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PROTOKOLL 

01.11.2021 18:30 UHR 
 
Vienna House Remarque Osnabrück 

 

PROTOKOLL   

Martina Hölscher  

 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

Schon zum zweiten Mal konnten wir uns wieder persönlich im Vienna House Remarque zum Stammtisch 

treffen. Diesmal mit 18 Teilnehmerinnen, krankheitsbedingt gab es leider kurzfristig ein paar Absagen. 
Und es waren wieder einige Gastfrauen dabei, die den Stammtisch noch nicht oder nur online 

kennengelernt haben. Sehr schön. 
 

Agenda 

• Begrüßung und Aktuelles 

• Vorstellungsrunde 

• Impulsvortrag von Susanne Engelke zum Thema Storytelling  

• Netzwerken und Ausklang 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
Entdecke Deine Möglichkeiten. Es gibt vieles, das in Deiner Macht steht. 

Sei Du selbst. Ein Original wird mehr geschätzt als eine Kopie!  

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Begrüßung und Aktuelles: 
 

Nach der Begrüßung durch Angelika gab es erstmal frische Infos zu den anstehenden Frauen-Business-

Tagen der IHK. Die FBT finden dieses Jahr wieder online am 11. und 12.11.2021 statt, diesmal unter dem 
Titel „Neues annehmen – Neues nutzen“. Neben spannenden Vorträgen finden auch wieder an beiden 

Tagen Online-Business-Speeddating-Runden statt, natürlich wieder moderiert von unserer 

Netzwerkexpertin Angelika. - 😉 – danke, Martina –  

Die Teilnahme an den FBT ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es 

hier: 
https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-

business-tage 

 
Vorstellungsrunde 
 

Nach dem Essen dann die obligatorische Vorstellungsrunde. Diesmal waren alle aufgerufen, neben der 
eigenen Vorstellung auch die persönliche Erfahrung und Meinung zum Vortragsthema Storytelling zu 

teilen. Die Resonanz war gemischt. Einige hatten noch gar keine Berührungspunkte zu dem Thema, 
andere eine recht eindeutige, zum Teil auch skeptische Meinung. Und einige sind aufgrund Ihres Berufs 

eher in der Rolle der Zuhörerin, wenn eben Kunden und Kundinnen ihre Geschichten erzählen. 

https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
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Das Fazit der ersten Stimmungsrunde: richtig eingesetzt und authentisch ist Storytelling ein gutes 

Instrument. Aber viele sind auch einfach genervt, angesichts des Hypes und der zum Teil schlechten und 
penetranten Umsetzung in den Social Media Kanälen.  

 

Impulsvortrag von Susanne Engelke – Entdecke Deine Story! 
  

Mit einem musikalischen Intro hat dann Susanne Ihren Vortrag gestartet und hat uns dabei kurz 
gedanklich mitgenommen nach Westerland. Die meisten hatten gleich Assoziationen zu Meer, Strand, 

Urlaub, Fischbrötchen, aber auch zu Disco-Besuchen im Works und Subway und Konzerten der Ärzte. 

 
Susanne hat uns dann einige Impulse und Tipps geben, wie jede sich dem Thema Storytelling nähern 

kann. Es gilt, die eigenen Geschichten zu finden und den Mut zu haben, sie zu erzählen.  
So haben wir uns dann direkt in Zweiergruppen gegenseitig die positiven Erlebnisse der letzten Wochen 

erzählt. Spannend, was zu Tage kommt, wenn man erst einmal beginnt zu erzählen und welche eigenen 

Geschichten hochkommen, wenn man die Geschichten des Gegenübers hört. 
 

Es müssen halt nicht immer die großen Geschichten, die Heldinnenreise sein. Auch kleine Geschichten, 
(Susanne nennt sie MicroStories) helfen Deinen Kund:innen, Dich kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu 

entdecken und Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Und auch die Taube Olga hat es so wieder 
geschafft, eine Geschichte für die Stammtischrunde zu liefern ☺ 

 

Susanne empfiehlt übrigens, ein Journal zu führen und darin schöne Erlebnisse und Momente 

festzuhalten, die wiederum Impulse für die MicroStories liefern. 
 

Weitere Informationen und Tipps findet Ihr auf Susannes Website: https://www.einfachanders.online/ 
 

Netzwerken und Ausklang 
 

Zum Abschluss kam dann noch spontan die Aufforderung von Angelika, jede möchte doch mal eine 

positive Eigenschaft über sich selbst berichten. Eindeutiger ‚Gewinner‘ war dabei: gut zuhören können. 
Also eigentlich Storyhearing ☺ - vielleicht auch mal ein Impulsthema. 

 

Zum Ausklang gab es dann noch Zeit für Gespräche. 
Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, es war wie immer sehr nett und inspirierend mit Euch. 

 

Weitere Informationen und Links: 
 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

 
06.12.2021 – am Nikolaustag im Remarque. Auch unser nächster Stammtisch soll wieder in Präsenz 

stattfinden.  
 

Nach aktuellem Stand gilt die 2G-Regel (Geimpft, Genesen). 
Anmeldungen wie immer über die Website, dort findet Ihr dann auch die aktuellen Hinweise und die 

Auswahl der Gerichte. 
 

 
Unternehmerische Grüße,  
Martina & Angelika 

https://www.einfachanders.online/

