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Stories begegnen uns jeden Tag, fast minütlich. Trotzdem wissen die meisten Menschen nicht, was 
genau eine Geschichte ist und die meisten Manager wissen auch nicht wie man eine Geschichte erzählt 
und das Tool für die Unternehmens-/Marken- oder Produktkommunikation sinnvoll einsetzt. Dieses 
Seminar setzt genau hier an und gibt Ihnen neben einer starken Basis an Wissen über Geschichten ein 
Hands-On Toolset mit, welches in der täglichen Arbeit im Marketing/Verkauf verwendet werden kann. 
Content. Content. Content. Nützt nichts ohne Story!  
In der heutigen Welt ist „Aufmerksamkeit” heiß umkämpft. Um zu Konsumenten nachhaltig 
durchzudringen reichen schöne Bilder schon lange nicht mehr aus. Man braucht die Kraft der 
Geschichten! In diesem Seminar lernen Sie, aufbauend auf den grundlegenden Mechaniken der 
menschlichen Kommunikation, besser und nachhaltiger mit Konsumenten durch Storytelling zu 
kommunizieren.  
 
Die Inhalte: 
 
Sie erlernen die Funktionsweise von Geschichten und erhalten die notwendigen Werkzeuge, um die 
richtige Story in den richtigen Kanälen zu erzählen und somit die Konsumenten näher an die Marke zu 
binden. 
� Grundlagen des Storytellings 
� Was sind Geschichten, woher kommen sie und warum sind sie für die Kommunikation relevant? 
� Storytelling im Business 
� Wie hängt Storytelling mit Unternehmen zusammen? 
� Die Kunst des Storytelling 
� Wie sind Stories aufgebaut? Wie findet man Stories und wie erzählt man Sie? 
� Praktische Beispiele 
� Case Studies 
� Tools für Storytelling 
� Wie erzeugt man attraktiven Content und wie aktiviert man diesen? 
� Die Inhalte werden durch Gruppenarbeiten vertieft. 

 
Die Zielgruppe: 
 
Dieser Vortrag ist für jeden, der effektiver und attraktiver kommunizieren möchte empfehlenswert. Der 
Fokus liegt in diesem Seminar auf der Anwendung von Storytelling und die Erarbeitung eines 
Werkzeugkastens, welcher für Unternehmer und Marketing- und Sales Verantwortliche besonders 
hilfreich ist. 
 
Der Trainer: 
 
Daniel Weingartshofer ist Gründer der Agentur FLINTS, die sich auf Storytelling Marketing spezialisiert 
hat. Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Vorträge stammen aus seinen Studien an der 
Wirtschaftsuniverstiät Wien, der University of New South Wales in Sydney und der University of Miami. 
Die praktische Erfahrung aus jahrelanger Tätigkeit für internationale Vorreiter im Storytelling wie Red 
Bull, Coca-Cola sowie für innovative Startups wie Novora oder NAKED Optics. 


