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FÜR WEN IST
DIESES BUCH?
„Wer immer tut was er schon 
kann, bleibt immer das was er 
schon ist.“ — HENRY FORD 1 

Dieser Guide ist für jeden Visionär, En-
trepreneur oder Gründer, die ihre Pitch- 
und Präsentationsskills gezielt verbessern 
möchten. Egal ob vor einem Investor, 
einem großen Publikum, intern im Un-
ternehmen oder live im TV, du wirst nicht 
weit kommen, wenn du nicht gut pitchen 
kannst. Warum du diesen Guide brauchst? 
Weil du Geld, Expertise und Netzwerk  
für dein Start-Up brauchen wirst, und 
das erreichst du nur, wenn du gut pitchen 
kannst. Egal, ob du mit den besten Pitch-
ing-Skills geboren wurdest oder nicht, 

“Ein Mensch, der zufrieden ist, verschließt 
sich dem Fortschritt.” wie Bodo Schäfer 
in “Die Gesetze der Gewinner” 2 so schön 
sagt. Verschließt du dich dem Fortschritt, 
verschließt du dich davor, etwas neues zu 
lernen. Genau deshalb ist das vorliegende 
Buch Anleitung, Hilfe und Inspiration 
für all jene, die ein Pitch halten möcht-
en. Jedes noch so kleine Gespräch mit 
Personen die dir helfen können, bringt 
dich deinem Startup-Traum einen Schritt 
näher. 
 
Man sollte auch nie vergessen, dass die 
Menschen gerne denjenigen zuhören, 
die sich gut Präsentieren können. Dieser 
Guide lehrt dich daher genauestens, ein 
stabiles Pitch-Fundament aufzubauen, 
neue Methoden und kreative Ansätze, um 
sich zu verbessern. Er hilft dir, die ver-
lorene Gelegenheit des Präsentierens aus 
der Schulzeit nachzuholen, und gibt dir 
einen Baukasten an Werkzeugen, um die 
Kunst des Pitchens zu erlernen und deine 
Zukunft zu verändern. 

Intro | VOR DEM START
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PITCHEN, EINE 
KÖNIGSDISZIPLIN
oder auch die  
neue Präsentation 

Der Name Pitch ist aus dem Englischen 
Wort „the pitch“ abgeleitet und bedeutet 
„der Wurf“. Im Vergleich zu einer Präsen-
tation die man mehrfach halten kann, 
ist ein Pitch in der Regel ein einmaliger 
Auftritt. Solch ein Pitch kann ein „Eleva-
tor Pitch” sein, ein Agenturvorschlag oder 
Angebotsvorstellung, etc. Wo man in der 
Regel in Konkurrenz mit anderen Ideen 
steht und immer das Ziel verfolgt die 
Zuhörer für sein Unterfangen zu über-
zeugen. Sowohl Präsentationen als auch 
ein Pitch benötigen eine sehr gute und 
ausführliche Vorbereitung, da man mit 
dem Pitch im Regelfall nur eine Chance 
hat, quasi „einen Wurf“. Die Vorbereitung 
ist von großer Bedeutung und entschei-
det über das Ergebnis des Erfolgs oder 
Misserfolg. Deshalb sollte der Pitch in-
haltlich wie auch von der kommunikativen 
Ausführung perfekt sein.
Einen guten Pitch zu entwerfen, ist inten-
sive Arbeit. Es geht darum, zu lernen, was 
funktioniert, viele Rezepte anzuwenden, 
um bereits bewährte Werkzeuge und neue 
Methoden im eigenen Pitch zu integrie-
ren. Wie du die verschiedensten Rezepte 
anwendest, die dir dabei helfen, kreativ zu 
denken und eine starke und überzeugende 
Haltung für deinen Pitch zu entwickeln, 
erfährst du in diesem Guide. Hiermit wird 
Erfahrung weitergegeben, deren wert den 
Ladenpreis dieses Buches weit übersteigt. 
Und es wird dir das Rüstzeug gegeben für 
ein neues Präsentationsverständnis - und 
ein neuer Blickwinkel.

 
Heutzutage fällt kaum ein Investor eine 
Investment-Entscheidung nur auf Grund 
eines Pitches, aber ohne ihn, passiert 
leider nichts. Die Welt ist geradezu hungrig 
nach unglaublichen Ideen, die fesselnd ge-
pitcht werden. Nicht umsonst gibt es mit-
tlerweile in unzähligen Ländern TV Shows 
in denen Startups pitchen. Es ist kein Ge-
heimnis, dass Pitchen extrem wichtig ist. 
Aber warum sind dann so viele Pitches so 
unglaublich schlecht? Zu viel Information, 
unspannender Einstieg, ein schlechtes 
Ende, keine klare Struktur, nicht pünktlich 
fertig, detaillastige Textwüsten, monotone 
Sprache, nicht variierendes Tempo, zu 
schnelles Sprechen, Folienhorror, wir alle 
haben das schon gesehen oder am eigenen 
Leib erfahren. Dieser Guide gibt dir die 
Möglichkeit, um deine persönliche Story 
zu finden und dich so vorzubereiten, dass 
du die gewünschten Ergebnisse erhältst. 
Unabhängig vom Pitch, gibt es noch das 
Pitch-Deck. Es ist eine visuelle Unter-
stützung für deine mündliche Präsentation 
vor Investoren oder auf einer Bühne bei 
Pitch-Events. Das Pitch-Deck ist ein 10 
bis maximal 20 seitiges Dokument. Das 
Reading-Deck hingegen ist ein gründli-
cheres und detaillierteres Deck, das der 
Investor auch ohne dich lesen kann. Aber 
dazu später mehr.
 

VOR DEM START | Intro
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Intro | VOR DEM START



012

FAKTOR: 
ZEIT

FAKTOR: 
PUBLIKUM

FAKTOR: 
ORT

VOR DEM START | Intro
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WELCHEN PITCH 
BRAUCHST DU?
Es gibt wichtige Unterschiede für die Art 
des Pitches. So ist der Pitch von dem Faktor 
Zeit (Länge? Konversation? Feedback-
runde?), Publikum (wer? wieviele? warum?) 
und von dem Ort (TV-Show? Event? 
Messe?) abhängig. 
 
Mit diesem Guide wirst du dich auf viele 
Arten eines Pitches vorbereiten können. 
Beispielsweise geht es bei dem Inves-
toren-Pitch verstärkt um das Beantworten 
der spezifischen Fragen: wie sind die Reten-
tionsraten, Rücklaufraten, Erfassungs- 
kosten, daily active users usw.. Beim Kun-
den-Pitch geht es vielmehr um das Busi-
ness-Model mit der Preisgestaltung, das 
Investment und das Team.
 
Um dich wirklich gut auf die passende 
Situation vorzubereiten, ist es von Vorteil, 
deinen Pitch anpassen zu können. Damit 
ist gemeint, dass du es deutlich leichter hast 
ihn für die richtige Situation umzuwandeln, 
sobald er einmal fertig ist.
Hast du beispielsweise deinen 7 Minuten 
Pitch für ein bevorstehendes Event gut 
vorbereitet, triffst jedoch ein paar Tage 
zuvor eine wichtige Person unerwartet im 
Fahrstuhl, bleiben dir anstatt Minuten, 
nur ein paar Sekunden. Genau dann hilft 
dir der kurze Elevator Pitch weiter. Selbes 
Thema, aber anders verpackt und auf 30 
Sekunden minimiert. Alles in allem ist es 
egal, welche Art des Pitches du verwendest, 
solange du den passenden Inhalt klar, über-
zeugend und mit Leidenschaft präsentierst. 

Intro | VOR DEM START
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VOR DEM START | Intro

WAS ERWARTET DICH? 

„Halte keine Präsentation, son-
dern ein Gespräch.“ — MATTHIAS 
OHNEMUS

Du hast nur ein paar Minuten Zeit und 
die Uhr tickt. Jetzt einen Investor oder ein 
Publikum überzeugen, dass genau deine 
Idee es wert ist, zuzuhören oder Geld zu 
investieren. Dann kommt es darauf an, wie 
gut du vorbereitet bist.

“Je größer der Erfolg werden soll, desto 
stabiler muss das Fundament sein” 3 
Und genau dieses Fundament kannst du 
sorgfältig mit dem Guide erstellen. Dazu 
zählen neue Blickwinkel, manipulatives 
Storytelling, moderne Design-Tricks 
und gute Argumentations- und Über-
zeugungsstrategien so wie eine starke 
rhetorische Bühnenpräsenz. 

Jeder möchte seine Präsentation mit 
hohen Erfolgschancen und den besten 
Aussichten umsetzen. Das Wichtigste 
dabei ist jedoch, dass du als Leser verste-
hst, reflektierst und übst. Dieser Guide 
zeigt welche Tricks dir helfen, damit dein 
Pitch gelingt. Ach ja: Wichtig ist natürlich, 
dass du authentisch bleibst und deine Mo-
tivation und Energie auch überzeugend 
rüberbringst. 
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WAS IST BESONDERS? 
Ernsthaft? Ein weiteres Startup Buch? 
Warum genau dieser Guide besser ist, als 
bereits Existierende? Ganz einfach, möcht-
est du lieber 10 Bücher und viele Websites 
aus verschiedenen Bereichen oder einen 
einzigen Guide mit den wichtigsten Infor-
mationen lesen? Dieser Ratgeber vereint 
verschiedenste Bücher. Wissen aus der 
Rhetorik, Präsentationstechnik, Ver- 
handlungsgeschick, Investorenwissen, 
Startup-Methoden, Argumentier-Taktiken 
und Wissen über Design. Die Auswahl 
dieser branchenübergreifenden Themen ist 
die Quintessenz. 
Viele Bücher sind zwar leicht zu verstehen 
aber schwer umzusetzen. Meist bleiben es 
nur Ideen, weil man nicht das geringste 
unternommen hat, um neues auszuprobi-

eren. Das Besondere ist die Kombination 
aus Bewährtem und Gängigem, aber auch 
die neuen und ausgefallenen Lösungen, 
die neutral dargestellt werden. Oft sind es 
wieder einmal hauptsächlich die Ansichten 
des Autors, wie man was zu machen hat 
und welches Mindset man dafür braucht. 
Dieses “Füllmittel” bringen immer mehr 
Autoren von “Erfolgsbüchern” ein, wobei 
jeder seine eigene Linie finden muss.  
 
