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Zusammenfassung Storytelling Methode Teil I & II 

1.     Der gestalterische und inhaltliche Rahmen 
 

1. Nähe: Entspricht das Thema wirklich dem Problem deiner Zielgruppe? 
Ist sie davon betroffen und ist es für sie relevant?  

2. Nutzen: Führt dein Thema zum Nutzen für den potenziellen Kunden? 
3. Neuigkeit: Erfährt dein potenzieller Kunde etwas, das er im Vorfeld 

noch nicht wusste? Beinhaltet deine Geschichte eine neue Erkenntnis?  
4. Kern: Welche Botschaft möchtest du mit deiner Geschichte vermitteln? 
5. Hauptperson: Kann deine Zielgruppe sich mit der Hauptperson 

identifizieren? Ähnelt die Hauptperson deiner Geschichte deinem 
Kundenavatar? 
 

2. Die drei Hauptelemente des Storytelling 

Storytelling Element #1: Die Hauptperson 

Deine Hauptperson kannst du, dein Kunde, sowie ein Charakter, mit dem sich dein 
Kunde identifizieren kann, sein. 
 
Beispiele, in welcher Form dein Hauptcharakter in die Geschichte einsteigen könnte: 

• Abenteurer 

• Erfinder 

• Vorbild 

• Held wider Willen 

• Hauptperson macht eine Vorher-Nachher-Transformation 

• etc. 

Storytelling Element #2: Der Wunsch 

Wähle die Wünsche und Probleme, die dein Held in der Geschichte hat, im Einklang 
mit denen deines Kundenavatars und deiner Zielgruppe. In meinem Buch gebe ich 
dir eine genaue Anleitung, wie du diese ermittelst. 

Storytelling Element #3: Die Veränderung  

Im Laufe der Geschichte erlebt die Hauptperson eine persönliche Entwicklung, an 
deren Ende ein konkretes Ergebnis steht. 
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• Wie sieht der Ist-Zustand aus, aus dem dein potenzieller Kunde ausbrechen 
möchte? 

• Wie bewertet er die Erfüllung seines Wunsches auf der Haben-, Fühlen- und 
Erleben-Ebene? 

3. Die 3-Akt-Struktur von Aristoteles 
 
Akt I: Einleitung oder Exposition 
 

• Beschreibung der Ausgangssituation 

• Vorstellung deiner Hauptperson 

• Einführung des Problems 

• Beschreibung der Herausforderung 
 
Akt II: Wendepunkt 
 

• Vorstellung des Mentors oder der Idee  

• Lösung des Anfangsproblems 

• Treffen einer Entscheidung 
 
Akt III: Abspann (Katastrophe und/oder Lösung) 
 

• Ende der Geschichte 

• Botschaft der Geschichte 
 
 

4. Verkaufsstärke auf der neuronalen Ebene erzeugen 
 
1. Storytelling Tipps: Dopamin ausschütten 
 
Kreiere einen Prozess des Wartens und Erwartens, indem du in der Mitte der 
Geschichte Ausblicke auf die Zukunft gibst. 
 
Orientiere dich an der 3-Akt-Struktur von Aristoteles und baue durch die zeitliche 
Abfolge Spannung auf.  
 
Verwandle statische, banale Informationen in Ereignisse. Nutze dazu 
aussagekräftige Verben und Adjektive. Beschreibe körperliche Reaktionen und 
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Gefühle deiner Hauptperson detailliert (das Schwitzen der Hände, das erschrockene 
Aufblicken, das hämmernde Herz in der Brust). Vergiss dabei nicht die genaue 
Beschreibung von Mimik und Gestik für eine besonders lebendige Darstellung. 
 
Nutze einen „Cliff-Hanger”, also einen offenen Ausgang, der Neugierde auf die 
Fortsetzung schafft. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn es in dein Konzept passt. 
 

2. Storytelling Tipps: Oxytocin ausschütten 

Im Idealfall bindest du deine potenziellen Kunden mit Dopamin und unterstützt sie 
mit Oxytocin, eine Handlung auszuführen (ein Kauf, ein Klick, etc.). Diese Handlung 
basiert so aus Verbundenheit und echter Überzeugung. Mit einer Ausschüttung von 
Oxytocin „öffnest” du deine potenziellen Kunden. So haben sie nämlich das Gefühl, 
dass du ihr Problem wirklich verstehst.  
 
