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Transkript zum Video  
 

Trau Dich, Deine Story zu erzählen 
Heléne Rhodin-Shillingford (7:29 Minuten) 

 
Hallo zusammen, hej allihopa. Storytelling und Story, das hört man heute überall, aber die 
Frage ist wie nutze ich es wirklich um meine eigene persönliche Marke aufzubauen, heute 
geht es um dieses Thema, es geht darum, wie man um die eigene Persönlichkeit eine Story 
aufbaut und Storytelling nutzt, um Menschen zu erreichen.  
 
Mein Name ist Heléne Rhodin-Shillingford. Ich bin Business Coach, ich bin Online 
Marketing Strategist und ich habe entdeckt, dass viele Coaches damit kämpfen die Kunden 
zu finden, die ihre Hilfe benötigen, aber auch bereit sind, dafür zu bezahlen für ihre 
Dienstleistung für das Coaching und ich helfe dann diesen Coaches ihre persönliche Marke 
und ihre Online-Präsenz so stark aufzubauen, dass die Anfragen dann hoffentlich oder 
mehr oder weniger von alleine kommen und sie sich lieber um das Wohl und die Ergebnisse 
von ihren Klienten kümmern können. Das ist das Ziel meiner Arbeit.  
 
Um noch mehr Coaches mit diesem Thema zu unterstützen, habe ich jetzt einen Online-
Kurs entwickelt, der heißt Soul Brand und der wird jetzt im Frühling gelauncht. Und in 
diesem Kurs teile ich wirklich alles mit, was ich selbst gemacht habe, um mein Coaching 
Business vorwärts zu bringen, um wirklich auch Geld damit verdienen zu können und 
davon leben zu können, weil das ist ja das Ziel.  
 
Im letzten Jahr hatte ich dann großen Erfolg um diese Jahreszeit, aber leider kam dann eine 
persönliche Enttäuschung dazwischen, was mich so zurückgeworfen hat, dass ich gar nicht 
mehr so weitermachen konnte wie vorher. Ich habe dann den ganzen Sommer so gut wie 
nicht gearbeitet, aber seit Oktober bin ich wieder dabei und nutze alle diese Methoden, um 
genauso erfolgreich zu sein. Es sind natürlich auch Methoden dazu gekommen und  
verschiedene Wege, wie man sich vermarkten kann und Kunden finden kann und das fasse 
ich dann auch zusammen in diesem Kurs, damit ihr dann auch lernen könnt, wie komme 
ich raus auf den Markt, wie werde ich sichtbar, wie finden die Kunden mich und wie mache 
ich sie dann auch zu bezahlenden Kunden?  
 
Thema Storytelling - eine Geschichte erzählen - das hat damit zu tun, dass man wirklich 
versucht, die eigene persönliche Geschichte zu erzählen und die Frage ist: Was ist dann die 
eigene persönliche Geschichte? Das sind dann die Geschichten, die in unserer 
Vergangenheit passiert sind, die sich abgespielt haben, wo man dann auch Momente erlebt 
hat, wo man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, oder wo sich das Leben drastisch 
verändert hat oder man hat etwas miterlebt, was einen auf einen anderen Weg geführt hat, 
als man früher war und diese Erlebnisse und diese Erfahrungen, die können sehr 
inspirierend sein für andere Menschen und das erzählen zu können, um eine Marke 
aufzubauen, das ist wirklich eine Kunst.  
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Die Frage ist, die man sich stellen soll, was habe ich erlebt, welche Erfahrung habe ich 
gemacht in meinem Leben, welche Schritte und welche Stufen bin ich gegangen, um dahin 
zu kommen, wo ich heute bin?  
 
Ich war ja z.B. über 10 Jahre Geschäftsführerin, 12 Jahre lang war ich ja Geschäftsführerin 
bei einer Firma, die ich hier in Deutschland gegründet habe direkt nach meinem Studium. 
Ich bin ja aus Schweden hierhin gekommen, um diese Firma zu gründen und das lief ja auch 
alles gut. Wie gesagt, ich hatte Händler-Netzwerk von über 7000 Händlern aufgebaut. Ich 
hatte drei Angestellte in dem Büro hier mitten in Düsseldorf und das lief ja auch alles so 
nach Plan, würde ich sagen, aber irgendwie hatte ich ja in mir dieses Gefühl, dass da mehr 
war.  
 