Warum Jetzt? Da wir derzeit eine nie 
dagewesene weltweite Wiedergeburt des 
unternehmerischen Denken und Handelns 
erleben, braucht es auch neue Blickwinkel 
und Ansätze. Gerade in schnelllebigen 
Zeiten, in der Startups immer mehr Chan-
cen bekommen sich zu präsentieren, ist 
es umso wichtiger, nicht dem verstaubten 
Standard zu folgen und außerhalb des 
Tellerrandes zu denken. 

Intro | VOR DEM START
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VOR DEM START | Intro

„Wir sind immer bemüht, 
vernünftige Entscheidungen 
zu treffen. Doch dummerweise 
werden vernünftige Entschei-
dungen auch von allen anderen 
getroffen.“ — PAUL ARDEN 4
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Intro | VOR DEM START

UMDENKEN
Einzigartige Methoden und 
kreative Blickwinkel

Angesichts der Tatsache, dass du diesen 
Guide ausgewählt hast, ist es klar, dass 
du mental auf Umdenken und Innovation 
vorbereitet bist, und Umdenken ist der 
erste Schritt.
Es ist dieser eine magische Moment im 
Leben eines Gründers oder Entrepre-
neurs. Dein Herz rast und du bist nervös. 
Du stehst auf der Bühne und pitchst deine 
Idee, aber es fehlt etwas Entscheidendes. 
War der Pitch gewöhnlich? Hat es an Auf-
merksamkeit und Überraschung gefehlt? 
In diesem Guide geht es ebenfalls darum 
umzudenken. Warum? Weil die Aufmerk-
samkeit und die Überzeugungskraft eine 
immer größere Rolle spielen. Es geht auch 
darum, das die digitale Transformation 
auch was Pitches angeht umdenken er-
fordert. Das bedeutet nicht, das die alten 
Techniken schlecht und die neuen ober-
flächlich sind. Wichtig ist, beide zu verein-
en. Lebendigkeit statt Unveränderbarkeit, 
Bedürfnisorientiert statt produktgetrieben, 
verhalten statt Aussehen, multisensorisch 
statt visuell und moderiert statt kontrol-
liert. Um neue Wege und Blickwinkel für 
deinen Pitch zu finden, braucht es kreative 
Rezepte und einen frischen Verstand. 
Meist liegt es daran, dass die Vorstellung 
deines Pitches auf dem basiert, was du 
bereits bei anderen gesehen hast. Du 
möchtest das Publikum durch und durch 
begeistern, überzeugen und lange in 
deren Erinnerung bleiben? Dann solltest 
du nicht die selbe gewöhnliche Denkart 
verwenden. Probiere unkonventionelle, 
unvernünftige Wege, die aus dem Raster 
fallen und vielleicht im ersten Moment 
schräg erscheinen. “Noch niemand hat 
großartige Ergebnisse hervorgebracht, 
wenn er aus Angst vor Fehlern oder einer 
Blamage zögerte.” 5

Einen gewöhnlichen Pitch, 
außergewöhnlich gut machen

„Vielleicht ist es die falsche Art 
zu denken - aber es ist die rich-
tige Strategie, um zu gewinnen“ 
— PAUL ARDEN 6

Es sind meistens gar nicht die schwieri-
gen Dinge, die einen erfolgreichen Pitch 
ausmachen. Vielmehr sind es die gängigen 
Dinge.Wenn du einen exzellenten Pitch 
abliefern willst, dann solltest du nicht nur 
die außergewöhnlichen schweren Dinge 
gut machen, sondern die gewöhnlichen 
Dinge außergewöhnlich gut machen. 7 Es 
bedeutet nicht zwingend, alles komplett 
anders oder total im Standard zu machen, 
aber gewisse Punkte einer Präsentation 
sollten außergewöhnlich gut sein. 
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MIT DEM GUIDE ARBEITEN
Du kannst dich nicht zum 
perfekten Pitch denken
 
Sei ehrlich zu dir selbst, und nutze diesen 
Guide während du dich auf deinen Pitch 
vorbereitest. Dein Ziel sollte weniger 
sein, nur zu wissen, wie ein guter Pitch 
funktioniert, statt das du ihn tatsächlich 
einwandfrei umzusetzt. Je nachdem für 
welchen Pitch du dich vorbereitest, suchst 
du dir die für dich relevanten und passen-
den Themen heraus und arbeitest damit. 
Die einzelnen Unterkapitel bieten dir 
eine praktische Anleitung und Illustration 
für spezifische Problemstellungen und 
machen das buch zum praktischen Nach-
schlagewerk. Sämtliche Kapitel enthalten 
zahlreiche Methodenbeispiele. Bevor es 
um die Themen des jeweiligen Kapitels 
geht, ist es hilfreich, sich von bewährten 
Beispielen aus der Praxis inspirieren zu 
lassen. So bekommst du ein Gefühl dafür, 
was funktioniert und was nicht. Ebenfalls 
solltest du die Richtung kennen, in die 
du läufst. Behalte stets die 5 W-Fragen im 
Hinterkopf. Am Ende jedes Kapitels find-
est du zudem einen Kasten mit einer 

„Checkliste“. Hierin befinden sich Fra-
gen, die das Wissen des jeweiligen Kapi-
tels enthalten und dich auf deinen Pitch 
richtig vorbereiten. Beantworte diese 
Fragen möglichst ausführlich und beachte 
die Hilfestellungen. Wenn du diese Check-
liste schrittweise abarbeitest, wirst du gut 
vorbereitet und sicherer pitchen können. 
Das ist auch der Grund, weswegen dieser 
Guide zum HANDELN, und nicht auss-
chließlich zum DENKEN vorgesehen ist. 
Du kannst dich eben nicht zum perfekten 
Pitch „denken“. Daher wird empfohlen, 
die Übungen umzusetzen, um das ab-
zuliefern, was du wirklich rüber bringen 
willst. Fehlt dir bestimmtes Wissen in ei-
nem Thema, so kannst du zum jeweiligen 
Kapitel springen welches du dringender 
trainieren möchtest. 

VOR DEM START | Intro



019

ZUM AUFBAU DES BUCHES 

Strukturaufbau
Jedes Kapitel führt dich Schritt für Schritt 
zu deinem Pitch mit folgendem Aufbau: 

Inhalt: Bevor du beginnst, geht 
es an die Vorbereitung. Wer wird 
dein Publikum sein, pitchst du 
vor Investoren und wie hoch ist 
die Firmenbewertung? An-
schließend definierst du dein 
Inhalt und baust dein Pitch-
Skript. Was ist die Quintessenz, 
welches Problem löst du und wie 
funktioniert Storytelling?

Gestaltung: Es folgt die visuelle 
Gestaltung und alles über das 
Design. Wie sollte das Pitch-
Deck aussehen, welche Ge-
staltelemente sind effektiv und 
wie erstellst du ein interaktiven 
Messestand?

Kommunikation: Der letzte 
Schritt ist die Kommunikation, 
die deinem Pitch den Fein-
schliff verpasst. Wie gelingt dir 
Aufmerksamkeit, Konversation 
und Emotionalität so wie die 
Techniken für Überzeugung und 
Methoden gegen Stress.

Multimediale Beispiele 
Jedes der Pitch-Kapitel enthält drei 
Videobeispiele, die dir helfen, deinen ei-
genen Pitch in Verbindung mit dem Guide 
zu verstehen und zu verbessern. Diese 
Fallbeispiele zeigen dir unmittelbar, wie 
erfolgreiche Pitcher mit ihrer Taktik über-
zeugen. Scanne den Code mit einer QR-
Code App auf deinem Handy und schaue 
dir das Video an, bevor du im jeweiligen 
Kapitel weiterliest. Alternativ kannst du 
aber auch den Link im Browser manuell 
eintippen.

Checkliste zum Anwenden 
Hinter bestimmten Kapiteln befindet 
sich eine Checklisten-Box. Diese liefert 
dir direkte Lernmöglichkeiten, um das 
behandelte Thema für dich anzuwenden 
und umzusetzen. Checkboxen mit diesem 
Zeichen sind Listen zum Abhaken.

Info  
Zur besseren Übersicht sind an manchen 
Stellen besondere Informationen mit ei-
nem i gekennzeichnet. Es signalisiert eine 
wichtige Zusatzinformation. 

Intro | VOR DEM START
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GRUNDLEGENDES

„Es ist besser, unvollkommen zu beginnen, als perfekt zu zögern.“ 
— BODO SCHÄFER 8

Wer seine Idee oder sein eigenes Startup erfolgreich präsentieren will, muss das Publi-
kum oder Investoren auf den Punkt genau von seiner Idee überzeugen können. Inner-
halb von Sekunden oder Minuten die volle Aufmerksamkeit einer Person oder eines 
größeren Publikums zu bekommen. Egal ob schneller oder kurzer Pitch: Grundlegend 
gilt immer, die wichtigsten Antworten parat zu haben. Für welche Zielgruppe (wer) 
schaffst du welchen Mehrwert (was) durch welche Leistungen (wie)? Umso größer das 
Problem, desto bedeutender ist deine Lösung. Ob man sich gemeinsam im Fahrstuhl 
befindet, zufällig auf der Straße trifft, bewusst bei einem Event, einem Meeting oder in 
einer Firma begegnet, der Pitch, hilft dir in jeder Situation weiter. 

Die Kunst besteht darin, all die Informationen, so komprimiert und präzise runter zu 
brechen, um es jedem mit wenigen Worten in wenigen Sekunden gut verständlich zu 
erzählen. Verliere dich nicht in endlosen Details und ausschweifenden Erklärungen. 
Viel und lange erzählen geht schnell und ist nicht besonders schwer. Auf den Punkt zu 
kommen und die Quintessenz erst einmal herauszufinden, ist hingegen weniger leicht. 
Genauso wichtig ist die Kombination, etwas Vertrautes mit etwas Faszinierendem zu 
vermischen. Dein Gegenüber möchte schließlich etwas Interessantes und Spannendes 
hören. 
 