Zeige deinen potenziellen Kunden, dass sie dir vertrauen können. Vertrauen deine 
potenziellen Kunden dir oder deiner Hauptfigur, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit. 
Achte somit darauf, dass diese sich mit dir oder deiner Hauptperson identifizieren 
können. Greife dazu die richtigen Wünsche und Bedürfnisse deiner potenziellen 
Kunden in deiner Storytelling Methode auf. In meinem Buch zeige ich dir, wie du 
dies genau machst. (Klick) 
 
Stärke dieses Vertrauensverhältnis, indem du ebenfalls detailliert beschreibst, wie 
du dich in einer Situation fühlst. 
 
Wähle die Konflikte der Hauptfigur in Übereinstimmung mit den Wünschen und 
Bedürfnissen deiner Zielgruppe aus. Der Konflikt deiner Geschichte ist der Teil, der 
bei deiner Zielgruppe am ehesten Oxytocin ausschüttet. Dies passiert, weil sie sich 
im Idealfall sehr gut mit diesem identifizieren kann. Frage dich somit bei jeder 
Storytelling Methode: „Welche Kernemotionen soll meine Zielgruppe erleben?” 
 
Konflikte, die du auswählen kannst: 

• Innere Konflikte mit tiefen Teilen ihrer Persönlichkeit. 

• Auseinandersetzungen mit Menschen: Partner, Konkurrenten, Familie. 

• Konflikte mit der Umwelt. 
 
 

3. (Humorvolle) Storytelling Tipps: Endorphin ausschütten 
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Natürlich eignet sich nicht jedes Thema für eine humorvolle Herangehensweise. 
Wähle in deinem Storytelling demnach gezielt Passagen, die sich einer humorvollen 
Aufwertung anbieten. 
 
Biete bei schwierigen, intimen Themen einen lustigen Einstieg. Lockere die 
Ernsthaftigkeit an passenden Stellen humorvoll auf. Oder überbringe deine 
Botschaft auf eine amüsante Weise. 
 
Beschreibe den Konflikt oder die Niederlagen im Wendepunkt auf humorvolle 
Weise. Bist du selbst die Hauptfigur, zeigst du deiner Zielgruppe so deine 
Menschlichkeit. So kann sie sich auch hier in dir sehen und Vertrauen zu deiner 
Ehrlich- und Verletzlichkeit aufbauen. 
 

4. Storytelling Tipps: Cortisol ausschütten 
 
Gute Aufmerksamkeitserreger in Betreffzeilen und Headlines erzeugen Cortisol oder 
womöglich sogar gleich Dopamin. Worauf du bei der Erstellung achten solltest, 
beschreibe ich in diesem Artikel detailliert. (Klick) 
 
Cortisolauslösende Headlines oder Betreffs können folgendermaßen aussehen (ich 
überspitze diese bewusst): 

• „Eifersüchtig oder verrückt wirken - was ist schlimmer? 10 Wege, mit denen 
du seine Lügen entlarvst.” 

• „5 Fehler, die dich deinen Erfolg kosten” 
 
Dopaminauslösende Headlines oder Betreffs könnten folgendermaßen lauten:  

• „Die geheime Waldpflanze, die Verdauungsproblemen keine Chance gibt.” 

• „Trinke dies und deine Pickel verschwinden über Nacht.” 
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Storytelling Textbeispiel: Herbert & die Ohrstöpsel 
 
Ausgangssituation: 
Du arbeitest in der Marketingabteilung eines mittelständischen Unternehmens, das 
Ohrstöpsel verkauft. Nun wurdest du von deinem Chef beauftragt, dieses 
„Storytelling” im Marketing anzuwenden. Wie dies genau aussehen soll, weiß dein 
Chef selbst nicht so ganz. Außer, dass es „gut verkauft.” Wie gehst du vor? 
 
Was du brauchst: 

1. Die Zielgruppendefinition deines Unternehmens. 
2. Die Kommunikationskanäle, durch die es nach außen kommuniziert. 
3. Eine kreative Storytelling Methode, die die Verkaufszahlen erhöht. 

1. Thema für dein Storytelling Konzept 
2. Gestalterischer und inhaltlicher Rahmen 
3. Die Hauptelemente des Storytelling 
4. Zeitlicher Rahmen 
5. (Beim Verfassen: Verkaufsstärke erzeugen mit Cortisol, Dopamin, 

Oxytocin & Endorphin.) 
 

