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Call-outs. In manchen Fällen wird ein 
Text sogar durch die bildliche Darstel-
lung überhaupt erst begreifbar.

–  Bilder lösen Emotionen aus und machen 
Inhalte erlebbar. Bilder sprechen senso-
rische Areale an, sind unmittelbarer 
und können dadurch häufig intensiver 
wirken als reiner Text. Wenn wir bei-
spielsweise einen Sonnenuntergang 
sehen, denken wir an Urlaub, eine Blu-
menwiese verbinden wir mit Frühling 
oder Freizeit. Das ist die Besonderheit 
von Bildern: Wir assoziieren Visuelles 
mit Erlebnissen und Emotionen. Au-
ßerdem nimmt das Gehirn Bilder stär-
ker peripher wahr als Text. Dadurch 
hinterfragen und analysieren wir sie 
weniger stark.

–  Bilder machen Inhalte einprägsamer. 
Anwendern fällt es um ein Vielfaches 
leichter, Anweisungen aus Text und 
Bild umzusetzen als reine Text-Anwei-
sungen. Unser Gehirn kann Bilder 
schlichtweg einfacher verarbeiten. Tex-

Was Bilder leisten können

Visuelle Inhalte spielen eine entschei-
dende Rolle in der Kommunikation. Sie 
reduzieren Komplexität, wecken Emotio-
nen und erzählen Geschichten. Im opti-
malen Zusammenspiel mit Texten ma-
chen sie eine Botschaft erst richtig stark. 
Bilder sind wahre Allroundtalente:
–  Bilder wecken Aufmerksamkeit, Neu-

gier und Interesse. Bilder sind Hin-
gucker und Türöffner zugleich. Sie sor-
gen dafür, dass der Verbraucher Inhalte 
überhaupt erst einmal wahrnimmt. 

–  Bilder reduzieren Komplexität und er-
leichtern das Verständnis. Viele Dinge 
lassen sich mit Bildern schneller und 
einfacher vermitteln als mit reinem 
Text. Visuelle Elemente erzeugen Vor-
stellungen im Gehirn, die über das 
Textverständnis hinausgehen. Die gra-
fische Aufbereitung von Texten macht 
Inhalte leichter zugänglich, zum Bei-
spiel mit Hilfe von Bulletpoints oder 

D er beste Content ist wertlos, wenn 
ihn keiner beachtet. Aber wie fin-

den Unternehmen in der heutigen reiz-
überfluteten Welt überhaupt noch Ge-
hör? Die Antwort lautet: Visual Storytel-
ling – und zwar in einer gekonnten Kom-
bination aus Wort und Bild. Denn Bilder 
katapultieren Botschaften wie einen 
Schnellschuss ins Gehirn.

Unser Gehirn verarbeitet visuelle In-
formationen 60.000 mal schneller als 
reinen Text. Außerdem machen Bilder 
Informationen einprägsamer: So erin-
nern sich Menschen, die reinen Text 
lesen, drei Tage später meist nur noch 
an zehn Prozent der Inhalte. Werden 
dieselben Informationen jedoch mit re-
levanten Bildern vermittelt, steigt der 
Anteil auf 65 Prozent! Eine beeindru-
ckende Zahl, die dazu einlädt, einmal 
genauer hinzusehen: Wie funktioniert 
Visual Storytelling eigentlich genau? 
Und wie gehen Bild und Text Hand in 
Hand? 

Die

Magie
der Bilder 

Visual Storytelling

Von Volker Schmidt und Thomas Maiwald
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–  Videos sind die derzeit beliebteste Con-
tent-Form. Filme sind leicht zu konsu-
mieren und unterhaltsam. Sie sprechen 
besonders jüngere Zielgruppen an und 
eignen sich sehr gut für Social-Media-
Kanäle.

Auswahl eines  
geeigneten Visuals

Grundsätzlich gilt: Form follows mes-
sage. Das richtige Visual ist das, welches 
Ihre Message am sinnvollsten grafisch 
darstellt. Zunächst sollten Sie sich dar-
über klar werden, welche Ziele Sie verfol-
gen. Möchten Sie Leads generieren? Die 
Conversion erhöhen? Oder vielleicht Ihr 
Image verbessern? Was muss das Visual 
bewirken, um dieses Ziel zu erreichen? 
Wenn es Emotionen wecken soll, ist ein 
Foto eine gute Wahl. Möchten Sie etwas 
erklären, eignet sich eine Grafik oder ei-
ne Infografik. Dabei gilt es jedoch zu be-
rücksichtigen, welche Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Haben Sie überhaupt 
etwas zu fotografieren, das zum Thema 
passt? Wenn nicht, lassen Sie es lieber 

facher und in kürzerer Form darstellen, 
Aufmerksamkeit erregen, Emotionen 
wecken und dadurch Texten auf die 
Sprünge helfen. So braucht man in der 
Kombination mit Bildern weniger Worte, 
um mehr Inhalte zu transportieren.