Der Schlüssel für deinen perfekten Pitch liegt nicht ausschließlich in einem Bereich, 
sondern in der Kombination von hochwertigem Inhalt, einer gleichbleibenden Gestal-
tung und der leidenschaftlichen Kommunikation. Viele Bücher und Portale fokussieren 
sich nur auf einen Bereich, und lassen den Rest außer acht. Es geht im Pitch nicht nur 
darum, seine Idee zu Präsentation, sondern um eine anschließende Handlung des Ge-
genübers. Was ist dein Ziel? Was soll danach passieren?
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Es mag gemein oder böse klingen, aber die Leute interessieren sich erst einmal nicht 
für dich, bis du ihre Aufmerksamkeit hast. Anschließend solltest du sie von deiner Idee 
durch Begeisterung und Emotion überzeugen. Es möchte auch keiner groß etwas davon 
wissen, was dein Produkt oder deine Idee alles kann. Was allerdings jeder gerne hört und 
sieht, sind die daraus resultierenden Vorteile, die der Kunde speziell durch dein Produkt 
hat. Du kannst noch so viele logische Fakten auf den Tisch legen, am Schluss entschei-
det aber nicht der Verstand, sondern das Herz des Zuhörers.

Die Art, deinen Pitch anzuwenden, ist natürlich sehr vielseitig anwendbar. Du kannst 
auch die für dich am besten passenden Techniken einzeln, oder in Kombination einset-
zen. Häufig wird der Pitch genau so gut für dich als Person, statt für dein Business oder 
deine Idee verwendet. Du kannst mit diesen Guide auch die Techniken verwenden, um 
dich für einen neuen Job, für einen neuen Kunden, oder einfach für einen neuen Kon-
takt zu Pitchen. Die Methoden sind zwar zum lernen, was du aber nie vergessen solltest, 
ist deine eigene Note mit einzubringen.

Hey, wussten Sie, warum sich 
Fahrstuhltüren immer nur von 
rechts öffnen? Wir von ...



023

Inhalt

 Pitch-Video Nr. 01

YouTube: Start-Up BW Elevator Pitch 
heat_it 1. Platz

Was diesen Pitch gut macht 

1 —  Publikum und Empathie. Indem er 
sich in die Zuhörer hineinversetzt, und 
weiß, das sich der Großteil auf den Som-
mer freut, verknüpft er sein Produkt mit 
etwas allgemein Bekanntem. Was er bei 
einer Frage hätte besser machen können, 
ist dem Publikum Wahlmöglichkeiten zu 
geben: “Heben sie ihre Hand wenn sie 
zustimmen” (mehr dazu auf Seite 096)

2 —  Elevator-Pitch Struktur. Er beginnt 
mit einer Aussage, die jeder kennt. Er 
erläutert das Problem und stellt seine 
Lösung vor. Anschließend beschreibt er 
die Vorteile des Produkts für den Kunden 
und gibt als letztes ein “Call-to-Action” 
mit dem Aufruf die Kampagne zu unter-
stützen.

3 —  Zeige ein Problem und deine Lösung. 
Wie im zweiten Punkt bereits beschrie-
ben, spricht er ein bekanntes Problem 
an, welches sich auch als wortwörtlichen 
“Schmerzpunkt” des Publikums bezeich-
nen lässt. Um so stärker ist das Interesse 
für eine Lösung.

4 —  Verwende einen Gegner. Das bereits 
auf dem Markt vorhandene Konkurrenz-
produkt hat zwar den selben Effekt, jedoch 
nicht auf die praktische und einfache 
Lösungsart wie bei ihm. Sein Produkt ist 
nutzerfreundlicher und besser in der An-
wendung. Es symbolisiert den Helden.
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TYPISCHE ANFÄNGERFEHLER
Bevor du jetzt Powerpoint oder ein an-
deres Programm öffnest, um mit deinem 
Pitch oder den Folien zu beginnen, fokus-
siere dich vielmehr auf dein Pitch-Aufbau 
und den Inhalt. Wie es bereits viele große 
Redner getan haben, lohnt es sich mit Stift 
und Papier zu beginnen. Kein Computer, 
kein Power-Point, nur deinen Stift und ein 
Blatt Papier. Das wichtigste ist am Anfang, 
jeden Gedanken und jede Idee festzu-
halten. Sobald die Pitch-Skizze einmal 
fertig ist, ergeben sich daraus die auf das 
Wesentliche reduzierte Folien und Wörter. 
 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie 
du deinen Pitch strukturieren kannst. In 
der Planung deines Pitches, geht es grun-
dlegend darum, den Fokus auf den Inhalt 
zu legen und sich nicht auf zu viele Dinge 
auf einmal zu fokussieren. Die meisten 
verschwenden viel zu viel Zeit in die Ge-
staltung und Erstellung der Folien, statt 
sich vorher an das wichtigste zu machen 
- den Inhalt. 

Denke immer daran, es ist die Story, und 
nicht die Folien, welche die Fantasie der 
Zuhörer fesselt. Wenn alles versagt, bleibt 
dir nur noch das Skript und die Story in 
Gedanken gespeichert, um es jederzeit 
abrufen zu können.

Die grundlegende Frage um deinen Inhalt 
zu definieren ist, was möchtest du deinem 
Publikum sagen und warum? Was gibt es, 
das bisher kein anderer hat? Was macht 
genau dein Business oder deine Idee so 
einzigartig, dass sie alles andere in den 
Schatten stellt? Was ist dein klar definiertes 
Ziel? Was soll anschließend passieren und 
was sind deine nächsten großen Schritte? 
Welche Information soll das Publikum am 
stärksten in Erinnerung behalten? 
All die Fragen sind am Anfang nicht 
immer zu 100% klar und ändern sich 
möglicherweise im Laufe deiner Vorbe-
reitung, was völlig in Ordnung ist. Umso 
früher du damit beginnst, alle Information 
zu sammeln, desto eher wird dein Elevator 
Pitch perfektioniert. 

 | INHALT | Kapite l  1
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PUBLIKUM & EMPATHIE
Empathie bedeutet Einfühlungsvermögen. 
Sich in seine Zuhörer hineinzuversetzen. 
Wenn du jemanden überzeugen möchtest, 
solltest du dir die einfache Frage stellen: 
würde mich der Pitch überzeugen? Was 
würde interessant klingen? Was würde 
besondere Neugierde erwecken? Das Beste 
ist, in die Rolle des Zuhörers zu schlüpfen, 
um zu verstehen was wirklich wichtig ist, 
um die Welt aus seinen Augen zu sehen. 
Wenn man selbst gerne im Publikum sit-
zen würde, ist das ein gutes Zeichen. 
Dein Pitch runter zu rattern funktion-
iert, aber stell dir die Frage, was du 
anschließend von deinem Publikum 
erwartest? Soll investiert werden, Kon-
takte geknüpft werden, soll das Publikum 
etwas kaufen oder einfach applaudieren? 
Was für Leute werden im Publikum sitzen 
und weswegen haben sie an deinem Pitch 
Interesse? Was ist deren Ziel? Wie handeln 
sie und welche Erwartungen haben sie? 

Es wird dir viel leichter fallen, wenn du 
weißt, wer dein Publikum sein wird. Zum 
Beispiel geht es innerhalb einer Firma 
eher um die Ergebnisse und Finanzen, 
wohingegen es mit einem Investor im 
Fahrstuhl, um große, skalierbare  
Geschäftsideen von einem hochmotiv-
ierten Gründer geht. Hältst du ein und 
denselben Pitch vor unterschiedlichem 
Publikum, wirst du bei dem Ein oder 
Anderen am Ziel vorbei schießen. Dabei 
geht es nicht darum, nur das zu erzählen, 
was dein Gegenüber gerne hören möchte, 
sondern um gemeinsame Interessen. Wenn 
sich dein Publikum nicht direkt definieren 
lässt, ist es am einfachsten, die relevantest-
en und entscheidenden Personen anzuvi-
sieren. 

MEIN 
PUBLIKUM

GESUNDHEIT

FINANZEN

SICHERHEIT VERANTWORTUNG

GEFÜHLE ZUKUNFT
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INVESTORENPITCH
 
Worauf Investoren bei einer TV-Show 
besonders achten, ist in erster Linie ob 
dein Produkt skalierbar ist und in großem 
Maßstab funktioniert. Welche Eigen-
schaften du unbedingt mitbringen solltest, 
um bei einer Investorenshow und bei ei-
nem Investorenpitch finanziert zu werden, 
wird in folgenden Kapiteln beantwortet. 

Zuerst einmal handelt und denkt nicht 
jeder Investor in ein und demselben Sche-
ma. Genau deswegen ist die Suche des 
richtigen Investors so wichtig. Was du aber 
unbedingt vor einer Bewerbung für einen 
Pitch vor Kapitalgebern machen solltest, 
sind deine Hausaufgaben bezüglich der 
Investoren. Es wird keiner in dich oder 
deine Branche investieren, wenn er in 
keinem Bezug dazu steht und keinerlei 

Erfahrung in der Branche hat. Suche 
deine Investoren gezielt heraus und pitche 
nicht vor jedem x beliebigen, sondern 
vor den Richtigen. Fokussiere dich nicht 
ausschließlich auf das Geld des Investors, 
denn schließlich soll auch eine Freund-
schaft oder Beziehung entstehen. Zeige 
dein Momentum, deine Motivation, dein 
Engagement, was dich täglich für deine 
Idee oder Produkt aufstehen lässt. Eben-
falls sind Investoren daran interessiert, 
nicht in zu kleine Nischenmärkte oder ein 
einfaches Restaurant zu investieren, son-
dern beispielsweise in eine Software, die 
in jedem Restaurant läuft, sich weltweit 
vermarkten lässt und im besten Fall nicht 
einfach zu kopieren ist. 

 | INHALT | Kapite l  1
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Woraus sich jedoch ein Muster ergibt, ist 
wie anfangs erwähnt die Skalierbarkeit. 
Frank Thelen, Investor und Mitglied in 
der TV-Show von VOX „Die Höhle der 
Löwen“,  schreibt dazu in seiner Auto-
biografie „Frank Thelen - Die Autobi-
ografie“: „(…) Um richtig erfolgreich zu 
werden, muss es allerdings skalierbar sein, 
also sein Geschäft ausweiten können. Ein 
Restaurant kann ein großartiges Geschäft 
sein, aber wenn alle Tische belegt sind, ist 
der Abend ausverkauft.“ Ebenfalls zeigt er 
in seinem Buch seinen Spickzettel, den er 
vor sich liegen hat, während ein Start-Up 
vor ihm pitcht. Wie dieser aussieht und 
welche Themen er abklopft, siehst du auf 
der Folgeseite.