1. Die Zielgruppendefinition deines Unternehmens. 
 

• Männer und Frauen, computerfit. 

• Lesen weniger, mögen dafür aber ansprechende Bildanimationen. 

• 40-60 Jahre, reguläres Durchschnittseinkommen, eiserne Sparer.  

• Wohnhaft in einer 30er-Zone, ruhiger Vorort. 

• Aufruhr, wenn die Nachbarstanne in den eigenen Garten ragt.  

• Hören gerne bayerische Marschmusik und decken abends ihre Blumen ab. 

• Bevorzugen Einkaufskörbe aus Alugestell mit „frechen” Mustern. 

• Gehen dienstags einkaufen, weil montags zu viele Menschen im Supermarkt 
sind. 

• Schlafen nachts nicht durch, weil Igel, Rehe und Vögel zu laut sind. 

• Mögen intelligente, einfache Lösungen. 

• Sind generell sehr lärmempfindlich. 
 

2. Die Kommunikationskanäle, durch die es nach außen 
kommuniziert. 
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Da die Zielgruppe computerfit ist, ist eine Möglichkeit der Storytellinganwendung 
im Rahmen eines Salesletter in Videoform. Dieser kann auf dem zugehörigen 
YouTube-Kanal oder auf einer speziell angefertigten Landingpage eingebettet sein. 
 
Weiterhin könnte dieses Video über eine Anzeige beworben werden oder sich als 
Werbebanner auf einer oft besuchten Seite der Zielgruppe befinden.  
 

An dieser Stelle entscheiden wir uns für einen sehr einfach gehaltenen Salesletter, 
der vom Speaker Herbert, 54 Jahre, eingesprochen wird. Am Ende dieses Videos 
gibt es einen Bestellbutton. Ziel des Videos ist das Klicken des Zuschauers auf den 
Kaufbutton.  
 

3. Eine kreative Storytelling Methode, die die Verkaufszahlen 
erhöht. 
 
3.1. Thema für dein Storytelling Konzept 
 
Sprecher Herbert, 54 Jahre, hat ein gutes Gehör und ist sehr lärmempfindlich. Er 
verkörpert die Zielgruppe. Nachts wacht er schnell auf. Das morgendliche 
Gezwitscher der Vögel stört ihn beim Ausschlafen. Er hat einen untalentierten 
Nachbarn, der Flöte spielt. Generell ist er etwas cholerisch, sehr lärmempfindlich 
und ungeduldig. Ohrstöpsel sollen ihm nun zu einer besseren Schlafqualitiät 
verhelfen und Alltagslärm einfach „wegstecken”. 
 
3.2. Gestalterischer und inhaltlicher Rahmen (auf Zielgruppe abgestimmt) 
 
3.2.1. Nähe: Entspricht das Thema wirklich dem Problem deiner Zielgruppe? Ist sie 
davon betroffen und ist es für sie relevant?  
 

✅Thema relevant, weil Sprecher Herbert, 54 Jahre, Geräusche schnell als Lärm 

empfindet. Ohrstöpsel helfen ihm dabei, diesen erträglicher zu machen oder ganz 
„wegzustecken”. 
 
3.2.2. Nutzen: Führt dein Thema zum Nutzen für den potenziellen Kunden? 
 

✅Mit Ohrstöpseln hört Herbert lärmende Nachbarn, Vögel und Geräusche nicht 

mehr und kann in Ruhe schlafen oder seinem Alltag nachgehen. 
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3.2.3. Neuigkeit: Erfährt dein potenzieller Kunde etwas, das er im Vorfeld noch nicht 
wusste? Beinhaltet deine Geschichte eine neue Erkenntnis? 
 

✅Herbert lernt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Ohrstöpseln kennen. 

 
3.2.4. Kern: Welche Botschaft möchtest du mit deiner Geschichte vermitteln? 
 

✅Herbert muss sich nicht mehr über Lärm ärgern oder sich ihm ausgeliefert fühlen, 

er „steckt ihn jetzt einfach weg”. 
 
3.2.5. Hauptperson: Kann deine Zielgruppe sich mit der Hauptperson identifizieren? 
Ähnelt die Hauptperson deiner Geschichte deinem Kundenavatar? 
 

✅Nun, ich denke wir kommen der Sache sehr nahe. :-) 

 
3.3 Die Hauptelemente des Storytelling 
 
Storytelling Element #1: Die Hauptperson 
 
Herbert nimmt in dieser Story die Form eines Helden an, der durch viel Ärger gehen 
muss, um die erlösende Wirkung der Ohrstöpsel zu finden. Er nimmt in dieser 
Storytellingvariante die Form des Abenteurers an. 
 