Visual Storytelling ist ein weites Feld. 
Grafiken, Infografiken, Fotos oder Vi-
deos: Sie alle haben unterschiedliche 
Stärken. Welche Art von Visual Content 
sich am besten eignet, hängt davon ab, 
welches Ziel Sie verfolgen und welche 
Talente dafür gefragt sind. 

–  Grafiken können Sachverhalte veran-
schaulichen und machen Inhalte so 
leichter verständlich. Sie sind eine re-
gelrechte „Allround-Waffe“.

–  Infografiken sind eine Verschmelzung 
grafischer und typografischer Elemen-
te. Sie eignen sich besonders, um einen 
komplexen Sachverhalt als Gesamtzu-
sammenhang zu veranschaulichen. 
Fotos sind aufmerksamkeitsstark, ha-
ben aber wenig Erklärwirkung. Wer 
Emotionen erzeugen möchte, liegt mit 
einem Foto genau richtig.

te muss es erst einmal entschlüsseln, 
indem es Buchstaben zusammensetzt. 
Deshalb transportieren Visuals Infor-
mationen nicht nur schneller ins Ge-
hirn, sondern sorgen auch dafür, dass 
wir uns besser an sie erinnern. 

Bild und Text: ein starkes Team

Auch wenn Bilder im Content Marke-
ting unverzichtbar sind: Sie können Texte 
nicht ersetzen. Beide haben ihre Stärken 
und wirken auf verschiedenen Ebenen 
im Gehirn. Texte erfassen wir eher analy-
tisch, Bilder eher emotional und peri-
pher. Um einen komplexen Sachverhalt 
möglichst einfach zu vermitteln, braucht 
es daher beides: Texte, die erklären, und 
Bilder, die die Inhalte leichter verdaulich 
machen. Erst gemeinsam werden Text 
und Bild richtig stark und können eine 
Botschaft optimal transportieren. Dafür 
müssen sie sich natürlich gegenseitig er-
gänzen und dürfen in ihrer Aussage 
nicht auseinanderdriften. 

Tatsächlich sagt ein Bild nicht mehr als 
tausend Worte. Aber es kann Dinge ein-
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Bilderwelt und Bildsprache.
–  Bleiben Sie in dieser Bilderwelt und 

passen Sie die Visuals an die jeweilige 
Aufgabenstellung an.

–  Denken Sie schon bei der Konzeption 
an crossmediale Nutzbarkeit und  
Wiederverwendbarkeit.

–  Achten Sie darauf, dass Text und Bild 
sich optimal ergänzen.

Volker Schmidt ist CEO der Akima Media 
GmbH, München,  
Thomas Maiwald ist Gründer von maiwald.
design, Ostfildern

überlegen Sie schon bei der Konzeption 
eines Visuals, wie Sie es kanalübergreifend 
wiederverwenden können. Das hilft Ihnen 
dabei, eine konsistente Bilderwelt zu ent-
wickeln und Kosten zu sparen.

Tipps für Visual Storytelling

Was heißt das jetzt alles in der Praxis? 
Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:
–  Werden Sie sich über Ihre Ziele  

klar. 
–  Wählen Sie Ihre Visuals passend  

zu den Zielen aus. 
–  Entwickeln Sie eine konsistente  

und erstellen Sie stattdessen eine Grafik.
Im Idealfall entstammen alle Visuals, die 

Sie im Laufe der Customer Journey einset-
zen, aus derselben Bilderwelt, so dass der 
Kunde sie wiedererkennt. Je nach Aufga-
benstellung passen Sie die Visuals dann 
entsprechend an. Vielleicht verwenden Sie 
eine Infografik in einem Blog, um ein The-
ma zu erklären. Als Facebook-Post wäre 
diese Grafik aber zu kompliziert. Stattdes-
sen wählen Sie einen Ausschnitt aus – oder 
besser noch: erstellen aus der Infografik 
ein Video. So entsteht ein einheitlicher 
Auftritt, der auf verschiedenen Ebenen ei-
ne schlüssige Story erzählt. Idealerweise 
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