Ist die Branche, in der sich dein Produkt 
oder deine Idee befindet zu groß, ist der 
Konkurrenzdruck noch größer. Speziell 
bei TV-Shows wird eher auf den Unter-
haltungs- und Innovationsgrad geachtet. 
Umso ausgefallener und besonders dein 
Mehrwert kommuniziert wird, desto eher 
ist die Wahrscheinlichkeit einer Zusage. Es 
gibt kein allgemeines Rezept, welches zu 
einer erfolgreichen Zusage führt. Es gibt 
jedoch die Chance, die relevanten Themen 
so hervorzuheben, dass sie auch für den 
Investor interessant klingen. 

Deine Beweggründe und die Story hinter 
deiner Idee und deinem Produkt spiel-
en bei einer Bewerbung eine sehr große 
Rolle. Wie später im Kapitel „Storytelling“ 
beschrieben, sind wir von Geschichten 
und Personen inspiriert, und das kann 
die Wahrscheinlichkeit einer möglichen 
Zusage steigern. 
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#SPICKZETTEL
Der Spickzettel von Frank Thelen zeigt, auf welche Fragen Gründer gefasst sein 
sollten, wenn sie vor ihm pitchen. 

 | INHALT | Kapite l  1

UNTERNEHMEN & PRODUKT
 > Was ist das Produkt / der Service?
	 	 •	Was	ist	die	Mission?	Kann	das	unternehmen	herausragenden	Erfolg	haben?	Wie?
	 	 •	Welches	Problem	löst	das	Unternehmen	für	welche	Kunden?
	 	 •	Geschäftsmodell?	Pricing:	Abo,	Fiel	Price,	Freemium?
   – Registrierte Kunden/ Umsatz/ Wachstum/ Churn
   – CAC - Welche Kanäle, Wie skalieren?
   – CLV - Customer Lifetime Value
   – Retention - Wie häufig wird es heute eingesetzt/wiederkäufe
	 	 •	Welche	Rechtsform	hat	die	Gesellschaft?
	 	 •	Finanzierung:	Wie	ist	die	Cap-Table?	Gibt	es	andere	Investoren?
   – Welche Kredite aufgenommen?
	 	 •	Sonstige	Verpflichtungen?	Lizenzen,	Revenue-Share,	Schulden
	 	 •	Kann	man	das	Produkt	international	skalieren?

TEAM
 > Gründer - Persönliche Vita: Ausbildung/Studium, Erfahrungen
	 	 •	Zu	100%	auf	das	Unternehmen	fokussiert?
	 	 •	Persönliche	Story	bis	jetzt,	was	bewegt	Dich?	Motivation
	 	 •	Bist	du	bereit	durch	die	Hölle	zu	gehen?	Urlaub,	WE,	Familie
	 	 •	Warum	bist	Du	der/die	Beste	dafür?
	 	 •	Wie	hoch	ist	Dein	Gehalt?	Es	geht	um	Deine	Anteile!

 > Team?
	 	 •	Profil	der	Mitgründer?
	 	 •	Alle	notwendigen	Player	fest	an	Board?
	 	 •	Wie	ist	die	Beziehung	zwischen	den	Mitgründern?
	 	 •	Hat	das	Team	schon	zusammen	etwas	aufgebaut?
	 	 •	Andere	Gesellschafter	und	Dein	Verhältnis	zu	Ihnen

MARKT & WETTBEWERBSVORTEIL & OPERATIONS
 > Zielmarkt? (DE, EU, US, International)?
	 	 •	Marktgröße	und	-wachstum
	 	 •	Zielkunde?
	 	 •	Use-Case?	(Konsument,	Business)
	 	 •	Beschreibe	Idealkunden!
	 	 •	Switching	Costs?

 > Konsument, Zustand des Markts?
	 	 •	Marktphase?	Existent	oder	muss	noch	„gemacht“	werden?	Reife?
	 	 •	Regulierung	durch	Gesetze,	Verbände,	etc.	?
	 	 •	Eintrittsbarrieren	(Technologie,	Gesetze	etc.)
	 	 •	Seasonalitäten?	(Winter/Sommer)

 > Vermarktung 
	 	 •	Direkt	vs.	Vertriebspartner
	 	 •	Abhängigkeit	von	Partnern
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 >Wettbewerber?
	 	 •	Welche	Player	dominieren	den	Markt?	Wie	viel	Marktanteil	haben	diese?
	 	 •	Starke	Wettbewerber	mit	Cash,	Kundenbasis?
 >Wettbewerbsvorteil? „Unfair advantage“?
	 	 •	USP	-	Unique	Sales	Proposition?
	 	 •	Wettbewerbsvorteil	in	Operations?	Herstellung?	Prozesse?	Know-How?
	 	 •	Trägheit,	manuelle	Verfahren?	Nur	Hype	oder	Substanz?
	 	 •	Wie	geschützt?
 >Skalierbarkeit? Was wird gebraucht: Kapital, HR, Organisation/Prozesse, Internat.?
 >Abhängigkeit von anderen Partnern: Lieferanten, Technik-Provider, Lizenzgeber

INTELLECTUAL PROPERTY
	 	 •	Gibt	es	IP?	Patente	Marken?
	 	 •	Kontrollierst	Du	100%	der	Technologie?	Ist	es	geschützt?	Wie?
	 	 •	Kannst	Du	zeitlich	und	räumlich	uneingeschränkt	agieren?

FINANZEN
	 	 •	Umsatz	/	mtl.	Kosten	/	mtl.	Rohertrags	Marge
	 	 •	Gehälter	der	Gründer
	 	 •	Burn-Rate	/	mil.?	Darlehen	wie	Tilgung?
	 	 •	Wie	viel	Geld	noch	auf	der	Bank?	„Runway“?
	 	 •	Kann	das	Fresh-Cash	zu	100%	operativ	genutzt	werden?

LEGAL
	 	 •	Gegründete	Gesellschaft?	Welche	Gesellschaftsform?
	 	 •	Rahmenverträge	mit	Kunden	oder	Lieferanten?
	 	 •	Arbeitsverträge?
	 	 •	Sonstige	Rechtsansprüche?

SONSTIGES
	 	 •	Passt	das	Investment	zu	Freigeist?
	 	 •	Synergien	mit	anderen	Investments	von	Freigeist?

PLANUNG NÄCHSTE 12 MONATE
	 	 •	Größte	Herausforderungen?
	 	 •	Wachstum	/	Vertrieb	/	Marketing	/	Produkt
	 	 •	Wozu	Kapital?	Günstiger	mit	Guerilla	Taktiken?

LÖWEN
	 	 •	Was	erwartest	Du	von	und?	Geld?	Rat?	Kontakte?
	 	 •	Hat	der	Gründer	sich	informiert?	Weiß	er	was	Ralf	vs	Frank	gut	kann?
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100 MIO.
EURO

1 MIO. 
EURO

100.000 
EURO

SEED PHASE     FRÜHE PHASE            WACHSTUMSPHASE                     SPÄTE PHASE

ANGEL INVESTORS
UND ANGEL GRUPPEN

CROWDFUNDING,
FREUNDE UND VERWANDTE

BESCHLEUNIGER
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INVESTMENT 
In diesem Kapitel geht es rund um das 
Thema Investment: Was du bereits selbst 
investiert hast, ob schon ein Investor an 
Board ist, wieviel Geld du benötigst und 
wofür das Investment verwendet wird. 
Hier vorab ein gelungenes Beispiel: „Be-
reits 25k Euro an Eigenkapital und 75k 
Euro eines Angel-Investors sind investiert. 
Wir benötigen nun 650K Euro, von dem 
schon 150K Euro gebunden ist. Das In-
vestment verwenden wir für die Marktein-
führung in Land X, wir stellen zwei 
Wachstums- und einen Vertriebsleiter ein 
so wie zwei Entwickler, um das Produkt 
weiter zu verbessern. Durch das heutige 
Investment erwarten wir bis Mitte näch-
stes Jahr einen Umsatz von 1,5 Millionen 
Euro.“

1 — Hast du bereits selbst Geld investiert? 
Die Antwort zeigt dem Investor direkt, wie 
sehr du an deine Idee und dein Business 
glaubst. Es zeigt, wie viel Risiko du auf 
dich nimmst. Es geht hierbei für den In-
vestor weniger um die Zeit, die du inves-
tiert hast. Auch wenn du mehrere Jahre 
tag täglich daran gearbeitet hast, 
schlussendlich kommt es auf die Summe 
an, die du selbst investiert hast.

2 — Gab es bereits einen Investor? Wenn 
ja, ist sowohl die Summe seines In-
vestments, als auch der Name bzw. die 
Bekanntheit gefragt. Wenn jemand mit 
hohem Rang schon investiert hat, zeigt 
es, dass ein großer Hai mit viel Erfahrung 
bereits an dich glaubt. Nutze das falls 
möglich, andernfalls liste die Firmen auf, 
in die dein Investor bereits investiert hat. 
Falls die Referenzen deines Investors nicht 
nennenswert sind, erwähne schlichtweg, 
dass es einen Investor gibt, und deshalb 
das Risiko für einen weiteren Investor 
geringer ist.

Kapite l  1 | INHALT |  
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VENTURE CAPITAL
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3 — Wie hoch soll das Investment sein, das 
du brauchst? Es gibt leider keinen exakten 
Weg, um diese Frage zu beantworten. Die 
meisten Startups berechnen den Betrag, 
den sie gerne haben möchten, indem sie 
mit einem Ziel beginnen, das sie erreichen 
wollen. Um hinterher rückschließend 
Personen und Ressourcen zu ermitteln, 
die sie benötigen, um dorthin zu gelangen. 
Sei auf jeden Fall genau, denn alles andere 
lässt dich unseriös wirken. Zwischen 200k 
und 500k signalisiert, dass du nicht weißt 
was du willst geschweige denn brauchst, 
um deine Idee oder den nächsten Schritt 
zu realisieren.

