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Warum wahre Stories einfach gut verkaufen 

Geschichten auf die Schnelle… 

 

Storytelling – das Erzählen von Geschichten – hat enorm viele Aspekte. Von der 

Unternehmensstory, basierend auf den Werten und der Mission eines Geschäftes, 

über Stories im Bereich Führung und rund um Veränderungen bis hin zu Geschichten, 

die im Web und auf Social Media erzählt werden. Dieses kurze Script geht speziell auf 

die verkäuferischen Aspekte des Storytellings ein und soll Sie dabei unterstützen, 

eigene Stories zu finden und im verkäuferischen Alltag einzusetzen. 

 

Warum Storytelling? 

 

Bitte schliessen Sie kurz die Augen und stellen Sie sich eine Zitrone vor. Versuchen 

Sie die Zitrone vor sich zu visualisieren und schauen Sie sie sich gut an. Stellen Sie 

sich eine Zitrone vor. Und jetzt stellen Sie sich bitte keine Zitrone vor. Nein, stellen Sie 

sich keine Zitrone vor! 

 

Haben Sie gemerkt, wie schwierig es sein kann, das Bild der Zitrone wieder 

loszuwerden? Zudem beginnt bei vielen Menschen, das Wasser im Mund etwas zu 

laufen, wenn sie intensiv an Zitronen denken. 

 

Und genau das tut Storytelling: Es emotionalisiert Inhalte und macht sie dadurch 

verständlicher und leichter merkbar. Ausserdem verankert es Fakten und Botschaften, 

denn Stories arbeiten immer mit starken, klaren Bildern. Neuere Forschungen 

bestätigen, «dass unser Hirn nicht darauf ausgelegt ist, logische Zusammenhänge zu 

verstehen oder Fakten zu speichern. Seine Stärke liegt im Verstehen von Geschichten 

und die in Erinnerung zu behalten», wie Prof. Jenifer Aaker von der Standford’s 

Graduate Schook of Business sagt. 

 

Mit anderen Worten: Geschichten helfen. Auch im aktiven Verkauf. 

 

Wenn Sie beispielsweise Brillen verkaufen, geht es meist darum, ob ein Modell dem 

Kunden steht, oder ob sie der Kundin angenehm sitzt. Brillen gelten einerseits als 

Sehhilfe – das Brillenschlangenproblem von Kindern – und anderseits als modisches 

Accessoire. Solange Sie als Optiker sich auf diese beiden Aspekte beschränken 

(Gesundheit und Mode), werden Sie im Preiskampf stecken bleiben. Sie können 

versuchen mit mehr Leistung, wie beispielsweise Brillenversicherungen, gratis 

Brillenreinigung und mehr, aus diesem Preiskampf auszusteigen. Das wird auf die 

Dauer kaum gelingen, denn es ist einfach, Sie zu kopieren und Ihre Leistung für 



Wege entdecken 

Horizonte beschreiten 

Möglichkeiten erkunden 

 

 

 

 

 

Kommunikationskultur GmbH  

+41 32 672 04 06 | willkommen@matthiasnold.ch | www.matthiasnold.ch  

weniger Geld anzubieten. Sie bleiben verwechselbar. Stories, Geschichten machen Sie 

unverwechselbar. Denn es sind Ihre Stories. Und sie binden Kundinnen und Kunden 

stärker an Sie. Denn die Geschichten verbinden sich für Ihre Kund*innen nicht nur mit 

ihrer Brille, sondern auch mit Ihnen. 
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Wie aber finde ich Geschichten? Und wo?! 

 

Was könnten Brillen sonst noch sein? Zum Beispiel Ausdruck meiner selbst, meiner 

Persönlichkeit als Brillenträger oder Brillenträgerin – das geht wesentlich weiter als 

das Thema Mode. Oder ein Lebensgefühl. Vielleicht etwas mit einer bestimmten 

Herkunft, die mich als Träger*in stolz macht. Mag sein, einfach ein gutes Gefühl. 

 

Indem Sie sich überlegen, welchen «Nutzen» Brillen ausserhalb der Themen Mode 

und Gesundheit für Ihre Kundinnen und Kunden haben könnten, finden Sie erste 

Ansatzpunkte für Stories.  

Aus diesen Ansatzpunkten heraus können Sie erste, eigene Bilder entwickeln: 

Angenommen, Sie haben eine Auswahl an Brillengestellen, die besonders leicht sind 

und dadurch sehr angenehm zu tragen. Hierzu können Sie sofort Bilder assoziieren 

wie «leicht wie eine Feder», «schwerelos wie ein Schmetterling», «schwebt wie eine 

Seifenblase» (übrigens, ein Bild, dass das Kind in uns wachruft) usw. 

Nehmen wir an, Sie haben sich für «leicht wie eine Feder» entschieden. Was hindert 

Sie daran, im Laden einige kleine Daunenfedern zu haben, von denen Sie dem 

Kunden während des Gespräches eine zum Fühlen geben, oder die Sie Ihrer Kunden 

mit nach Hause geben, während sie überlegt, ob sie die Brille wirklich kaufen möchte. 

