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ZT-Talk – Das Interview zum WochenendeSamstag, 1. Februar 2020

Jazz oder Pop? Prosecco oder
Champagner? Zwölf Mal musste
sich Franziska Vonaesch beim
Entweder/Oder entscheiden.
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Egal, welches Produkt oder welche

Dienstleistung ein Kleinunternehmen

anbietet: Es steht vor der Herausfor-

derung, in der digitalen Welt präsent

zu sein. Das aber fällt vielen KMU

schwer, wie die Kommunikationsfach-

frau Franziska Vonaesch weiss. Un-

zählige Unternehmen arbeiten mit

unverständlichen Botschaften und

Worthülsen und wundern sich dann,

wieso sie kaum wahrgenommen wer-

den. Vonaesch hat den Ratgeber «Sto-

rytelling für KMU» geschrieben, der

Firmen hilft, im Web auf sich und ihre

Produkte aufmerksam zu machen. Sie

war diese Woche Gast im ZT-Talk und

sprach unter anderem über ...

... die Motivation, ein Buch über

Storytelling für KMU zu schrei-

ben.

«Das Buch entstand nicht über

Nacht», sagt Franziska Vonaesch.

«Ich hatte es seit 16 Jahren in meinem

Kopf.» In ihrem Job als Kommunikati-

onsfachfrau für die Credit Suisse habe

sie gemerkt, wie wichtig es sei, ver-

ständlich zu schreiben – wenn es bei-

spielsweise darum gehe, Online-Ban-

king bekannt zu machen oder den

Leuten Fonds für Nanotechnologie zu

erklären. «Es braucht eine Geschich-

te, um solche Themen nachvollziehen

zu können.» Später sei sie mit der

Aufgabe konfrontiert gewesen, ein re-

gionales Medienhaus in die digitale

Welt zu bringen. In diesem Zusam-

menhang sei sie mit vielen Unterneh-

merinnen und Unternehmern zusam-

mengesessen. «Wir haben gehört,

welch unglaubliche Geschichten diese

zu erzählen haben.» Beim Publikum

seien diese aber nie angekommen.

«Da dachte ich: Das kann ja nicht

sein. Jetzt gibt es so wahnsinnige Ge-

schichten – und diese werden nicht

wahrgenommen.» Danach habe sie

angefangen, diese Geschichten aufzu-

bereiten und unters Publikum zu brin-

gen. «Mit Erfolg.»

... über Storytelling als Technik

und was eine gute Geschichte

ausmacht.

«Storytelling ist eine Technik, aber

Storytelling ist auch eine Strategie»,

sagt Vonaesch. Eine erzählte Story

stelle anders als die klassische Wer-

bung oder das klassische Marketing

den Konflikt in den Mittelpunkt.

«Wenn man sich auf das Abenteuer

Storytelling einlässt, muss man bereit

sein, Konflikte zu zeigen und Proble-

me anzusprechen.» Dadurch entstehe

ein Spannungsbogen, der eine Trans-

formation beinhalte: «Am Schluss

steht man anderswo als am Anfang. Je

grösser der Spannungsbogen, desto

wertvoller ist das Produkt oder die

Dienstleistung.» In der Werbung oder

im Marketing werde immer gerade

die Lösung angepriesen.

... über ein typisches Beispiel von

gutem Storytelling.

«Unternehmen schreiben ja beispiels-

weise immer, sie seien zuverlässig

oder präzise. Das Problem ist: Alle

sind das. Alle betiteln sich so.» Kein

Wunder werde man nicht mehr wahr-

genommen – «Man hat es ja schon

hundert Mal gehört.» Deshalb sei es

wichtig, zu erzählen, was ein Unter-

nehmen unter «präzis» oder «zuver-

lässig» verstehe. Als Beispiel nennt

Vonaesch die Aargauer Samuel Wer-

der Feinwerktechnik AG, die Werk-

stücke aus Aluminium herstellt. «Sie

hatte einen Kunden aus Berlin. Der

war auf pünktliche Anlieferung der

Ware angewiesen.» Weil diesem Kun-

den die Lieferanten in Berlin als zu

unzuverlässig erschienen, sei er in die

Schweiz ausgewichen. Die Werder AG

habe einen Auftrag bekommen, sie

musste allerdings die Werkhalle über

Weihnachten am Laufen halten, um

den Auftrag fristgerecht zu erledigen.