Herbert verkörpert in dem Salesletter die Zielgruppendefinition. 
 
Storytelling Element #2: Der Wunsch 
 
Wähle Wünsche und Probleme, die dein Held in der Geschichte hat, im Einklang mit 
deinem Kundenavatar, sowie den Wünschen und Bedürfnissen deiner Zielgruppe. 
 
Ich nehme mir die Zielgruppendefinition als Anker: 
 

• Männer und Frauen, computerfit. 

• Lesen weniger, mögen dafür aber ansprechende Bildanimationen. 

• 40-60 Jahre, reguläres Durchschnittseinkommen, eiserne Sparer.  

• Wohnhaft in einer 30er-Zone, ruhiger Vorort. 

• Aufruhr, wenn die Nachbarstanne in den eigenen Garten ragt.  

• Hören gerne bayerische Marschmusik und decken abends ihre Blumen ab. 

• Bevorzugen Einkaufskörbe aus Alugestell mit „frechen” Mustern. 
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• Gehen dienstags einkaufen, weil montags zu viele Menschen im Supermarkt 
sind. 

• Schlafen nachts nicht durch, weil Igel, Rehe und Vögel zu laut sind. 

• Mögen intelligente, einfache Lösungen. 

• Sind generell sehr lärmempfindlich. 
 
Relevante Probleme, die man aus dieser Beschreibung schnell herauslesen kann: 
 

➡ Die Zielgruppe ist durch niedrige Lärmpegel schnell verärgert. 

➡ Die Zielgruppe ist Geräuschen schutzlos ausgeliefert und hat (noch) keine Lösung 

dafür.  
 
Geheime Wünsche, die die Zielgruppe hegt: 
 

➡ Der Ohrstöpselpreis sollte günstig sein, demnach sollte das Preis-Leistungs-

Verhältnis anschaulich dargestellt werden. 

➡ Sie wünscht sich eine Methode, mit der sie Lärm nicht mehr so intensiv 

wahrnimmt. 
 
Storytelling Element #3: Die Veränderung 
  
Im Laufe der Geschichte erlebt deine Hauptperson eine persönliche Entwicklung, an 
deren Ende ein konkretes Ergebnis steht. 
 

• Wie sieht der Ist-Zustand aus, aus dem dein potenzieller Kunde ausbrechen 
möchte? 

• Wie bewertet er die Erfüllung seines Wunsches auf der Haben-, Fühlen- und 
Erleben-Ebene? 

 
Ist-Zustand: Herbert ist durch Lärm gestört und fühlt sich diesem schutzlos 
ausgeliefert. 
Soll-Zustand: Herbert soll wieder ganze Nächte Schlaf erhalten (Haben), ruhige 
Nachmittage ohne Nachbarslärm genießen (Erleben) und sich sicher fühlen, dem 
Lärm nicht schutzlos ausgesetzt sein zu müssen (Fühlen). 
 
Du siehst, es ist sehr viel Wiederholung. Das ist gut, somit werden dir das Thema 
und die Details deiner Geschichte immer bewusster. :-) 
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3.4. Zeitlicher Rahmen: 3-Akt-Struktur von Aristoteles 
 
Akt I: Einleitung oder Exposition 
 
Ausgangssituation:  
 
Sprecher Herbert hat den Lärm satt. Die flötenden Nachbarn, die tobenden Kinder, 
die schreienden Rehe und Igel in der Nacht. Und dann noch die zwitschernden 
Vögel am Morgen. Er ist verzweifelt und weiß nicht, was er tun soll.  
 
Vorstellung deiner Hauptperson: Kundenavatar für Ohrstöpsel, männlich, ca. 54 
Jahre (siehe obige Zielgruppenbeschreibung). 
 
Einführung des Problems: Herbert ist sehr geräuschempfindlich, fühlt sich dem 
Lärm immer „ausgesetzt” und möchte ihn gerne „abschalten”. 
 
Herausforderung: Er muss nun selbst für eine Lösung sorgen und auf die Suche 
nach ihr gehen. 
 