Vielleicht legen Sie auch nach dem Verkauf eine bei – einfach so als Erinnerung. Fast 

alle Menschen mögen Federn… 

 

Merke: Die einfachste Form von Stories sind klare, einprägsame Bilder. 

 

Viele Brillen haben eine Herkunft. Vielleicht haben Sie Gestelle im Angebot, die 

handwerklich gefertigt wurden. Erzählen Sie der interessierten Kundin doch kurz die 

Story dieser Brille. Wie der Handwerker im Atelier sitzt, die Brille mit viel Liebe von 

Hand herstellt und dabei gut aufpassen muss, dass alles stimmt – und am Ende, nach 

Stunden der Arbeit, kommt eben dieses Gestell heraus. Eine kleine Story, die Sie ohne 

weiteres ausbauen oder kürzen können. Was es dazu braucht? Sie müssen sich über 

die «Geschichte» der Brille informieren. 

 

Wichtig ist, dass es zumindest eine kleine Schwierigkeit in Ihrer Geschichte gibt, im 

obigen Beispiel stellt das «gut aufpassen Müssen» dies symbolisch dar. An dieser 

Stelle entstehen beim Zuhörer sofort innere Bilder von Situationen, in denen sie oder 

er selbst gut aufpassen musste… Das macht Ihre Geschichte lebendig – und Sie 

müssen kaum etwas dafür tun. 
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Merke: Stories benötigen eine Schwierigkeit, Heldinnen und Helden brauchen immer 

Widersacher, das können auch «die Umstände» sein. 

 

Am Ende aber ist immer alles (wieder) gut. Die Brille sitzt, die Fassung ist gelungen. 

Wir mögen keine Stories ohne happy End. 

 

Stories finden Sie übrigens auch bei Ihren Kund*innen, wenn Sie gut zuhören. Warum 

sammeln Sie nicht die persönlichen «Brillenmomente» Ihrer Kundinnen und Kunden? 

Schreiben Sie sie auf. Mit Einwilligung Ihrer Kundin/Ihres Kunden können Sie die 

Story dann einerseits auf Ihrer Website veröffentlichen und auch im Social Media 

verwenden. Eine solche Story dürfen Sie ohne weiteres ein wenig kürzen oder auch 

ausschmücken. Andererseits finden Sie hier Anstösse für eigene Stories, die Sie 

anderen Kund*innen erzählen können oder passende Bilder. 

 

Brillen könn(t)en wie gesagt auch als Ausdruck einer Persönlichkeit, eines 

Lebensgefühls stehen – mit entsprechenden Bildern und Mini-Stories lassen sich 

etwaige negative Gefühle, Brillenträger*in zu sein zumindest etwas abschwächen. 

Überlegen Sie sich, welchen Typ eine bestimmte Brille ansprechen könnte, wofür sie 

stehen könnte. Sätze wie «diese Brille zeigt Gewicht und Gesicht», oder «das ist eine 

Genussbrille», oder «die Geradlinigkeit dieser Brille soll auf die Geradlinigkeit der 

Trägerin hinweisen» liegen dann nahe. Und gleich auch die entsprechenden Stories: 

«Wissen Sie, immer wenn ich dieses Gestell sehe, stelle ich mir vor, das es Genuss 

repräsentiert. Jemand der gerne lebt und auch in schwierigen Situationen immer mal 

noch ein Lächeln findet.» 

Am Rande bemerkt: Sie sehen auch hier in diesen rein bildhaften Sätzen, wie eine 

kleine «Schwierigkeit» eingeflochten wurde… 

 

Wie soll ich mir all die Geschichten merken? 

 

Sie benötigen längstens nicht für alle Brillen im Geschäft eine eigene Story. Wenn Sie 

insgesamt drei bis fünf Stories für verschiedene Typen und dazu noch einige klare 

Bilder parat haben, genügt das meist vollauf. Wenn Sie geübt sind, werden Sie 

merken, wie schnell Sie neue Bilder und längere und kürzere Stories finden. Ihre 

Stories können Sie übrigens ohne weiteres jeweils kürzen oder verlängern (ausbauen), 

sprich anpassen. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich Ihre Stories und Bilder aufschreiben. 

Ganz. So erhöhen Sie einerseits die Merkbarkeit für sich selbst. Ausserdem erkennen 

Sie Kürzungs- und Ausbaupotential wesentlich schneller. 

 

Merke: Stories und Bilder immer aufschreiben. Vollständig. 
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Sie können die kleine Handwerker-Story von oben ja nicht nur bei einem einzigen 

Brillengestell erzählen, sondern ziemlich sicher auch – etwas abgewandelt – bei völlig 

anderen Gestellen von anderen Herstellern. 

Achten Sie jedoch unbedingt darauf, demselben Kunden die gleiche Geschichte nicht 

mehrmals in verschiedenen Zusammenhängen zu erzählen. Führen Sie nötigenfalls 

eine kleine Kartei darüber, wem Sie was erzählt haben. 

