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STARTUP - do it different outside the establishment

make
something
people want It‘s all

about
people
„holisticly: we are in the people business“



PAIN-RELIEVER GAIN-CREATOR einfach mal machen



DO YOUR CANVAS strictly customer centric view

schnell

preiswert

exakt

regelkonform

innovativ



THE BUSINESS CANVAS strictly customer centric

Immer 

aber auch wirklich alles, hat einen Kundenbezug! >>> Customer Segments (Kundensegmente)

Jeder 

Maßgeblich

Hilfreich 

Ohne

Alles 

stehen die eigenen Kernaktivitäten im Fokus >>> Value Proposition & Key Activities (Aktivitäten)

Weg zu den Kunden wird genutzt >>> Client Relations (Kunden Kanäle)

einen Kosten-Nutzen-Überblick geht es nicht >>> Cost Structure / Revenue Streams

bauen beste Ressourcen den Kundennutzen auf! >>> Key Ressources (Schlüssel-Ressourcen)

sind relevante Ressourcen auf dem Weg – Menschen zusammenbringen >>> Partnerschaften
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start with the
contracts – get an 
overview –
organize all 
expenditure
relevant contracts
– introduce quick 
wins

contracts

find all data –
organize new
overviews – have
alternative facts –
create stories –
structure the
supplier side –
investigative 
procurement

data

reduce trouble –
get things done –
start emotional 
topics – define
target groups –
build relations

emotions

introduce smart 
and easy 
processes – less
transaction
oriented more
individual 
oriented

processes

be relevant as a 
part of the
strategy – early
involvement is key
– c-level 
consulting –
recommendation
management

relevance

START PROCUREMENT deliveries in startups

+ flexibility+ authenticity



BUSINESSTELLING – aus Kundensicht
FRAGE: Lässt sich dem Procurement ein „Storytelling“ andienen, das dem Thema sowohl auf der Einkaufsseite, als auch 
in der Argumentation mit der Konzernleitung nutzt?

ZITAT: „Ja, allein schon die Frage liebe ich: Storytelling ist einer der Schlüssel zur Relevanz. Wir als Einkauf geben uns 
bislang kaum Mühe, dem Fachbereich aus den uns vorliegenden Fakten eine analytisch sortierte Geschichte erzählen zu 
können, die ihm Orientierung, Sicherheit und Handlungsanweisung vermittelt. 

Wir werfen unserem internen “Kunden” vielmehr eingesammelte Fakten über den Zaun, und schütteln genervt den 
Kopf, wenn er damit mal wieder nichts anfängt. Wenn wir hier nicht besser werden, lassen wir die größte Chance der 
Digitalisierung ungenützt, da wir als Procurement zunehmend Owner von Terabyte von unternehmensrelevanten Daten 
werden.“

Roman Miserre / CPO Burda

>>> Relevanz – Orientierung – Sicherheit - Handlungsanweisung



STORYTELLING – der eindringliche Weg zur Erinnerung

Heldenreise
Data Driven Storytelling

(Absicht / Adressat / Aussagen / Ausführung)

(Ziel / Aktion / Status / Next Step / Mehrwert)

Domain Driven Storytelling

Erfolgsfaktoren

(Komfortzone > Unbekanntes > Prüfung > Belohnung > zurück in der Komfortzone)

Pyramidiales Erzählen
Re-Framing

Die Macht der 
Wiederholung

Storylines/boards

Visual Storytelling

Reverse Storytelling

Narrative

Emotionen



STORYTELLING – Einsatzgebiete
Am Lagerfeuer: Seit Menschengedenken immer schon ein Bestandteil unseres kulturellen Erbes.

Im Marketing: Hier geht es um Emotionen und den Anreiz zum kaufen von Produkten die immer austauschbarer sind.

Wissensmanagement: Sicherheitsbestimmungen, die anhand eines fiktiven Arbeitnehmers in einem Comic erklärt werden.

Kinder/Erwachsenenbildung: Rollenspiele zur Darstellung von Problemen im Schulunterricht.

Journalismus: Beispielhafte Geschichten von Menschen, anhand derer Ereignisse erläutert werden. 

Werbung: Werbespots mit Protagonisten und Ereignissen.

PR und Marketing: Die Entstehungsgeschichte eines Unternehmens auf der Firmen-Website.

Theater: Ist seit der Antike bei uns bekannt!

Literatur: Bücher basieren in erster Linie auf diesem Prinzip.

…: Es gibt fast keine Bereiche in denen Storytelling nicht bewusst oder unterbewusst eingesetzt wird.

Im Business: Das wichtigste im Business Storytelling ist „Authentizität“ >>> weil wir Menschen sind. 



STORYTELLING – ist wie eine Heldenreise (vertraute Welt)
Vertraute Welt: Die Heldin (oder der Held) werden in Ihrer gewohnte Welt gezeigt
Es war einmal ein Prinz der lebte auf einem Schloss.

