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to tell is to Sell – Female Storytelling

Wie Frauen mit der richtigen Story ihre Karriere  
voranbringen. 

Storytelling-Seminar mit Dr. Veit etzold



2
 Strategie > Wirkung > Umsetzung
Dr. Veit etzolD

ExpErtE und SpEakEr zu StratEgiE und StorytElling

Wenn Sie etwas gesagt haben wollen, 
gehen Sie zu einem Mann. 
Wenn Sie etwas erledigt haben wollen, 
gehen Sie zu einer Frau. 
Frauen und Karriere 

Vertrauen kommt wie eine Schnecke. Und galoppiert davon wie ein Pferd. Die Frage, wer wann warum 
befördert wird, entscheidet sich meist dadurch, wie groß das Vertrauen ist, das der Vorgesetzte zu der 
Person hat, um die es geht. Diese „moments of truth“, in denen Sie zeigen können, dass es sich lohnt, in 
Sie zu vertrauen, sind leider im Unternehmensalltag spärlich gesät. Dabei erleben gerade Frauen drei He-
rausforderungen, die sie meistern müssen, wenn sie nach oben kommen und sich gegen die noch immer 
übermächtige Konkurrenz der Männer durchsetzen wollen:

•  Old Boys Networks: Sie kennen sie alle. Die Führungsspitze von Unternehmen ist meist von Männern 
geprägt, Frauenquote hin oder her. ob Sie es wollen oder nicht: Als Frau werden Sie dabei mit unterbe-
wussten Vorurteilen konfrontiert.

• Die Art zu kommunizieren: Während es Männern oft gelingt, sich selbst in einem guten licht darzu-
stellen und sich als retter der Firma zu inszenieren, stellen Frauen ihr licht nur allzu gerne unter den 
Scheffel. Männer hingegen hauen erst einmal auf die Pauke, bekommen den Job und entschuldigen 
sich zur Not später.  

• Die fehlenden Antennen: Wenn ein Mann gute Antennen hat, so sollte man meinen, könnte der doch 
die Fähigkeiten einer Frau auch hinter einer langweiligen Story erkennen. Doch leider fehlen gera-
de männlichen Führungskräften diese Antennen. Ja, oft sind für Männer, die Karriere machen wollen 
oder gemacht haben, diese Antennen sogar hinderlich, wenn es darum geht, durchsetzungsstark und 
manchmal auch skrupellos ihre Projekte durchzuziehen. Mit dem resultat, dass es in der Kommunika-
tion zwischen Frauen und Männern oft zu Missverständnissen kommt.  

Gerade aufgrund dieser drei Aspekte fällt es Frauen ungleich schwerer als Männern, Karriere entspre-
chend ihrer Fähigkeiten und Leistungen zu machen.  

Die lösung? Sie müssen es schaffen, Vertrauen aufzubauen und ihr Gegenüber in kürzester zeit von sich 
zu überzeugen. Womit? Mit Storytelling. Female Storytelling!
 

Margaret Thatcher
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Regel 1: Der Mensch ist ein Storyteller 

Der Mensch ist es seit Anbeginn der zeit gewohnt, in Bildern und Storys zu denken, während die klini-
sche und sterile Kommunikation à la PowerPoint erst seit knapp 30 Jahren auf dem Vormarsch ist und 
daher von unserem „türsteher“ im Gehirn nicht durchgelassen wird. Darum schlafen bei Präsentationen 
auch viele teilnehmer ein und darum lesen Menschen bis drei Uhr morgens Dan Brown, auch wenn sie am 
nächsten Morgen früh aufstehen müssen. Weil Berichte per se langweilig und Storys per se spannend sind. 
Darum wirkt Klatsch und tratsch im Unternehmen auch immer viel nachhaltiger und glaubhafter als die 
faktenschweren e-Mails der Corporate Communications. im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn Sie keine 
Story erzählen, erzählt jemand anders ihre Story. 