Ich beginne den Salesletter nun mit Storytelling aus der Sicht des Sprechers 
Herbert, 54 Jahre: 
 
„Lärmende Nachbarn, kreischende Waldtiere - auch eine Belastung für Sie? Auch 
ich konnte lange Zeit nicht durchschlafen. Ich fühlte mich dem Lärm schutzlos 
ausgeliefert. Auch das Ordnungsamt wollte sich nicht gegen die Waldtiere 
durchsetzen.  
 
Ich kann Sie beruhigen, dies muss nicht so bleiben. Diesen Lärm müssen Sie nicht 
mehr hinnehmen! Lassen Sie mich dazu meine Geschichte erzählen… 
 
...und wie Sie den Lärm einfach verschwinden lassen können.  
 
Als ich nach meiner Mittagssuppe in meinem Lesesessel saß, wollte ich doch nur 
eins: Meine bayerische Marschmusik genießen und dabei so tun, als marschiert 
e ich selbst mit. Doch wie so oft erschrak ich von diesem Lärm, welchen manche 
Menschen wohl „Musik” nennen. Der Nachbarsbursche feilte auch heute an seinen 
Flötentalenten. Jedes Mal dachte ich: „Da wird ja die Milch sauer”. Durchgeschlafen 
hatte ich durch die kreischenden Rehe, die meine Blumen nachts abfressen, lange 
nicht mehr. Normalerweise schlafe ich mit offenem Fenster, aber weil mich der 
Vogelgesang morgens früh aufschreckte, konnte ich auch dies nicht mehr tun. 
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Meine Augenringe waren nicht mehr zu übersehen. Ich schleppte mich durch jeden 
Tag. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Lösung wortwörtlich vor der Tür 
stand und ich schon ein paar Tage später wieder beseelt einschlafen konnte. 
Deswegen war ich noch sehr verzweifelt und wartete schon angespannt auf den 
nächsten Lärm, bis…” 

Akt II: Wendepunkt  

 
Hilfe naht: Herberts Sohn kommt zu Besuch. Dieser arbeitet bei dem 
Ohrstöpselunternehmen. Herbert erklärt ihm das Lärmproblem. 
 
Lösung des Anfangsproblems: Die Nutzung von Ohrstöpseln. 
 
Entscheidung: Herbert entscheidet sich, in Zukunft Ohrstöpsel zu nutzen. Er möchte 
sich nicht mehr ärgern oder sich hilflos ausgesetzt fühlen. 
 
„...bis mein Sohn Manfred zu Besuch kam. Er sollte in diesem Moment mein Leben 
für immer verändern. Auch er verzog seine Miene bei diesem unfreiwilligen 
Konzertbesuch. Er hörte sich meine Klagerede an, bis er mir den glorreichen 
Vorschlag machte: „Papa, ich habe hier die Lösung für dich. Mit diesen Ohrstöpseln 
hörst du auch das größte Flötepiepen nicht mehr. Damit kannst du den Lärm 
einfach „wegstecken”!”  
 
Ich schaute skeptisch, vielleicht genau wie Sie gerade. Wenn ich mir Wattebällchen 
in die Ohren stecke, soll der Lärm verschwunden sein? Ungläubig erklärte ich mich 
jedoch etwas hoffnungsvoll bereit, mich auf diese neuartigen „Gehörschützer” 
einzulassen.” 
 

Akt III: Abspann 

 
Ende der Geschichte: Herbert ist nun glücklich, weil er seinen Nachbarn und den 
weiteren Lärm mit den Ohrstöpseln nicht mehr hört. 
 
Botschaft der Geschichte: Fühle dich wieder sicher und nicht hilflos ausgesetzt, 
stecke den Lärm einfach mit Ohrstöpseln weg.  
 
„Als ich die Ohrstöpsel in der Hand hielt, probierte ich sie gleich am selben Abend. 
Plötzlich wachte ich morgens auf, schnupperte nach frischer Luft. Stille. Ich blinzelte 
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und runzelte die Stirn, während mich ein Rotkehlchen am Badfenster ansang. Hören 
tat ich es nicht.  
 
Als ich nach meiner Mittagssuppe erneut in meinem Lesesessel saß, während der 
Nachbarsjunge sein musikalisches Können offenbarte, seufzte ich nur. Aber als ich 
die Stöpsel erst in das linke, dann in das rechte Ohr steckte, war der Spuk vorbei. Es 
wurde still. Erleichtert lächelte ich und fragte mich, ob dies auch beim Gesang 
meiner Schwester funktionieren würde. 
 