Auch ein Zulieferer habe über Weih-

nachten arbeiten müssen. Die Teile

seien schliesslich pünktlich in Berlin

angekommen. «Das nenne ich prä-

zis.» – «Wenn man diese Geschichte

erzählt, muss man nicht mehr sagen,

man sei präzis.»

... über die Frage, warum Kundin-

nen und Kunden nicht einfach

nur an Produkten und Preisen in-

teressiert sind.

«Ein Unternehmen wird heute aus ei-

nem breiteren Blickwinkel beobach-

tet.» Nicht nur das Produkt und der

Preis würden interessieren, sondern

auch, wie ein Unternehmen zu gesell-

schaftspolitischen Fragen stehe. «Un-

ternehmen müssen in erster Linie

glaubwürdig sein, das Produkt muss

in erster Linie von Nutzen sein.» Was

heisst glaubwürdig? «Nehmen wir ein

Unternehmen, das Frotteewäsche

herstellt.» Bei einem solchen Produkt

interessiere nicht nur die Qualität:

«Da interessiert mich auch, wo die

Biobaumwolle hergestellt wurde – und

unter welchen Bedingungen.» Solche

Informationen entscheiden darüber,

ob das Unternehmen glaubwürdig sei.

... über die Enttäuschungen, die

Unternehmen erleben, obwohl sie

versuchen, in der digitalen Welt

und den sozialen Medien präsent

zu sein.

«Es gibt mehrere Komponenten, war-

um es nicht klappt.» Zum Beispiel,

wenn Storytelling eine einmalige

Massnahme bleibe: «Man erzählt ein

Geschichtli oder macht einen Post –

und fertig.» Content-Marketing müs-

se aber als langfristige Strategie be-

trachtet werden. «Was ist meine Bot-

schaft? Auf welches Ziel zahle ich ein,

was will das Unternehmen errei-

chen?» Zudem werde noch viel zu oft

mit Worthülsen und Floskeln gearbei-

tet. Oder es werde zu abstrakt kom-

muniziert: «So, dass ich schlichtweg

nicht verstehe, worum es geht. Wenn

eine Botschaft nicht verstanden wird

und bei der Zielgruppe nicht an-

kommt, dann kann ich so viel Marke-

ting machen oder Strategien entwi-

ckeln wie ich will, es wird nicht funk-

tionieren.»

... über fehlende Kapazitäten, bei

KMU, die digitalen Kanäle stän-

dig mit guten Inhalten zu füttern.

Das liege unter anderem auch daran,

dass es noch zu wenig erfolgreiche

Beispiele gebe. «Wann man bei Goo-

gle nach Beispielen für gutes Storytel-

ling sucht, wird man schnell fündig.»

Aber diese stammten vor allem von

Grossfirmen. «Wenn man diese Bei-

spiele KMU zeigt, motiviert es sie

nicht zum Einstieg.» Ein KMU sei

aber prädestiniert für gute Geschich-

ten: «Sie sind nahe beim Kunden, das

ist ein Fundus.» Storytelling diene dazu,

Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzu-

bauen und mit Emotionen zu arbeiten.

Wenn sich ein Kunde in eine Geschichte

hineinversetzen und sich mit dem Pro-

blem eines Protagonisten identifizieren

könne, dann wolle dieser Kunde am

Schluss auch das Produkt.

... die Frage, ob es erlaubt ist,

beim Storytelling auch mal eine

Geschichte zu erfinden.

«Das wird immer wieder heiss disku-

tiert. Da gibt es nur eine Antwort:

Nein, das ist nicht erlaubt.» Jede Un-

ternehmenskommunikation müsse

ehrlich sein. «Es geht nicht, einen

Baum mit Blättern zu behängen, ob-

wohl der Baum tot ist.» Auch gehe es

nicht an, Helden zu erfinden oder zu

formen, nur weil es besser in eine Ge-

schichte passe. «Immer an der Realität

und an der Ehrlichkeit bleiben. Sonst

verliert man an Glaubwürdigkeit – und

dann hat man alles verloren.»

