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Erfahrungsbericht: inszenio GmbH 

Profil 

 
Andreas 

 
Angestellt   Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin 

 
53 Jahre 

 
Head of Training & Development 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Storytelling-Workshop: Tell your Story – Make the Difference 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Das Trainingsangebot richtet sich an die Zielgruppe Key Account Manager im Vertrieb (mit und ohne 
Teamverantwortung). Mit dem Training möchten wir unsere Mitarbeiter*innen befähigen, in ihrer 
täglichen Kommunikation gegenüber Kund*innen und Kolleg*innen wirkungsvolle Storytelling-Elemente 
anzuwenden. Und zwar sowohl was den situativ zielführenden Aufbau und die Struktur ihrer Story 
betrifft, als auch was die Emotionalisierung von Zahlen, Daten, Fakten durch die Integration von 
Metaphern, Analogien und persönlichen Geschichten betrifft. Auf Basis der erarbeiteten Story-Elemente 
liegt ein weiterer Schwerpunkt des Trainings dann in der Story-Performance. Also wie bringe ich meine 
Story in einer Präsentations- oder Gesprächssituation wirkungsvoll und vor allem authentisch rüber.  

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

inszenio und Claudia Borowy haben ein sehr maßgeschneidertes Angebot auf den ermittelten Bedarf 
abgegeben und dargestellt. Das Angebot hat alle Anforderungen umfänglich umfasst und bereits in der 
angemessenen atmosphärischen Umsetzung berücksichtigt und umgesetzt. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Nach einem Pitch, in dem uns Claudia Borowy und ihr inszenio-Team überzeugt haben, haben wir das 
Konzept gemeinsam entwickelt und in den letzten Jahren auch immer wieder an unsere spezifischen 
Erfordernisse angepasst. Einen besonderen Effekt hat das Trainingssetting, weil wir den Teilnehmenden 
eine richtige Theaterbühne als Trainingsraum anbieten. Zuletzt wurde aus dem Präsenz- ein Remote-
Training, was die persönliche Toolbox unserer Teilnehmenden um eine weitere Fähigkeit erweitert hat. 
Nämlich: wie erzähle ich meine Story in einem virtuellen Meeting-Setting? 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Das Training selbst ist sehr interaktiv und praxisorientiert gestaltet. Darüber hinaus werden viele 
theaterbasierte Übungen angeboten. Teilnehmende haben die Chance, ein individuelles Story-Coaching 
für ihre spezifischen Anliegen und Inhalte zu bekommen. Darüber hinaus arbeitet das inszenio-Team mit 
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vielen praktisch sofort umsetzbaren Übungen und Tools zum Thema Körpersprache, Stimme und 
Sprechen. Methodisch gefällt mir besonders der stärkenbasierte Ansatz des inszenio-Teams. Das heißt, 
die Trainer*innen sorgen dafür, dass jede/r Teilnehmer*in die individuellen Stärken und kreativen 
Ressourcen in den Stories zur Entfaltung bringen kann.  

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Unsere Sales-Präsentationen haben sich über die Jahre der Zusammenarbeit mit inszenio deutlich 
verändert. Aus reinen Ansammlungen von Zahlen, Daten, Fakten wurden immer mehr Stories mit klaren 
emotionalen Kernbotschaften und wirkungsvollen Bildern. Das hat unsere interne Kommunikation 
genauso verändert wie unseren Auftritt gegenüber den Kund*innen.  

Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichten über die bewußten Erfahrungen im Training und in der 
praktischen Anwendung. Insbesondere der methodische Ansatz des Trainings führt wiederholt zur 
Teilnehmer-Feedbacks wie "das beste Training, das ich je besucht habe". Dies beruht insbesondere auf 
der inhaltlich und persönlich hoch empathischen und fachlich hohen Kompetenz von Claudia Borowy 
und ihrem Team. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Ein Top Training mit Top Trainer*innen – sehr zu empfehlen! 
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