4 — Wofür benötigst du das Investment? 
Was ist das nächste große Ziel? Gib drei 
knappe Statements, wofür du das Invest-
ment wirklich benötigst. Kurz und knapp 
deshalb, weil für eine lange, ausführliche 
Beschreibung keine Zeit ist. Hier ein 
Beispiel „Wir möchten die App ausbauen, 
das Team vergrößern und das Umsatzziel 
erhöhen“. Für das nächste große Ziel, 
kannst du genauer werden mit dem Nut-
zen und Vorteil der daraus resultiert. Hier 
ein Beispiel „im 4. Quartal möchten wir 
die 60.000 User-Marke knacken!“.

INVESTOR
 
Der Investor entscheidet innerhalb von 
150 Millisekunden, in welche Kategorie er 
dich einordnet. Schon lange bevor du ein 
Wort gesagt hast, hat der Investor ein un-
bewusstes Urteil über dich gefällt. Inner-
halb von 15 Millisekunden fragt er sich: 
kann ich dir vertrauen?. Innerhalb von 10 
Sekunden fragt er sich: was für ein Typ 
Mensch bist du? Gibt es eine Verbindung? 
Innerhalb von 3 Minuten fragt er sich: was 
werde ich nun tun? Wie entscheide ich 
mich? Je nach dem, welchen Investor du 
im Blick hast, musst du ihn umso genau-
er analysieren, um zu wissen, wie er auf 
was reagieren wird. Erzwungen sollte es 
trotzdem nicht werden, denn was nicht 
sein soll, soll einfach nicht sein. Wenn die 
Chemie stimmt, dann kommt der Rest 
von ganz alleine.

Die Entscheidung, ob eine Eigenkapital-
finanzierung mehr Sinn macht, ist eine 
große Entscheidung. Umso wichtiger sind 
selbstkritische Fragen. Diese folgenden 
Fragen helfen dir, deine Denkweise zu 
konkretisieren, wenn du darüber nach-
denkst, Geld zu sammeln und aus welchen 
Finanzierungsquellen.
Warum willst du ein Investment? Nein, 
ernsthaft, was ist der genaue Grund? Um 
kein Angestellter mehr zu sein? Um mehr 
Leute einzustellen? Um sich zu verge-
wissern, dass es eine gute Idee ist? Oder 
einfach nur um es der Welt zu zeigen? 
Beantworte dir wenn möglich, all diese 
Gründe auf diese grundlegenden Fragen. 
Wenn du kein Investment bekommst, was 
dann? Plane ganz klar in Szenarien. Es 
kann nicht oft genug betont werden: was 
wäre wenn Szenario X oder Szenario Y 
eintrifft? Wie sieht die Vorgehensweise der 
nächsten 6 Monate aus, wenn es zu kei-
nem Investment kommt? Was sind deine 
Alternativen?
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Was aber passiert, wenn es zu einem 
Investment kommt? Sei so konkret wie 
möglich. Wofür wird jeder einzelne Euro 
verwendet? Wann wird er verwendet? Klar 
kommen die Dinge oft anders als erwartet, 
daher: Plane! Wen wirst du einstellen? Wie 
heißt der/diejenige? Diese Fragen sind 
anstrengend, aber es wird sich definitiv 
lohnen.

Es kommt oft vor, das Startups zu früh 
einen Investor an Board holen, was nach 
einiger Zeit oft bereut wird. Das selbe 
gilt natürlich auch andersherum, denn 
zu wählerisch zu sein und keinen Inves-
tor an Land zu ziehen, muss mit anderen 

Alternativen gut überlegt sein. Alles in 
allem, machen aber auch Investoren 
einmal Fehler. Es kann passieren, dass du 
alles richtig machst um an diesen Punkt 
zu gelangen, und trotz allem wird der-
jenige Investor nein sagen. Wenn dies der 
Fall sein sollte, solltest du deine Energie 
verdoppeln um dein Produkt oder Idee 
noch stärker zu machen, wofür du an-
schließend eventuell keine Finanzierung 
mehr benötigst, auf Grund von eigenem 
Wachstumskapital.



036

 | INHALT | Kapite l  1

UNTERNEHMENSBEWERTUNG  
 
Jeder kennt es: Schon im Kindergarten, 
war das eigene, heilige Spielzeug einem 
viel mehr wert gewesen, wie es die an-
deren Kinder wahrgenommen haben. Man 
nennt das den Endowment-Effekt. Egal in 
welchem Alter wir uns befinden, schätzen 
wir Dinge, die wir besitzen, viel höher ein, 
als sie objektiv wert sind. Warum ist das 
so? Sobald wir einmal etwas besitzen, lässt 
uns die Angst, es zu verlieren, irrational 
denken und handeln. Was hat dieser Effekt 
mit einer Firmenbewertung zu tun? Um 
uns nicht zu überschätzen und die Chance 
eines Investments verfliegen zu lassen, ist 
es wichtig und empfehlenswert, die Fir-
menbewertung nicht in das Absurde rech-
nen zu lassen. Es verhindert nur, das es 
überhaupt zu einem Investmentabschluss 
kommt, wenn die Firmenbewertung 
übertrieben hoch ist. Behalte daher immer 
einen realistischen Blickwinkel aus deiner, 
und aus Sicht des Investors im Auge. 

Vermeide den Fehler die Firmenbewer-
tung der nächsten drei Jahre schon jetzt 
zu verwenden, denn das ist offensichtlich 
Zukunfstmusik und macht viele Inves-
toren nur stutzig und aggresiv. Eine faire 
Firmenbewertung sollte auf dem Status 
Quo basieren, welcher Umsatz aktuell 
erzielt wird. 
Viele bleiben zu gerne beim Altbewährten, 
können schwer loslassen oder teilen. Wenn 
der Firmenwert aus Sicht des Gegenübers 
deutlich zu hoch berechnet wurde, spiele 
mit offenen Karten aber zeige auf keinen 
Fall Unprofessionalität. Solltest du dir 
selbst nicht sicher über den exakten Fir-
menwert sein, dann stehe ehrlich dahinter 
und argumentiere, dass die Fehlerquote 
deine Lernbereitschaft nur noch weiter 
steigert. Schließlich haben Investoren auch 
schon Fehler gemacht, sonst würden sie 
nicht das sein, was sie heute sind. Jeder 
steht einmal am Anfang, lernt neues, geht 
neue unbekannte Wege. Es gibt immer 
eine Verhandlungsmöglichkeit welche 
nicht direkt sichtbar ist. Was für den einen 
eine Kleinigkeit ist, bedeutet für den an-
deren eventuell sehr viel.
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THE PITCH CANVAS ©

Ein unternehmerisches Brainstorming-Tool, mit dem du deinen Pitch 
auf einer Seite strukturieren und visualisieren kannst

EINE EINFACHE AUSSAGE, WELCHE VERÄNDERUNGEN DU UND DEIN PRODUKT IN DER WELT 
MACHEN WOLLT.
Eine einprägsame Erklärung in einem Satz, was du für deinen Kunden tust.

SCHMERZ (+ VORTEIL)
Welches Problem löst du für deine Kunden?
Was bewirkt der Schmerz?
Kannst du den Schmerz zu einem menschlichen Problem 
machen, mit dem sich jeder identifizieren kann?
Wie viele Menschen haben dieses Problem - Marktgröße?
Hast du einen Nachweis, dass die Leute dafür bezahlen, dass 
es gelöst wird?

PRODUKT
So einfach wie möglich: Was macht dein Produkt für die 
Kunden?
Welche Möglichkeiten bietest du Menschen, schneller, 
kostengünstiger, effizienter, glücklicher und sicherer zu sein?
Wie funktioniert es?
Wie hast du es bei Kunden getestet?
(Achte darauf, dass das Produkt nicht deinen Pitch dominiert.)

PRODUKTPRÄSENTATION
Live-Vorführung? (Immer riskant, aber leistungsstark, wenn 
es funktioniert ...) Ein Screenflow-Film einer funktionieren-
den App überzeugt, dass dies real ist. Das physische Produkt 
überzeugt, dass Sie es ausführen können.
Screenshots sind ebenfalls in Ordnung, können aber wie 
ein Modell aussehen - das Bewegen von Produkten auf dem 
Bildschirm ist besser.
Kannst du es einem echten Kunden zeigen?

WAS IST EINZIGARTIG
Technologie / Beziehungen / Partnerschaften.
Wie hilfst du deinem Kunden, Ergebnisse zu erzielen, die 
sich von denen der Konkurrenz oder von Alternativen 
unterscheiden?
Zeige, dass du den Markt erforscht hast und weißt, welche 
Konkurrenz da draußen ist.

KUNDENTRAKTION
Erfolg bisher?
Pilotkunden? Wichtige Marken?
Fortschritt bei Nutzern oder Downloads?
Kundenreferenzzitate oder Filme?
PR-Berichterstattung? Wettbewerb gewinnt?
Verwendest du Daten und Fakten, um deine Position zu 
stärken.

BUSINESS MODEL
Wie wirst du bezahlt?
Was ist die Chance für Wachstum?
Wie kannst du über deine aktuelle Größe hinaus skalieren?
Anwendungsbereich: neue Branchen, Gebiete, Anwendungen
von Partnerschaften und Technologie?

INVESTMENT
Hast du selbst Geld investiert?
Hast du bisher Geld gesammelt?
Wie viel benötigst du jetzt?
Für welche großen nächsten Schritte wirst du die Investition 
einsetzen?
Welche Meilensteine wirst du mit dem Geld erreichen?
Wie viele und welchen Anlegertyp suchst du?
Welche Erwartungen hast du von den Investoren? Netzwerk, 
Expertise?

TEAM
Welche einschlägigen Erfahrungen und Fähigkeiten deines 
Teams unterstützen deine Geschichte?
Marken, für die gearbeitet wurde? Erfolge? Verkaufserfolg?
Was verbindet dich als Menschen und als Unternehmer, um 
dieses Problem zu lösen?
Was ist das Besondere an deinem Team, das du hervorheben 
und unvergesslich machen wirst?

AUFRUF ZUM HANDELN UND END-STATEMENT
Beende den Pitch mit einer klaren Aufforderung an das Publikum, Maßnahmen zu ergreifen - 
was ist der nächste Schritt des Publikums?