... über provokative Mini-Ge-

schichten wie die Fotomontage

der Migros mit der orangen Fla-

sche, die mit dem Trump-Heliko-

pter nach Davos fliegt.

«Typisch für Social Media, und es ist

ja klar, dass es ein Fake ist.» Über die

sozialen Medien könne eine Marke

Bekanntheit aufbauen. «Ich wünschte

mir, dass es viel mehr kleine Unter-

nehmen gibt, die wie die Migros mal

auf etwas aufspringen.» Der Post der

Migros wirke sympathisch: «Wir ha-

ben alle darüber gelacht. Es ging viral

wie nichts. Einfach nur gutes Marke-

ting.» Die sozialen Medien seien die

Plattform für die Mund-zu-Mund-Pro-

paganda von heute. «Allein Facebook

hat weltweit 2,3 Milliarden Nutzer.

Wenn man das als Unternehmen

nicht nutzt, ist das fast ein bisschen

fahrlässig.»

... über die grössten Fallen beim

Storytelling.

«Dass man Storytelling nicht als Einzel-

aktion anschaut; Storytelling ist immer

Teil einer Strategie. Es ist der wesentli-

che Kern von Content Marketing.»

«Facebook nicht zu nutzen ist fast ein bisschen fahrlässig»
Franziska Vonaesch hilft Kleinunternehmen dabei,

ihre Produkte und Dienstleistungen mit guten

Geschichten in die digitale Welt zu tragen –

Storytelling heisst dabei das Zauberwort. Im ZT-Talk

schildert Vonaesch, was Storytelling überhaupt ist und

was gutes Geschichtenerzählen ausmacht. Und

warum es für ein Unternehmen fatal wäre, beim

Storytelling einfach Geschichten zu erfinden.

Philippe Pfister

«Storytelling ist
eine Technik, aber
Storytelling ist
auch eine
Strategie.»

«Das Buch ent-
stand nicht über
Nacht. Ich hatte es
seit 16 Jahren in
meinem Kopf.»

Wer die Glaubwürdigkeit verliert, verliert
am Schluss alles, sagt Franziska Vonaesch,
hier beim Talk im ZT-Studo. Bild: Regina Lüthi

«Einfach nur gutes Marketing»: Die orange Flasche auf dem Weg nach Davos.

«Man muss bereit
sein, Konflikte zu
zeigen und
Probleme
anzusprechen.»
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Über «sein» Aarburg
und Wanderungen

bei Vollmond

Den ZT-Talk in voller Länge
finden Sie online.

«Meine Begeisterung für Kommunika-
tion begann schon früh und führte
mich über verschiedene Stationen zu
meiner jetzigen Firma», sagt Franziska
Vonaesch über sich. Sie absolvierte
diverse Aus- und Weiterbildungen zur
Kommunikationsfachfrau und war für
internationale Grossfirmen tätig, unter
anderem zehn Jahre für die Credit
Suisse. Seit 2016 ist sie Inhaberin und
Geschäftsleiterin der Businessmind
GmbH. Das Unternehmen ist auf Sto-
rytelling spezialisiert und hilft vor allem
KMU, sich im Internet und in den sozi-
alen Medien nachhaltig Sichtbarkeit
zu verschaffen. Seit 2019 unterrichtet
sie Storytelling an den Studiengängen
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. Franziska Vonaesch lebt in
Bremgarten AG.

Zur Person

Storytelling ist in der Kommunikations-
branche in aller Munde. Aber was für
eine Geschichte soll man Kundinnen
und Kunden erzählen? Und was bringt
Storytelling überhaupt? Das «Beob-
achter»-Praxishandbuch «Storytelling
für KMU» (200 Seiten, ca. 50 Franken)
liefert Antworten. Die Fachleute Fran-
ziska Vonaesch und Marc K. Peter füh-
ren in die Kunst des Storytelling ein.
In Zusammenarbeit mit #ztplus, der
Kommunikationsagentur der ZT Medi-
en AG, bietet Franziska Vonaesch zu-
dem Storytelling-Starter-Tage an – als
Einführung ins Thema. Alle Informa-
tionen dazu unter www.ztplus.ch/story-
telling.

Buch und Kurs zum Thema