Wie Sie also sehen, es ist möglich, und ich bin das beste Beispiel dafür. Lange habe 
ich gelitten, nun schlafe ich wie ein Baby - ich stecke mir den Lärm einfach mit 
Ohrstöpseln weg. Und das können Sie auch. 
 
Für nur 19,99€ müssen Sie sich nachts nicht mehr über kreischende Waldtiere 
ärgern. Das nenne ich ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis.  
 
Ich verstehe Ihre Zweifel, anfangs war ich ebenfalls sehr skeptisch. Doch es 
funktioniert. Hören Sie die Geschichte von Irmgard und Harald: 
 
(Einblendung kurzer Testimonials) 
 
Mit diesem Preis können Sie nichts falsch machen. Und sollten Sie nicht damit 
zufrieden sein, gibt Ihnen mein Sohn Ihr Geld innerhalb von 14 Tagen zurück - es 
besteht also kein Risiko für Sie. 
 
Klicken Sie auf diesen Link und wir senden Ihnen ein Paar Ohrstöpsel zu, damit Sie 
sich nie wieder über flötende Nachbarn, kreischende Waldtiere und singende Vögel 
ärgern müssen! 
 
Aber Achtung! Dieses Angebot gilt nur noch bis Sonntag, 23:59 Uhr...” 
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Dopamincheck (gelb markiert): 

 
Die entsprechenden Stellen habe ich dir ab Seite 15 markiert. 
 

✅Kreiere den Prozess des Wartens und Erwartens, indem du in der Mitte der 

Geschichte Ausblicke auf die Zukunft gibst. 
 
„Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Lösung wortwörtlich vor der 
Tür stand und ich schon ein paar Tage später wieder beseelt einschlafen konnte.” 
 

✅Orientiere dich an der 3-Akt-Struktur von Aristoteles und baue durch die 

zeitliche Abfolge Spannung auf (siehe obige Unterteilung). 
 

✅Verwandle statische, banale Informationen in Ereignisse. Nutze dazu 

aussagekräftige Verben und Adjektive. Beschreibe körperliche Reaktionen und 
Gefühle deiner Hauptperson detailliert (das Schwitzen der Hände, das erschrockene 
Aufblicken, das hämmernde Herz in der Brust). Vergiss dabei nicht die genaue 
Beschreibung von Mimik und Gestik für eine besonders lebendige Darstellung. 
 
„Als ich nach meiner Mittagssuppe in meinem Lesesessel saß, wollte ich doch nur 
eins: Meine bayerische Marschmusik genießen und dabei so tun, als marschierte ich 
selbst mit. Doch wie so oft erschrak ich von diesem Lärm, welchen manche 
Menschen wohl „Musik” nennen. Der Nachbarsbursche feilte auch heute an seinen 
Flötentalenten. Jedes Mal dachte ich: „Da wird ja die Milch sauer”." 
 
Nutze einen „Cliff-Hanger”, also einen offenen Ausgang, der Neugierde auf die 
Fortsetzung schafft. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn es in dein Konzept passt. 
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Oxytocincheck (blau markiert) 

 

✅Im Idealfall bindest du deine potenziellen Kunden mit Dopamin und unterstützt 

sie mit Oxytocin, eine Handlung auszuführen (ein Kauf, ein Klick, etc.). Diese 
Handlung basiert so aus Verbundenheit und echter Überzeugung. Mit einer 
Ausschüttung von Oxytocin „öffnest” du deine potenziellen Kunden. So haben sie 
nämlich das Gefühl, dass du ihr Problem wirklich verstehst.  
 
„Als ich nach meiner Mittagssuppe in meinem Lesesessel saß, wollte ich doch nur 
eins: Meine bayerische Marschmusik genießen und dabei so tun, als marschierte ich 
selbst mit. Doch wie so oft erschrak ich von diesem Lärm, welchen manche 
Menschen wohl „Musik” nennen. Der Nachbarsbursche feilte auch heute an seinen 
Flötentalenten. Jedes Mal dachte ich: „Da wird ja die Milch sauer”. Durchgeschlafen 
hatte ich durch die kreischenden Rehe, die meine Blumen nachts abfressen, lange 
nicht mehr. Normalerweise schlafe ich mit offenem Fenster, aber weil mich der 
Vogelgesang morgens früh aufschreckte, konnte ich auch dies nicht mehr tun. 
Meine Augenringe waren nicht mehr zu übersehen. Ich schleppte mich durch jeden 
Tag.” 
 