WARUM DU?
HINWEIS: Warum du? Kann in jedem Teil des Pitches auftauchen.
Warum möchtest du dieses Problem für deine Kunden lösen? Wie hat sich diese Branche und 
dieses Geschäft auf dein Leben ausgewirkt?
Warum sollte dein Publikum darauf vertrauen können, dass du das tust, was du versprichst, 
egal was passiert?
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BEWÄHRTE PITCH STRUKTUR
1 — Liefere eine Geschichte oder Aussage,  
 die das Interesse des Publikums weckt

2 — Stelle ein Problem dar, das gelöst   
 oder beantwortet werden muss

3 — Biete anschließend deine Lösung für  
 das Problem an

4 — Beschreibe die konkreten Vorteile für  
 den Kunden durch deine Lösung.

5 — Gib ein Aufruf oder ein Zeichen um   
 jetzt zu Handeln, kaufen, investieren   
 oder einem anderen Ziel auffordert,   
 das du dir gesetzt hast.

Das Skript für dein Pitch zu erstellen, ist 
ein effizienter und wirkungsvoller Weg, um 
zu vermeiden das der Pitch zu lange oder 
unorganisiert ist. Das Geheimnis deines 
eigenen Pitches liegt darin, eine für dich 
perfekt passende Struktur zu finden, mit 
der du dich wohl fühlst. Keine Sorge, du 
musst dich nicht direkt für einen Aufbau 
entscheiden und diesen strikt beibehalten. 
Da sich im Laufe deiner Planung noch 
einiges tut, kommt es vor, dass sich deine 
Struktur zu deinem persönlichen Elevator 
Pitch verändert. Es hat sich bewährt, mit 
einer emotionalen Geschichte zu begin-
nen. Klar, gerade bei dem Elevator Pitch 
ist keine Zeit für lange ausschweifende 
Geschichten und große Skripte. Es reicht 
bereits ein einziger Satz aus, um eine 
fesselnde Geschichte zu erzählen oder ein 
bewegendes Statement zu pitchen. Wie du 
eine kurze aber starke emotionale Story 
erzählst, wirst du im Storytelling Kapitel 
lernen. Was sich ebenfalls oft bewährt hat, 
ist der Einsatz von einem Problem & dein-
er Lösung. Einer der wichtigsten Faktoren, 
die in keinem Pitch und Pitch-Deck fehlen 
dürfen.

Extrem wichtig für dein Gegenüber und 
den Zuschauer ist auch, was sie von deiner 
Lösung, deinem Produkt oder deiner 
Idee haben. Weswegen pitchst du und was 
bedeutet das für sie. Abschließend darf ein 
Call-to-Action nicht fehlen, welches Ziel 
verfolgst du und wie bringst du dein Pub-
likum dort hin. Ein Aufruf zur Handlung 
verfestigt deinen Pitch und das Publikum 
beschäftigt sich auch anschließend mit dir, 
wenn auch nur gedanklich. Falls dir diese 
bewährte Struktur nicht zusagt, kannst du 
auch mit dem ähnlich funktionierenden 
Pitch Canvas Modell arbeiten.

DAS CANVAS MODEL 
Das Canvas Model ist eine Hilfe für die 
Strukturierung deines Pitches. Dieses 
Model wird immer populärer, denn es 
ist wie ein Businessplan reduziert auf 
eine einzelne Seite. Der Grund weshalb 
sich dieses Model durchgesetzt hat, liegt 
hauptsächlich daran, dass es sowohl für 
Investoren, Banken oder Geldgeber ein-
facher ist, deine Idee oder dein Vorhaben 
zu verstehen, aber auch du selbst hilfst 
dir mit diesem Model. Du musst nicht 
zwingend alles ausfüllen und bist frei in 
der Wahl der Reihenfolge. Wenn du dein 
Aufbau noch einfacher gestalten möchtest, 
kannst du auch mit Post-It’s Gedanken 
und Themen festhalten. Notiere ähnlich 
wie bei einer Mindmap, erst einmal alles 
was dir einfällt und wichtig erscheint für 
deinen Pitch. Der Vorteil der Post-It’s liegt 
darin, dass du sie leichter umstrukturieren, 
hinzufügen oder entfernen kannst. Die 
Schwierigkeit der meisten Teams besteht 
hauptsächlich darin, dass sie am liebsten 
alles erzählen würden. Aber in einem 
Pitch-Zeitfenster, muss man schließlich 
schonungslos selektieren. Es gibt auch 
die Möglichkeit das Pitch Canvas Model 
online auf der IHK Website deiner Region 
auszufüllen. 
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DEIN SKRIPT
Insofern das Brainstorming durch 
umfangreiches Sammeln an möglichen 
Informationen und Ideen erledigt ist, 
lohnt es sich anschließend deinen Pitch 
zu skripten. Wenn du bereits das Can-
vas Model oder eine grobe Struktur und 
Themen festgelegt hast, wirst du es nun 
etwas leichter haben. Alles Wort für Wort 
aufschreiben und auswendig lernen mag 
teilweise funktionieren, aber eben nicht 
bei jedem. Meistens sagen Leute: „wenn 
ich alles skripte, bin ich nicht spontan“, 
„ich kann keinem Skript folgen, weil es 
aussieht als könnte ich nicht improvisie-
ren“, „ich fühle mich nicht frei durch ein 
Skript, ich möchte lieber ich selbst sein“. 
Einen Pitch zu halten, ist als würdest du 
25 App’s zur gleichen Zeit geöffnet haben. 
Du denkst daran was du als nächstes 
sagst, wie du es sagst, wo du stehst, was du 
mit den Händen machst und ob es beim 
Publikum gut ankommt. Welche Folie 
kommt als nächstes, welche Wörter musst 

du betonen, wann du eine Pause machst, 
wann du weiter klickst, und hast du die 
ganze Zeit Augenkontakt gehalten? Kurz, 
all diese Dinge auf einmal zu managen 
und dabei rüber zu kommen, als würdest 
du dich entspannt mit einem Freund bei 
einem Kaffee unterhalten, ist schlichtweg 
Übung durch auswendig lernen. Für dein 
Pitch Skript, ist es erst einmal wichtig, 
grundlegende Fragen zu beantworten. 
Hierfür bieten sich die 5 W Fragen an 
- was ist es, worum handelt es sich, wer 
ist der Kunde/Zuschauer/Gegenüber, wo 
soll es hingehen, wie sieht das Business-
modell aus? Um noch tiefer mit Fragen 
in Details zu gehen, kannst du das Can-
vas Model anwenden. Anschließend gilt, 
sich zu entscheiden! - Was ist wirklich das 
wichtigste? Reduziere Stück für Stück auf 
die wichtigsten Stichpunkte auf einem 
separaten Blatt. Eine klare und einfache 
Kernaussage pro Satz oder Folie, und 
diese muss anschließend gut sitzen. Wie 
du dich mit deinem Skript am besten 
durch Übung auf deinen Pitch vorbereit-
est, dazu später mehr. 
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A I D A

Attention
Aufmerksamkeit 

erzeugen

Interest
Interesse wecken

Desire
Begehrlichkeit

auslösen

Action
Handlungsaufruf

einbinen

Ein Pitch hat auch viel mit der Werbung gemeinsam. Ein Beispiel: das AIDA-Modell. 
AIDA ist ein Akronym für ein Werbewirkungsprinzip. Es steht für die englischen Begriffe 
Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Verlangen) und Action (Han-
dlung). Das Werbe-Modell unterscheidet sich nicht großartig von Steve Jobs Präsenta-
tionen, die ähnlich wie ein brillianter Pitcher aufgebaut sind.
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DIE QUINTESSENZ IN NUR 
EINEM SATZ 
 
Die meisten Entrepreneure, Gründer oder 
Präsentatoren, können ihre Firma, ihr 
Produkt oder Ihr Service nicht in einem 
Satz beantworten. Der Vorteil für deinen 
Pitch ist hierbei, innerhalb von wenigen 
Sekunden dem Zuhörer sofort zu zeigen, 
worum es geht. Ob man es als Statement, 
Headline oder Produktmerkmal 
bezeichnet, er dient dir schlichtweg in jed-
er Situation. Sobald du einmal dein State-
ment hast, ist es hilfreich, ihn auf jedem 
Kommunikationskanal zu streuen (in dei-
nem Pitch Deck, ausgesprochen bei dem 
Pitch, auf der Startseite deiner Website, 
bei einem Interview, bei einem Presseter-
min, in einem Zeitungsbericht, Flyer oder 
Plakat). Es bringt zudem gewisse Vorteile, 
gerade in Bezug auf die Verbreitung durch 
Dritte. So hat der wie in den Beispielen 
aufgelistete Satz „Eintausend Lieder in 
deiner Hosentasche“ von Apple nach der 
Veröffentlichung eine so starke Wirkung 
erzielt, dass die Medien den Satz fast alle 
Wort für Wort übernommen haben. Ein 
positiver Nebeneffekt und kostenlose 
Werbung. Umso öfter man den Satz wie-
derholt, desto eher bleibt er natürlich auch 
beim Zuhörer im Gedächtnis. Es ist nicht 
schlimm, wenn er sich möglicherweise im 
Laufe der Zeit ein klein bisschen ändert 
und dadurch sogar noch präziser wird. 
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Dein Satz muss erstens prägnant, zweitens 
genau und drittens einen persönlichen 
Nutzen transportieren. Versuche nicht nur 
bei der Ideen- oder Produktbeschreibung 
auf die Quintessenz zu reduzieren, son-
dern auch bei dem restlichen Teil deines 
Elevator Pitches. 

Deutlich effektiver ist die Schlagzeile, 
wenn sie aus der Perspektive des Kunden/
Nutzers/Zuhörers geschrieben werden. 
Wenn der Kunde/Nutzer/Zuhörer sich 
fragt: warum sollte es mich kümmern? 
Warum braucht man dein Produkt? Was 
ist das wohl allumfassende Wort, wenn du 
deine Idee in nur einem Wort festhalten 
müsstest? Wie lässt sich dein Business mit 
Metaphern beschreiben?  
 