Ich wollte Leuten helfen oder Leute supporten und unterstützen und ich habe als Kind auch 
immer Lehrerin gespielt mit meinen kleinen Geschwistern, die dann immer die Schulbank 
drücken mussten und ja, das ist wirklich so ein Teil von meiner Persönlichkeit das ist gerne 
lehre und das ist ja dann halt als erwachsener Mensch natürlich ein Vorteil, wenn man 
einen Beruf hat, wo man Wissen teilen kann und auch andere Menschen unterstützen kann 
und das ist der für mich eigentlich ideal gewesen, als Coach unterwegs zu sein, oder als 
Business Coach, weil einerseits das Coaching das bedeutet ja, dass man versucht die eigenen 
Ressourcen der Menschen zu nutzen, um seine eigene Stärken zu nutzen, um ein Problem 
zu lösen und dafür benutzen wir ja bestimmte Fragetechniken und das Consulting oder die 
Beratung, das ist ja eine ganz andere Geschichte.  
 
Da geht es um Wissensvermittlung, wo ich dann halt erzähle wie man einen Sales Funnel 
oder Marketing Funnel aufstellt oder wie man wie man sich stärker online positioniert, das 
ist dann halt Wissensvermittlung und Beratung, was vom Coaching zu trennen ist. 
 
Im Coaching gibt man keine Beratung, wenn es um die persönlichen Themen geht. Was 
hat das denn alles mit Storytelling zu tun? Ja ganz einfach, das ist dann halt meine Story, 
wie ich diesen Weg gefunden habe, wo ich heute bin, heute arbeite ich ja als Coach für 
andere selbständige Frauen, weil irgendwann mal in meiner alten Firma hab ich dann 
wirklich gespürt: "nee, das kann nicht alles sein, da ist was anderes. Ich bin eigentlich für 
was anderes besser geeignet." Obwohl ich das Leben und das, was ich für meine Angestellte 
zu tun hatte, immer sehr wichtig fand, weil das war ja für sie wichtig. Sie haben ja dadurch 
einen Arbeitsplatz gehabt, wo sie sich auch wohl gefühlt haben, so habe ich das auf jeden 
Fall mitbekommen, aber ich wollte das zu meinem Beruf machen, zu meinen Job machen.  
 
Aus dem Grund habe ich dann eine andere Richtung eingeschlagen, ich habe dann die 
Firma verkauft und den Kundendaten-Stamm und ich habe mich dann zum Business Coach 
oder zum Coach weitergebildet. Und diese Schritte, die ich gegangen bin und wie ich das 
denn Step-by-Step gemacht habe. Ich habe über die letzten Jahre wirklich zig 1000 Euro 
investiert in verschiedene Coaching und Marketing Ausbildungen, um das alles zu lernen, 
wo ich heute bin, ich habe auch oft gezweifelt: Ist das das Richtige? Aber wenn man dann 
einmal verstanden hat, wie man den Menschen erreicht, wie man den Menschen im Herzen 
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anspricht, dann ist das immer ein super schönes Gefühl diesen persönlichen Kontakt zu 
bekommen.  
 
Man muss sich dann wirklich trauen über sich selbst erzählen, was man erlebt hat und was 
die Probleme waren und was die eigenen Schwächen sind und welche Stärken man hat und 
so weiter. Also wirklich authentisch zu zeigen und deshalb, wenn du mit Storytelling 
anfangen willst, überleg dir, was ist deine Story, was sind deine Erfahrungen und deine 
Stärken und Schwächen, wofür du dich vielleicht sogar geschämt hast? Aber die in einer 
Story wirklich super erfolgreich eingesetzt werden kann, weil dadurch erkennen sich die 
Leute wieder und da wird eine menschliche Verbindung aufgebaut.  
 
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dass du jetzt ein paar Ideen hast zum Thema 
Storytelling. Gib mir gerne ein Like für das Video oder teile es gerne mit anderen, die auch 
eine starke persönliche Marke aufbauen wollen. Alles Gute. Bis dann, tschüss. 
 