✅Zeige deinen potenziellen Kunden, dass sie dir vertrauen können. Vertrauen 

deine potenziellen Kunden dir oder deiner Hauptfigur, steigt die 
Kaufwahrscheinlichkeit. Achte somit darauf, dass diese sich mit dir oder deiner 
Hauptperson identifizieren können. Greife dazu die richtigen Wünsche und 
Bedürfnisse deiner potenziellen Kunden in deiner Storytelling Methode auf. 
 
„Der Nachbarsbursche feilte auch heute an seinen Flötentalenten.” 
 
„Durchgeschlafen hatte ich durch die kreischenden Rehe, die meine Blumen nachts 
abfressen, lange nicht mehr. Normalerweise schlafe ich mit offenem Fenster, aber 
weil mich der Vogelgesang morgens früh aufschreckte, konnte ich auch dies nicht 
mehr tun.”  
 

✅Stärke dieses Vertrauensverhältnis, indem du ebenfalls detailliert beschreibst, 

wie du dich in einer Situation fühlst. 
 
„Deswegen war ich noch sehr verzweifelt und wartete schon angespannt auf den 
nächsten Lärm.” 
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✅Wähle die Konflikte der Hauptfigur in Übereinstimmung mit den Wünschen und 

Bedürfnissen deiner Zielgruppe aus. Der Konflikt deiner Geschichte ist der Teil, der 
bei deiner Zielgruppe am ehesten Oxytocin ausschüttet. Dies passiert, weil sie sich 
im Idealfall sehr gut mit diesem identifizieren kann. Frage dich somit bei jeder 
Storytelling Methode: „Welche Kernemotionen soll meine Zielgruppe erleben?” 
 
Der Konflikt stimmt mit dem Zielgruppenproblem überein. Herbert ärgert sich über 
die Waldtiere, den Nachbarsjungen, das Vogelgezwitscher am Morgen. 
 

✅Konflikte, die du auswählen kannst: 

• Innere Konflikte mit tiefen Teilen ihrer Persönlichkeit. 

• ✅Auseinandersetzungen mit Menschen: Partner, Konkurrenten, Familie. 

• ✅Konflikte mit der Umwelt. 

 

Endorphincheck (grün markiert) 

 
Natürlich eignet sich nicht jedes Thema für eine humorvolle Herangehensweise. 
Wähle in deinem Storytelling demnach gezielt Passagen aus, die sich einer 
humorvollen Aufwertung anbieten. 
 

✅Biete bei schwierigen, intimen Themen einen lustigen Einstieg. Lockere die 

Ernsthaftigkeit an passenden Stellen humorvoll auf. Oder überbringe deine 
Botschaft mit auf eine amüsante Weise. 
 
„Es wurde still. Erleichtert lächelte ich und fragte mich, ob dies auch beim Gesang 
meiner Schwester funktionieren würde.” 
 

✅Beschreibe den Konflikt oder Niederlagen im Wendepunkt auf humorvolle 

Weise. Bist du selbst die Hauptfigur, zeigst du deiner Zielgruppe deine 
Menschlichkeit. So kann sie sich auch hier in dir sehen und Vertrauen zu deiner 
Ehrlich- und Verletzlichkeit aufbauen. 
 
„Wenn ich mir Wattebällchen in die Ohren stecke, soll der Lärm verschwunden 
sein?”  
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Cortisolcheck  

 

✅Gute Aufmerksamkeitserreger in Betreffzeilen und Headlines erzeugen Cortisol 

oder womöglich sogar gleich Dopamin. Worauf du bei der Erstellung achten 
solltest, beschreibe ich in diesem Artikel detailliert. (Klick) 
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Headline 

 
Testen Sie dies und lassen Sie Ruhe einkehren 
 
Endlich wieder durchschlafen! 
Wie ein paar Wattebällchen mein Leben veränderten… 
 
Schluss mit lästigem Lärm! 
Endlich wieder durchschlafen… 
 
Endlich wieder durchschlafen... 
Mit dieser simplen Lösung geben Sie Lärm keine Chance! 
 

Storytelling Salespitch 

 
„Lärmende Nachbarn, kreischende Waldtiere - auch eine Belastung für Sie? Auch 
ich konnte lange Zeit nicht durchschlafen. Ich fühlte mich dem Lärm schutzlos 
ausgeliefert. Auch das Ordnungsamt wollte sich nicht gegen die Waldtiere 
durchsetzen.  
 