Ruf des Abenteuers
Doch ein Drachen lebt im Wald und bedroht das königliche Glück.

Weigerung und Zweifel
Der Drache ist stark und alle haben Angst vor ihm.

Begegnung mit dem Mentor
Der junge Prinz ist entschlossen, sich auf den Weg in den Wald zu machen. Der Zauberer „Mentor“ spricht ihm Mut zu.

Überschreiten der ersten Schwelle
Nach der erste Schwelle gibt kein Zurück mehr. Der Prinz macht sich auf die Reise und muss die ersten Prüfungen bestehen.

Bewährungsproben, Verbündete und Feinde
Der Prinz dringt immer weiter auf unbekanntes Gebiet vor. Auf seinem Weg findet er Verbündete und erkennt seine Feinde.

>>> Der Krankenhauseinkauf arbeitet erfolgreich für alle im Krankenhaus.

>>> Plötzlich taucht ein Virus auf, der viel mehr Menschen auf die Intensivstation bringt.

>>> Keiner weiß, wie man jetzt so schnell Schutzanzüge und Masken besorgen kann.

>>> Ein Einkaufsleiter / Die Einkaufsleiterin weiß, dass es jetzt auf den Einkauf ankommt. Die Geschäftsführung unterstützt jede Idee.

>>> Die Einkaufsleiterin / Der Einkaufsleiter versucht ganz alleine die üblichen Lieferanten anzurufen, aber hat kein Glück.

>>> Ganz andere Lieferanten sind plötzlich im Gespräch. Einige meinen es gut – andere täuschen nur.



STORYTELLING – ist wie eine Heldenreise (unbekannte Welt)

Vordringen zur tiefsten Höhle
Der Prinz begreift, dass es nun um Leben oder Tod geht. Er muss sich entscheiden und danach gibt es keinen Weg zurück mehr.

Entscheidende Prüfung
Der Prinz trifft auf  den Drachen – der Kampf ist schrecklich und grimmig sein Gesicht.

Die Belohnung: Ergreifen des Schwertes
Der Prinz erinnert sich an das Elixier, mit dem der Kampf möglich wird. 

>>> Alle warten jeden Tag auf die Masken und Schutzanzüge – ohne wird es nicht gehen.

>>> Es wird deutlich, dass mit „normalen“ Mitteln man nicht wirklich weiterkommt. 

>>> Zusammen erreichen wir mehr – die Einkäufer schließen sich in einer WhatsApp-Gruppe zusammen und sprechen offen über Ihre Nöte.



STORYTELLING – ist wie eine Heldenreise (neue vertraute Welt)

Rückkehr
Der Drachen wehrt sich noch ein letztes Mal und ein letzter Kampf steht bevor.

Auferstehung
Die letzte Schlacht führt den Helden an den Rand des Todes. Da gelingt es ihm, das Blatt zu wenden: Stolz und erfolgreich kehrt der Prinz zurück.

Rückkehr mit Elixier
Am Ende ist der Prinz persönlich gereift und befindet sich in einer neuen Situation. Er hat von seiner Reise etwas Entscheidendes mitgebracht: 
Erfahrungen, Macht, ein Schatz oder die große Liebe. Er heiratet die Prinzessin und das Königreich ist gesichert.

>>> Die Lieferengpässe sind massiv, aber der Weg ist der richtige.

>>> Die WhatsApp-Gruppe hat allen geholfen die Lieferkettenengpässe zu beseitigen.

>>>  … sie kennen die Story!



Quelle: nach C. Vogler

Ihr 
seid

Heldinnen!!!

Ihr 
seid

Helden!!!

DANKE



STORYTELLING – will etwas bewegen (CHANGE)



STORYTELLING – pyramidiales Erzählen

Bring es auf den .



PRESSEMITTEILUNGEN sind Geburtshelfer von Innovationen

Grundprinzip: „Reverse Storytelling“
Ziele setzten >>> und daran festhalten (manchmal auch stur, weil der richtige Zeitpunkt noch kommt)

>>> Jetzt startet das „Reverse Engineering“ – also agiles Projektmanagement, das ergebnisorientiert vorgeht.

Stufe 2: Das initiale Schreiben kommt zuerst – bringen Sie es zu Papier.

Stufe 1: Die Innovation entsteht im Kopf – und ist immer am Kunden/Mehrwert orientiert.

Stufe 3: Die Pressemitteilung von anderen Experten lesen lassen und Potentiale abwägen – community first.

Stufe 4: Ein FAQ-Gremium einberufen, dass die Gedanken auseinander nimmt – „red teaming“.

Stufe 5: Jetzt erst startet eine Visualisierung und erste Darstellung durch z.B. Mockups – immer aus Kundensicht.