Eine weitere gute Übung ist, wenn du 
nur ein einziges Wort in einem Gespräch 
für dein Idee wählen könntest, welch-
es würdest du dafür nehmen? Welches 
transportiert gleichzeitig Emotionen, deine 
Kernbotschaft und die Vision in einem?

DREI BEISPIELE VON GROSSEN FIRMEN:

1 — Google: Google bietet Zugriff auf alle  
 Informationen der Welt mit nur einem  
 Klick

2 — Starbucks: Starbucks schafft ein 
 dritten Platz zwischen Arbeit und   
 Zuhause

3 — Apple: iPod. Eintausend Lieder in   
 deiner Hosentasche
 

FORMULIERUNGEN FÜR DEINE IDEE ODER PRODUKT

4 — (Dein Produkt) ist der einfachste/ 
 schnellste/beste Weg für online 
 Shopping

5 — (Dein Produkt) ist wie ____ für ____

6 — (Dein Produkt) ist eine Firma die   
 ihren Kunden hilft, mit ihrer ____ die/ 
 den ____ zu erleichtern.

7 — (Dein Produkt), die erste ____-Firma,  
 die nicht unpraktisch ist

8 — Ich freue mich auf das (Produkt, 
 Firma, Initiative, Merkmal) 
 weil es ____.
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THE GOLDEN CIRCLE
Das “Warum” ist 
entscheidend
 
Die meisten durchschnittlichen und 
normalen Unternehmen denken, handeln 
und kommunizieren in folgender Reihen-
folge: 1. Was 2. Wie und 3. Warum. Dieses 
Prinzip wird auch “The golden circle” 
genannt. Ein kurzes Beispiel:  
 

„Wir machen großartige Computer (was).  
Sie sind einfach zu benutzen und sind  
schön designt (wie).“ 
 

Das „Warum“ wird erst gar nicht 
angesprochen. Die Wirkung? Langweilig 
und uninspirierend. Dieser Weg wird aber 
sehr häufig von uns Menschen gewählt, 
denn er geht vom greifbarsten Gegen-
stand, zu dem am wenigsten greifbarsten 
Gegenstand. Viele große, erfolgreiche und 
inspirierende Unternehmen kommunizie-
ren nicht wie alle anderen, sondern sie tun 
das exakte Gegenteil. Sie beginnen mit 
dem Warum, genau das ist das Entschei-
dende. Ein kurzes Beispiel eines erfolgre-
ichen Unternehmens:  
 

„Bei allem was wir tun, glauben wir daran, 
die Dinge in Frage zu stellen (warum). Wie 
wir das machen? Indem wir unsere Produkte 

chön designen, sie einfach zu benutzen sind 
und nutzerfreundlich gestalten (wie). Wir 
machen einfach großartige Computer (was).“ 
 

Eine vollkommen andere Wirkung. Jeder 
der die selbe Vision und inspirierende 
Denkweise unterstützt, wird einen Com-
puter von ihnen kaufen. Genau das ist der 
Grund, weswegen du mit dem Warum die 
Menschen inspirierst. Das ist es, weswegen 
man sich eher für dich entscheiden wird. 
Was treibt dich an? Was ist deine Vision? 
Was hast du Einzigartiges, das keiner hat? 
Was ist dein „Warum“? Weswegen willst 
du die Welt mit deinem Produkt oder 
deiner Idee verändern? grabe tief in dir, 
um herauszufinden, was dich auf eine 
ganz besondere art und weise wirklich mit 
deinem Produkt oder Idee verbindet. Das 
zeigt Leidenschaft und Motivation für das, 
was du täglich tust. Wofür bist du Feuer 
und flamme? Was bringt dein Herz zum 
Singen? Die Antwort wird das Publikum 
deutlich spannender finden im vergleich 
zu „was tust du?“

WARUM

WIE

WAS

WARUM

WIE

WAS

NORMAL:
INTERESSANT:
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ZEIGE EIN PROBLEM & DEINE 
LÖSUNG
Es interessiert eigentlich keinen was dein 
Produkt oder deine Idee ist. Was aber 
jeden im Publikum interessiert, ist die 
Problemlösung und wie es das Leben der 
Leute verbessert oder erleichtert. Schon 
Steve Jobs seine Präsentationen folgen 
dem Fünf-Punkte-Plan von Aristoteles für 
ein überzeugendes Argument, wie im Kap-
itel „Eine bewährte Elevator Pitch Struk-
tur“ beschrieben. Es mag nicht immer im 
ersten Moment direkt ersichtlich sein, ob 
und wie du ein Problem mit deiner Idee 
oder seinem Produkt löst. Wenn du es 
bereits festgelegt hast, umso besser. Falls 
nicht, solltest du dringend mit möglichen 
Kunden sprechen, um zu sehen, wie du 
deren Leben vereinfachst durch dein 
Produkt oder Idee. Es ist auch immer 
eine Frage des Blickwinkels, wie extrem 
man das Problem darstellt. Definiere das 
Problem und werde dir über deine Prob-
lemlösung klar. Es gibt immer einen 
Mehrwert, den deine Zuhörer oder 
Kunden von deinem Pitch mit nehmen 
können. 

ZWEI BEISPIELE: 

1 — Eine App namens Shazam: „kennst   
du das, wenn du nicht weißt, welcher  
Song gerade läuft und dich das verrückt 
macht? (Erklärung des Problems) Mit der 
Shazam-App hältst du einfach dein iPhone 
an den Lautsprecher und innerhalb weni-
ger Sekunden weißt du, wer es singt und 
wie du das Lied kaufen kannst. (Erklärung 
der Lösung)

2 — Ein Startup deren App eine Problem-
lösung für das Parken gefunden hat fängt 
ihren Pitch folgendermaßen an: „Parken 
ist schwierig. Und wir haben dafür eine 
App entwickelt.“ Nun schaltet jeder sofort 
ab, der kein Auto besitzt oder nie Schwi-
erigkeiten hat ein Parkplatz zu finden. 

Vielleicht wird jemand Antworten: „wen 
interessiert’s? Wenn du nicht parken 
kannst, dann nimm eben den Bus.“. 
Autsch! Wie also wäre es mit folgendem 
Einstieg: „können Sie sich vorstellen, das 
wir über 20 Minuten Zeit verschwenden 
nur um ein Parkplatz zu finden? Das heißt, 
während man im Kreis herumfährt und 
nach einem Platz sucht, isst die Familie 
wieder alleine zu Abend. Oder die besten 
Freunde warten schon wieder an der Bar 
auf einen, um sich gemeinsam das 
Fußballspiel anzuschauen. Aber der 
Fahrer ist immer noch im Auto und 
sucht, während er sich verrückt macht.“ 
Der Pitch wirkt! Egal ob der Zuhörer 
Auto fährt oder nicht, er spricht jeden an 
und betrifft 99% die damit schon einmal 
Erfahrung hatten oder es miterlebt haben. 
Das ist ein gelungener „Pain-Point“ 
worauf man geradezu auf eine Lösung 
pocht für das Problem. 
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VERWENDE EINEN GEGNER 

Jeder stellt sich gerne auf die 
Seite des Helden
 
Wozu brauchst du einen Gegner in 
deinem Pitch? Das Ganze hat folgenden 
Vorteil: wenn du einen Schurke, einen 
Bösewicht, die Konkurrenz oder der 
gesamte Wettbewerb als einen Gegner 
festlegst, der ein Problem hat oder es nicht 
auf deine einfache und neue Art löst, wird 
das Publikum und der Kunde sich freuen, 
dass du ihnen dieses Problem ersparst. Im 
Grunde ist es ganz einfach und genau so 
wie bei einem Film, es gibt immer gut und 
böse. Jeder setzt sich gerne für das Gute 
ein, und hasst das Böse. Natürlich ist das 
manipulativ und ein Konkurrent ist nicht 
gleich ein Bösewicht. Daher kommt es im-
mer darauf an, wie du den Konkurrenten 
beim Publikum festigst. Erzähle immer in 
deinem Pitch zu Beginn über den Gegner 
oder das Problem, worauf du deine perfek-
te Lösung präsentierst. Der Zuhörer wird 
sich in Gedanken fragen, „warum gibt es 
dafür keine Lösung?“, nachdem du das 
Problem und den damit verbundenen 

„Schmerz“ des Kunden erzählt hast. 
Denke immer daran, dass die Zuhörer 
auch bei einem Pitch gerne die Drama-
tik aus Filmen mit gut und böse erleben 
wollen. Löst du ein Problem für deine 
Zuhörer oder viele Kunden, dann beginne 
vorher immer mit dem Gegner, der für 
das Problem steht oder vielleicht sogar 
verantwortlich ist. Das muss nicht immer 
ein Konkurrent sein, sondern der Gegner 
kann imaginär für das Problem stehen. 

EIN BEISPIEL: 

Jede Minute wird XX mal auf das Handy 
geschaut, und jedes mal musst du „Hand-
lung XY” machen, ich weiß wir alle hassen 
es, weil es viel Energie verschwendet und 
viel zu lange dauert. Gerade Produkt 
ZZ braucht ewig, bis überhaupt einmal 
„Handlung XY“ geladen hat. Bei meinem 
Produkt aber, fällt all das weg, wegen Fea-
ture XY! Ganz einfach … (dann Produkt-
vorführung).
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KONKURRENZ 
 
Egal welches Produkt oder Dienstleis-
tung du anbieten möchtest, es gibt immer 
eine verwandte Branche oder indirek-
te Konkurrenten. Investoren sind oft 
gereizt, wenn du sagst, es gibt keinerlei 
Wettbewerb. Zeige daher, dass du das 
Spielfeld sehr gut kennst, das du zum 
Spielen betreten möchtest. Vermeide, dein 
Produktvorteil als Nachteil umzukehren, 
indem du sagst „unser Produkt ist drei 
mal schneller, als das des großen Konkur-
renten X“. Dadurch signalisierst du nicht 
nur einen zukünftigen, anstrengenden 
Machtkampf, sondern zeigst deinen ver-
wundbarsten Punkt und das Einzige, was 
dich ausmacht. Ziehen große Konkurrent 
nach, bist du plötzlich überflüßig. 

DREI BEISPIELE: 

1 — Es gibt bereits verschiedene Produkte/
Lösungen auf dem Markt wie A, B oder C. 
Diese bieten zwar X und Y, und genau das 
haben wir auch, aber zusätzlich, und das 
ist die Besonderheit die ausschließlich wir 
haben, bieten wir noch Vorteil Z an!

