more than a flyer.  

Vielleicht hast du gerade erst mit der Kommunikation für dein Business gestartet. Vielleicht 

bist du aber auch schon länger dabei. So oder so – nimm dir immer wieder Zeit, dich und deine 

Kommunikationsarbeit zu reflektieren. Vielleicht kommunizierst du schon in unterschiedlichen 

Formaten und auf verschiedenen Kanälen – das ist super. Das Feld ist groß und es gibt neben 

Printmaterialien wie Broschüren und Flyer, deinem Online-Auftritt auf Website und Social-

Media-Kanälen, Email-Aussendungen wie Newsletter oder Pressemitteilungen und Anzeigen 

unzählige weitere Möglichkeiten, mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu treten. Wenn du noch 

nicht alle Tools nutzt, probiere dich doch einfach mal aus. Das Gute: Du musst nicht 

zwangsläufig für jede Plattform eine andere Geschichte erzählen. Oft passt es, wenn du den 

Content mit ein paar Handgriffen anpasst und beispielsweise aus einer Pressemitteilung die 

Hauptnews herausgreifst und sie in 2-3 Sätzen für einen Social Media Post aufbereitest.   
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4. Ganz viele Inhalte sind bereits da.  

Punkt 3 führt mich zu einer der häufigsten Problemstellungen: Ich habe nichts zu erzählen. 

Zuerst einmal die gute Nachricht: Ganz viele Inhalte hast du schon – du hast sie vielleicht nur 

noch nicht entdeckt. Begib dich auf Schatzsuche und nimm dein Business mal genau unter die 

Lupe. Unter Punkt 2 habe ich dir bereits verraten, wo du eine der spannendsten Geschichten 

findest – deine eigene. Aber es gibt noch viel mehr. Du bietest ein Produkt an? Super! Dann 

teile mit der Welt Einblicke, beispielsweise in die Herstellung oder die verwendeten 

Materialien. Du bietest eine Dienstleistung an? Dann sammele alle Fragen, die von außen an 

dich herangetragen werden, und mache ein Q&A (Questions und Answers) daraus. So lernen 

die Kunden dein Business besser kennen. Hier bietet es sich auch hervorragend an, einzelne 

Problem- oder Fragestellungen herauszugreifen und sie ausführlich zu beleuchten – 

beispielweise in einem Interview, einem kurzen Video oder schriftlich. Das kannst du dann auf 

deiner Website oder deinen Social-Media-Kanälen veröffentlichen oder per Mail an deine 

Kunden versenden. 

 

 

Neugierig, wie du mit Storytelling noch mehr aus deinem Business herausholen kannst? Dann 

schau auch mal auf meinem Blog Storytelling to go vorbei und hol dir Inspirationen und 

hilfreiche Tools für deine Kommunikation. 

 

Viel Spaß beim Storyfinding & Storytelling!  

Deine Lisa von story lovers 

 

Mehr auf: thestorylovers.wordpress.com 
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