Regel 2: Der erste Eindruck zählt – Ihre Story in einer Minute 

„You never get a second chance to make a first impression“, sagt man im Management und insbesondere 
im Personalwesen. Bei der Kommunikation scheint dies allerdings nicht zu gelten. So ist oft der erste Satz  
einer imagebroschüre oder einer Verkaufsansprache derart langweilig, austauschbar und nichtssagend, 
dass man diese Machwerke getrost als nicht verschreibungspflichtige Schlafmittel bezeichnen kann. Wer 
am Anfang der Geschichte keine Aufmerksamkeit erzeugt, hat sie für immer verloren.

Regel 3: Heldin und Schurke – was ist unsere Story und was passiert, wenn wir nichts tun?

Was in jeder guten Geschichte auftaucht, jedoch in der Kommunikation von Unternehmen und im gesell-
schaftlichen Bereich fast immer fehlt, sind Heldin und Schurke einer Story. Jede Story braucht eine Heldin. 
Und jede Heldin braucht einen Schurken.

Im Unternehmen wird allerdings häufig so kommuniziert, als gäbe es keine Bedrohung. Was bei den  
Mitarbeitern, die es besser wissen, stets zu Klatsch und tratsch (mit einem Bösewicht), aber auch zu zy-
nismus führt. Gutes Storytelling ermöglicht es, Gefahren für das Unternehmen offen zu thematisieren, 
ohne in Fatalismus zu verfallen. ebenso hilft ein „Bösewicht“ dabei, eine „Was wäre, wenn?“-Situation 
zu erschaffen, die für die nötige Dringlichkeit sowohl bei Projektdurchführungen als auch bei Verkaufs- 
situationen sorgt. 

Mit Storytelling kommt man schneller ans ziel. Das Gros der notwendigen Fähigkeiten für eine gute Story 
steckt bereits in uns. Wir müssen es nur nutzen.

Die drei Regeln einer guten Story
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BloCK i: FrAUeN AlS StorYteller

• teilnehmerinnen erläutern ihre gegenwärtigen Kommunikationsherausforderungen

• Warum Storys spannend und Fakten langweilig sind

• „Message und Messenger“ – erzählen Sie ihre Story: Wie sind Sie in ihr Unternehmen gekommen  
und warum sind Sie die richtige für diese Position?

BloCK ii: Die MAGie DeS ANFANGS

• Warum man zu Beginn überzeugen muss und wie Sie den „Klappentext“ für die eigene Story formulieren

BloCK iii: DrAMA iN Die StorY BriNGeN

• Die Heldin, der Schurke und die Selbstpositionierung als Heldin und Bringerin des „Happy end“

• „Situation, Komplikation, lösung“ – den Höhepunkt der Story und den Call-to-Action am ende entwickeln

BloCK iV: DAS StorY-AlBUM

• Wie Sie in unterschiedlichen Themenfeldern eine gute Story finden

• Welche Story, welcher Film oder welche Szene passt am besten zu ihnen?

• Formulierung der Gesamt-Story für ihre Kommunikationsherausforderung

Gerne passen wir die Agenda in maßgeschneiderten Seminaren an ihre individuellen Bedürfnisse an. 

Exemplarischer Ablauf  
eines eintägigen Storytelling-Seminars 
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Der Dozent Dr. Veit etzold, MBA

Dr. Veit etzold ist Speaker, Berater und Dozent 
für Strategie und Storytelling für internatio- 
nale Unternehmen und Bestsellerautor von 
Thrillern. Seine thriller „Final Cut“, „Seelen-
angst“ und „Todeswächter“ (2014) (Bastei lübbe)  
standen viele Wochen auf der SpIEGEL-Bestsel-
lerliste und wurden in sieben Sprachen über-
setzt. Sein Buch „Der weiße Hai im Weltraum – 
Story telling für Manager“ wurde „Karrierebuch 
des Jahres 2013“.

Dr. etzold arbeitete bei der 
Dresdner Bank, der Bos-
ton Consulting Group, 
Booz & Company und der 
ESMT, European School of 
Management and Techno-
logy. zudem ist er Autor 
diverser preisgekrönter 
Fallstudien (Case Studies) 
für MBA-Programme. 