Ich kann Sie beruhigen, dies muss nicht so bleiben. Diesen Lärm müssen Sie nicht 
mehr hinnehmen! Lassen Sie mich dazu meine Geschichte erzählen… 
 
...und wie Sie den Lärm einfach verschwinden lassen können.  
 
Als ich nach meiner Mittagssuppe in meinem Lesesessel saß, wollte ich doch nur 
eins: Meine bayerische Marschmusik genießen und dabei so tun, als marschierte ich 
selbst mit. Doch wie so oft erschrak ich von diesem Lärm, welchen manche 
Menschen wohl „Musik” nennen. Der Nachbarsbursche feilte auch heute an seinen 
Flötentalenten. Jedes Mal dachte ich: „Da wird ja die Milch sauer”. Durchgeschlafen 
hatte ich durch die kreischenden Rehe, die meine Blumen nachts abfressen, lange 
nicht mehr. Normalerweise schlafe ich mit offenem Fenster, aber weil mich der 
Vogelgesang morgens früh aufschreckte, konnte ich auch dies nicht mehr tun. 
Meine Augenringe waren nicht mehr zu übersehen. Ich schleppte mich durch jeden 
Tag. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Lösung wortwörtlich vor der Tür 
stand und ich schon ein paar Tage später wieder beseelt einschlafen konnte. 
Deswegen war ich noch sehr verzweifelt und wartete schon angespannt auf den 
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nächsten Lärm, bis mein Sohn Manfred zu Besuch kam. Er sollte in diesem Moment 
mein Leben für immer verändern. Auch er verzog seine Miene bei diesem 
unfreiwilligen Konzertbesuch. Er hörte sich meine Klagerede an, bis er mir den 
glorreichen Vorschlag machte: „Papa, ich habe hier die Lösung für dich. Mit diesen 
Ohrstöpseln hörst du auch das größte Flötepiepen nicht mehr. Damit kannst du den 
Lärm einfach „wegstecken”!”  
 
Ich schaute skeptisch, vielleicht genau wie Sie gerade. Wenn ich mir Wattebällchen 
in die Ohren stecke, soll der Lärm verschwunden sein? Ungläubig erklärte ich mich 
jedoch etwas hoffnungsvoll bereit, mich auf diese neuartigen „Gehörschützer” 
einzulassen. 
 
Als ich die Ohrstöpsel in der Hand hielt, probierte ich sie gleich am selben Abend. 
Plötzlich wachte ich morgens auf, schnupperte nach frischer Luft. Stille. Ich blinzelte 
und runzelte die Stirn, während mich ein Rotkehlchen am Badfenster ansang. Hören 
tat ich es nicht.  
 
Als ich nach meiner Mittagssuppe erneut in meinem Lesesessel saß, während der 
Nachbarsjunge sein musikalisches Können offenbarte, seufzte ich nur. Aber als ich 
die Ohrstöpsel erst in das linke, dann in das rechte Ohr steckte, war der Spuk 
vorbei. Es wurde still. Erleichtert lächelte ich und fragte mich, ob dies auch beim 
Gesang meiner Schwester funktionieren würde. 
 
Wie Sie also sehen, es ist möglich, und ich bin das beste Beispiel dafür. Lange habe 
ich gelitten, nun schlafe ich wie ein Baby - ich stecke mir den Lärm einfach mit 
Ohrstöpseln weg. Und das können Sie auch. 
 
Für nur 4,99€ müssen Sie sich nachts nicht mehr über kreischende Waldtiere 
ärgern. Das nenne ich ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis.  
 
Ich verstehe Ihre Zweifel, anfangs war ich ebenfalls sehr skeptisch. Doch es 
funktioniert. Hören Sie die Geschichte von Irmgard und Harald: 
 
(Einblendung kurzer Testimonials) 
 
Mit diesem Preis können Sie nichts falsch machen. Und sollten Sie nicht damit 
zufrieden sein, gibt Ihnen mein Sohn Ihr Geld innerhalb von 14 Tagen zurück - es 
besteht also kein Risiko für Sie.  
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Klicken Sie auf diesen Link und ich sende Ihnen ein Paar Ohrstöpsel zu, damit Sie 
sich nie wieder über flötende Nachbarn, kreischende Waldtiere und singende Vögel 
ärgern müssen! 
 
Aber Achtung! Dieses Angebot gilt nur noch bis Sonntag, 23:59 Uhr...” 
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