 

Und wo bleiben die «wahren» Stories? 

 

Sie haben Recht. Es geht darum, dass Sie Stories erfinden, also sozusagen fabulieren. 

Doch jede Ihrer Geschichten sollte auf einem wahren Kern beruhen. Sie sollte also 

von jemandem mehr oder weniger wie erzählt erlebt worden sein. Den Handwerker 

muss es wirklich geben und er muss in unserem Beispiel auch in einem Atelier 

Handarbeit leisten. Wenn Sie das Bild einer Seifenblase für eine besonders leichte 

Brille entwickeln und erzählen, ist das Ihr persönliches Bild und damit auch «wahr». 
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Anders herum gesagt: Binden Sie Ihren Kundinnen und Kunden keinen Bären auf. 

Anders als in der Zigarettenwerbung, die uns früher versprach, wir würden zu 

Abenteurern, wenn wir rauchen, versprechen Sie Ihrer Kundin ja nicht, sie würde zum 

Genussmenschen oder zur geradlinigen Person durch ihre neue Brille. 

Wahr meint: Selbst erlebt; von jemandem erlebt und von Ihnen wiedergegeben; 

eigene Bilder und Ideen, mit denen Sie sich identifizieren können. 

 

Übrigens, viele von uns haben das Gefühl, sie könnten keine eigenen Geschichten 

erzählen oder finden. Eine Frage: Wenn Sie einer Freundin oder einem Freund von 

Ihren Ferien berichten, wie gehen Sie vor? Reihen Sie einfach Fakten aneinander? «Ich 

bin abgeflogen, als ich ankam, war das Wetter schön, wir haben gut gegessen, lagen 

in der Sonne und sind ab und zu schwimmen gegangen, nach drei Wochen sind wir 

gut wieder zurückgeflogen.» Oder erzählen Sie, was Sie erlebt haben und wie sich das 

angefühlt hat. Wenn Ihnen eine Schwierigkeit begegnet ist, heben Sie diese bei Ihrer 

Ferienerzählung ein wenig hervor und zeigen, wie Sie sie gelöst haben? Das, genau 

das ist Storytelling. Spannung schaffen, Bilder einsetzen. Jede*r von uns tut das. 

Ständig. 

 

Merke: Auch Sie können ohne weiteres Stories finden, entwickeln und erzählen. 

 

Zu guter Letzt 

 

Stories brauchen Helden und jede Heldin benötig einen Widersacher. Das können 

auch Umstände sein. Normalerweise baut man Geschichten nach bestimmten 

Schemata wie der Heldenreise auf: 

Schritt 1:  Zeigen der gewohnten Welt 

Schritt 2: Der Auftrag 

Schritt 3: Widerstand, Zaudern, Unsicherheit 

Schritt 4: Aufbruch ins Unbekannte 

  Evtl. bekommt der Held/die Heldin eine*n Helfer*in (oft als Belohnung 

für das 

Bestehen der ersten Prüfung/des ersten Kampfes) 

  Evtl. Auftritt des Weisen (Ratgebers) oder/und des Zauberers 

Schritt 5: Prüfungen, (spätestens) erstes Treffen mit dem Widersacher 

Schritt 6: Höhepunkt, die grosse Prüfung, der Endkampf 

Schritt 7: Belohnung und Rückkehr in die gewohnte Welt 

 

Unter anderem dieses Schema wird häufig eingesetzt; machmal gekürzt oder etwas 

ausgebaut. Achten Sie darauf, wenn Sie das nächste Mal einen Film oder eine Serie 
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schauen, oder wenn Sie ein Buch lesen. 

Wenn Sie mit Kindern zu tun haben, ist ein solches Schema besonders wichtig. Lassen 

Sie das Kind als Heldin oder Held dastehen. Halten Sie eine kurze Geschichte bereit 

dafür und denken Sie sich einen Widersacher aus, gegen den Ihre Heldin/Ihr Held 

ankämpfen muss und welche Abenteuer zu bestehen sind. Ihr*e Held*in trägt 

unbedingt eine Brille! So geben Sie dem Kind (und auch den Eltern) etwas mit im 

Kampf gegen das Brillenschlangen-Phänomen, das immer noch existiert.  

Und ja, diese Story darf tatsächlich frei erfunden sein oder an einen Kinderfilm oder 

ein Märchen angelehnt. 
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Vorsicht: Jugendliche ab ca. 13 Jahren wollen keine solchen, reinen Kindergeschichten 

mehr. 

 

Wenn Ihnen nichts einfallen mag, versuchen Sie es einmal mit dem folgenden Aufbau 

als Ausgangspunkt: 

 

Es war einmal… 

Jeden Tag… 

Eines Tages… 

Und so… 

Und dann… 

Bis schliesslich… 

Und seit diesem Tag… 

 

Und nun… 

 

Viel Erfolg und viel Freude beim Finden und Einsetzen Ihrer eigenen Stories. 

 

Herzlich 

 

 