Dr. etzold studierte in oldenburg, Barcelona und london, promovierte in Medienwis-
senschaften über den Film „Matrix“ und besitzt einen MBA der IESE Business School. 
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Publikationen von Dr. Veit etzold zu Storytelling  
immer im Fokus: die Anwendbarkeit der Storys 

Essay:  
Harvard Business  

Manager

Buch:  
„Storytelling für Manager“, 

September 2013

Essay:  
European Financial Review 

(englisch)



6

Auch equity Storys brauchen Storys!

Käufer und investoren zahlen 
mehr für ein Unternehmen, 
wenn sie die Story kaufen.

Denn: To Tell is to Sell!

Equity Storytelling von Dr. Veit  
etzold (gemeinsam mit thomas  
ramge von brand eins/the eco-
nomist) zeigt, wie Sie mit der 
richtigen Story den Wert ihres 
Unternehmens erhöhen kön-
nen. 

Etzold · Ram
ge

Equity 
Storytelling

Veit Etzold · Thomas Ramge
Equity Storytelling

Wie Sie mit der richtigen Story  
den Wert Ihres Unternehmens erhöhen

Equity Storytelling

Eine gute Equitystory macht ein Unternehmen greifbar. Sie regt die Fantasie 
an. Dadurch steigt der Wert. Der Mensch liebt Geschichten. So einfach ist das. 
Umso erstaunlicher ist hingegen: Viele Verkäufer von Unternehmensanteilen 
verzichten darauf, die Mittel des Storytellings für ihre Zwecke zu nutzen. Da-
bei ist einer der wichtigsten, aber noch viel zu wenig beachteten Aspekte des 
Storytellings die Equity Story. Für Mergers & Acquisitions, Unternehmensver-
käufe, Private Equity und Venture Capital ist sie jedoch unerlässlich: Eine gute 
Geschichte führt dazu, dass Investoren, Investmentbanker und Business Angels 
mehr Anteile für einen höheren Preis kaufen. Eine gute Equity Story ist mehr 
als glänzende Power Point-Präsentationen, optimistische Zahlungsströme und 
komplexe Excel-Sheets: Equity Storytelling ist kreatives Handwerk verbunden 
mit analytisch-strategischer Grundkompetenz. Das Standardwerk für alle, die 
Unternehmen oder Unternehmensteile kaufen und verkaufen.

Die Zielgruppe

Investmentbanker; Private Equity-Manager; Führungskräfte in Konzernstrategie-
Abteilungen; Investment Relations-Abteilungen; Manager, die einen Börsengang
planen oder neue Investoren suchen; Fondsmanager; Unternehmensberatungen,
die Unternehmen beim Kauf und Verkauf von Firmen beraten; Gründer und
Geschäftsführer von Startups.

Die Autoren

Dr. Veit Etzold ist Berater und Keynote Speaker für Strategie und Storytelling und 
Thriller-Autor. Sein letzter Thriller Final Cut war 14 Wochen in der SPIEGEL 
Bestseller Liste. Zuvor arbeitete er bei der Allianz/Dresdner Bank, als Berater 
bei der Boston Consulting Group und als Programm-Direktor an der European 
School of Management and Technology (ESMT) Berlin.
Thomas Ramge schreibt für das Magazin brand eins und The Economist. Seine 
Reportagen gewannen u.a. den Herbert-Quandt-Preis, für seine Familienbio-
grafie über die Flicks erhielt er den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Ramge ist 
ein gefragter Keynote-Speaker und coacht Führungskräfte bei deren Vorträgen.

9 783658 038885

isbn 978-3-658-03888-5
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Essay: European Financial  
Review, „To Tell is to Sell“, 

 Juni 2014 (englisch)

Buch: „Equity Storytelling“, 
April 2014 (deutsch)
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Wissen, wie man spannende Storys erzählt:  
thriller von Dr. Veit etzold bereits in sieben Sprachen übersetzt

„Final Cut“, 
SpIEGEL-Bestseller,  

Mai 2012

„Seelenangst“, 
SpIEGEL-Bestseller, 

August 2013

„Todeswächter“, 
SpIEGEL-Bestseller, 

August 2014

SPIEGELSPIEGEL
Bestseller

SPIEGELSPIEGEL
Bestseller

SPIEGELSPIEGEL
Bestseller
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