Was haben diese Produktinnovation von Amazon gemeinsam?

• Der smarter Bestellbutton “Dash“

• die Same-Day-Lieferung “Prime Now“

• der Marktplatz für Handgemachtes „Handmade“
Es ist die Entstehungsgeschichte: 

Alles fängt mit einer  
Pressemitteilung an.

(1 DinA4 Blatt)



STORYTELLING – mehr Touchpoints / Touchdowns

Klassischer Vertrieb: 5-7 Berührungspunkte bis zu einem erfolgreichen Deal

Digitaler Vertrieb: 12-20 touch points bis zum erfolgreichen Deal (z.B. LinkedIn via Content und Interaktion)

Ich kenne Dich nicht >>> 
Ich kenne Dich >>> 

Ich mag Dich >>> 
Ich vertraue Dir >>> Jetzt erst will ich etwas von Dir (Kauf/Hilfe/Meinung)

Menschen > LIEBEN < Menschen
Anderen Menschen … zuhören / austauschen /überraschen / beschützen / helfen

Lösungen bieten / Orientierung geben / Rat geben / Vorschlag befolgen 
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Send newsletters

2

3
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be a brand trust building

Define target groups

create the trust grow the trust keep the trust

Start a blog

Style your docs

Trink coffee with somebody

Establish a seal

Visit together faresProvide dashboards

Find emotional things and connect this to people

Find benchmarks

Invite for Category-Strategy-Meetings

Elect for Story of the Month

Work on your feedback 24h
Be enthusiastic on what you do
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Surprise by over delivering

Be proactive in consulting

Sign together contracts

Involve yourself in M&A

Show mindfulness and spirit

Prevent for mistakes

Use testimonials and promoters

Nudge to the best

Form a supplier day

Train your language

Know your figures all the same

Award your best suppliers

Celebrate your best customers

Visit together your suppliers

Connect your business to most valuable players

Discover for your business the relevant social web infos

Exchange with other procurement organization and share

Compare within your industry

communication & personal engagement
relevance & target oriented

design & function
connected communities & people

KnowHow and KnowFigures and KnowWhen

Weekly experience collection

Profile your partners interests and dates

Deliver supplier info pages

Offer trainings for others Meet on regular base



STORYTELLING – Narrative geben Orientierung

"Liberté, Égalité, Fraternité" 
"Narrativ der Französischen Revolution - sinnstiftend, transportiert Werte und Emotionen, Kultur und Mindset prägend 



STORYTELLING – Narrative helfen fokussieren



DATA DRIVEN STORYTELLING – Datenanomalien erkennen

Big Data / Small Data sind smart Data >>> es geht nur um strukturierte Daten
Daten-Life-Cycle: Datenvielfalt finden - erkennen - strukturieren – analysieren – nutzen (Kinderzimmer / Küche)
Datenanomalien sind wahre Fundgruben für Storytelling!!!



DATA DRIVEN STORYTELLING – besser verankern

Wahr genommen (attention)

Quelle: nach Brent Dyke

Verstanden (understand)

Erinnert (remember)
Handeln (act)

Wie kraftvoll ist Ihre Datenkommunikation?

INSIGHT

Kontinuierliche Überkommunikation
(Die Macht der Wiederholung)



DATA DRIVEN STORYTELLING – nur der Nutzen zählt
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+ Einzigartigkeit, besser sein

We
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= Wettbewerbsfähigkeit

Quelle: North Wissenstreppe



DATA DRIVEN STORYTELLING – besser durch Visualisierung

Quelle: Cole Nussbaumer



VISUAL STORYTELLING – innovative Text Visualisierung

20%
of all children had a
traditional stay-at-home mom (or dad) 
in 2012, compared to 41% in 1970 



VISUAL STORYTELLING – sketchnotes oder graphic recording



VISUAL STORYTELLING – Heatmap mit “VR” Details



DATA DRIVEN STORYTELLING
Währungsänderungen sind “Re-Framing”

„Der Einkauf 
übernimmt 2021 alle Kosten 
für die neuen OP-Saal im Hauptgebäude!“

Einkauf kann gut mit Zahlen: Kleine Übung >>>



STORYTELLING – Checkliste für digitale Formate / z.B. Instagram

• Gute Beleuchtung
• Titel immer mit Untertitel 
• Gendergerechte Sprache
• Authentisches Auftreten
• Deutlich sprechen
• Mischung aus Bilders, Reposts, Videos, Reden und Darstellen
• Audience mit einbeziehen
• Farbschema und Musik abstimmen
• Immer fokussiert bleiben – nicht zu lang



Sie sind interessiert an mehr Relevanz? 
Kommen Sie auf mich zu!

Wir analysieren, arbeiten in Workshops 
und setzen Trainings auf.

+49 160 90410644
Kennen Sie unseren Newsletter: www.prcrmnt-pnk.de