2 — Von 12 Wettbewerber, sind 8 ohne 
Vorteil A, 6 ohne Vorteil B und C, 3 ohne 
Vorteil D, und nur einer ohne Vorteil 
E, und ich bin noch nicht mal bei dem 
Thema von Vorteil E und F, da bleiben 
schlussendlich 0 übrig.

3 — Was uns also unterscheidet, vom 
großen, branchenähnlichen Konkurrent 
(bei dem jeder denkt, sie machen das 
selbe)? Die Antwort: Wir bieten beide 
Vorteil A an, und auch Vorteil B, aber das 
ist nur ein kleiner Teil des Puzzles. Wir 
bieten Vorteil C, D und E an für 
Branche Z.
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NUTZE DIE ENERGIE DER DREI 
Die Drei ist überall. Und sie funktioniert 
auch überall, auch bei dir. Klar, du hast 
sehr viel über dich, deine Idee, dein Team 
und deine Meilensteine zu erzählen. Die 
Zuhörer aber können nicht all die 
detailreichen Informationen auf ein-
mal wahrnehmen und abspeichern. Die 
Macht, in der Information in drei geteilt 
wird, ist der beste Weg um Ideen beim 
Zuhörer unvergesslich zu machen. Wie dir 
bereits aufgefallen ist, geht es bei einem 
Pitch immer um gezielte Highlights und 
das konstante Interesse bzw. die Aufmerk-
samkeit des Publikums. Warum aber genau 
die Power der drei so machtvoll ist, und 
nicht die vier oder die zwei? 

DREI GRÜNDE: 

1 — Die drei ist überall zu finden. Auf die 
 Plätze, fertig, los. Bronze, Silber,   
 Gold. Anfang, Mitte, Ende. Die drei   
 Fragezeichen. Drei Musketiere etc. In  
 der Anwendung, beispielsweise von   
 Steve Jobs bei der Veröffentlichung   
 des iPad pro: Thin. Light. Epic.

2 — Drei ist die kleinste Zahl mit 
 Komplexität. Heißt: zwei Dinge zu   
 erzählen ist unvollkommen und   
 wirkt als würden noch Information   
 fehlen. Drei Dinge hingegen zeigt,   
 dass du deine Hausaufgaben   
 gemacht, und die Information auf das 
 minimum reduziert hast.

3 — Die drei gibt Rhythmus und Power.   
 Sprich folgenden Satz laut aus: 
 „unser Produkt ist deutlich    
 schneller, hochwertiger, und vor   
 allem, es ist günstiger.“ Die 
 Steigerung und Standhaftigkeit, 
 ähnlich wie in der „Trias“ erwähnt,   
 kommt unterbewusst ganz von alleine  
 auf eine sehr natürliche und lockere   
 Art herüber.
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SCHNELLER

HOCHWERTIGER

GÜNSTIGER
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SCHÖN VERPACKEN
„Wir sehen die Dinge nicht, wie 
sie sind, wir sehen sie, wie wir 
sind.“ — ANAÍS NIN 9

Um deinen Inhalt schön zu verpacken, 
gibt es die Möglichkeit des Framings. Was 
bedeutet Framing und welchen Vorteil 
hast du dadurch? Framing bedeutet, ein 
und den selben Inhalt, auf eine andere Art 
und Weise zu verpacken. Konkret heißt 
das, eine überzeugendere Argumentation 
mit dem selben Kontext. Es wird mehr 
mit Emotionen und gewünschter Denk-
weise gespielt. Wie im Zitat von Anais Nin 
schon beschrieben, wir Menschen sehen 
die Dinge, wie wir sie gerne sehen würden. 
Selber Inhalt, andere Verpackung. Beim 
Publikum wird es möglichst appetitlich 
wahrgenommen durch die andere Ver-
packung. 

Ein Beispiel ohne Framing: „unser Pro-
dukt XY hat 3% Zuckeranteil“ 

Ein Beispiel mit Framing:„unser Produkt 
XY ist 97% zuckerfrei“ 

Die Wirkung des Publikums? Jeder greift 
wegen des inneren Instinkts automatisch 
zur Framing-Variante, obwohl es eins zu 
eins das selbe Produkt ist. Wie du das 
Framing für dich nutzen kannst? Versuche 
mögliche Vorteile mit einer anderen Schale 
zu verpacken, um sie noch attraktiver und 
überzeugender zu präsentieren. 

3% ZUCKER
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ENTWICKLIE DEINE EIGENE 
PITCH-STORY
Spiele mit Kontrast

Auch wenn du glaubst, du hast keine 
Story. Du hast eine. Am effektivsten 
werden Ideen durch Geschichten vermit-
telt. Schon seit Jahrtausenden erzählen 
wir sie uns am Lagerfeuer und viele Leute 
scharen sich um einen guten Geschicht-
enerzähler. Wir verwenden sie oftmals, um 
zu unterhalten oder zu lehren. 10 Sie sind 
ein unheimlich starker Sympathiefaktor 
und können die Glaubwürdigkeit extrem 
erhöhen. Eine Idee ist in den meisten 
Fällen machtlos, wenn sie nicht mit einer 
unheimlich raffinierten Geschichte erzählt 
wird. Aber Vorsicht, es kommt auch immer 
auf den Sänger an, statt auf das Lied. 
Wenn eine Geschichte falsch transportiert 
wird, kann es auch nach hinten losgehen. 
Es hat jeder die Macht, mit seiner Idee 
die Welt zu verändern. Geschichten zu er-
zählen soll dich allerdings nicht dazu drän-
gen - sämtliche Leichen aus dem Keller 
auszugraben, nur um eine Geschichte zu 

erzählen. Es sollte für die Zuhörer greifbar 
sein. Egal ob die Bühne, der Fahrstuhl 
oder das TV-Studio immer das gleiche 
bleibt, wir reagieren körperlich wenn uns 
jemand eine Geschichte erzählt. Bei einer 
Präsentation zeigen wir wenig Reaktion, 
bei einem Pitch mit einer packenden Story 
jedoch sofort. Gustav Freytag beispiels-
weise, glaubte an folgende Geschicht-
en-Struktur: beginnend mit  
1. dem Status Quo
2. das best case Zukunftsszenario worauf 
3. der Wendepunkt zum Aufruf bzw. zum 
Handeln folgt.  
Der Kontrast zwischen 1. und 2. sollte so 
groß wie möglich sein, um deine großar-
tige Idee oder dein Produkt dem jetzigen 
Status Quo gegenüberzustellen. Zuerst 
das schlimme, tragische Problem und 
dann die Zukunft, wie toll es doch ohne 
das Problem aussehen könnte. Darauf 
folgt ein ständiger Wechsel zwischen 1 
und 2 um zu versuchen, den Status Quo 
und das Normale unattraktiv zu machen. 
Schlußendlich kommt Punk 3. In dem das 
Idealbild gezeigt wird, mit meiner genialen 
und angenommen Idee. Die Zuhörer 
werden zum Interessenten, weil sie es für 
möglich halten, in Zukunft dein vorgestell-

ANFANG     MITTE       ENDE

Die Lücke

Was ist
Malen Sie ein Bild 
von den Realitäten 
der gegenwärtigen 
Welt des Publikums.

Was sein 
könnte

Was ist Was ist Was ist

Was sein 
könnte

Was sein 
könnte

Belohnung: neue 
Glückseligkeit

Die Schwelle 
überschreiten
Das Publikum verlässt den 
Pitch, um aktiv zu werden. 
Es ist nicht einfach, aber 
der Preis lohnt sich.Wendepunkt 1

Aufruf zum Abendteuer
Schaffe ein Ungleichge-
wicht, indem du angibst, 
was dem aktuellen, 
gegenübergestellt werden 
könnte

kontrastierende Inhalte 
präsentieren, abwechselnd 
“was ist” und “was sein 
könnte”.

Wendepunkt 2
Aufruf zum Handeln
Formulieren Sie die Ziel-
linie, die das Publikum 
überqueren soll
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tes Szenario anzunehmen. Es bedeutet für 
sie mehr Lebensqualität zu haben, wenn 
sie denken, sie würden das Produkt schon 
besitzen. Das bedeutet, das sie weniger 
Leid, Trauer, Mühsal etc. hätten oder 
mehr Freude, Eleganz und Lust. Schon 
Steve Jobs und Martin Luther King haben 
sich dieser Struktur bedient, mit großem 
Erfolg. Wie aber nutzt du diese Technik? 

ZWEI BEISPIELE:

1 — Trinken sie alle Kaffee? Mehrere 
melden sich. (Punkt 1 Status Quo, Nega-
tiv) Dann wissen sie wahrscheinlich, dass 
wir jährlich 32 Stunden für das tägliche 
Kaffeekochen verwenden, jeden Morgen 
in der Küche zu stehen, Wasser zu ko-
chen, vielleicht keinen Kaffeefilter mehr 
übrig haben, keine Milch im Kühlschrank. 
(Punkt 2 Best Case Zukunft) Was wäre 
also, wenn sie sich um all das nie mehr 
kümmern müssten? Bereits fertige Tassen 
Kaffee in der Küche stehen, exakt wenn 
sie aufstehen? Wie würde das ihr Leben 
verändern? (Punkt 1 Status Quo, Negativ) 
Stattdessen müssen sie noch Kaffee aus 
der Keimschleuder trinken, kaum zu glau-
ben das sich 67 verschiedene Bakterienar-
ten darin befinden und jährlich 40.000 

Tonnen Einwegbechermüll weggeschmis-
sen wird. (Punkt 2 Best Case Zukunft) 
Aber all das ist jetzt Geschichte …

2 — Als ein Bauer zum Abendessen nach 
Hause kam von seinem eigenen Feld, auf 
dem er den ganzen Tag gearbeitet hatte, 
konnte er nicht direkt seine Kinder 
umarmen und seiner Frau einen Kuss 
geben, er musst zuerst duschen, seine 
Kleider waschen und kontaminieren auf 
Grund der vielen verwendeten Pestizide 
(Punkt 1 Status Quo, Negativ). Aber 
heute, dank unserem Produkt X, kann 
er wenn er abends nach Hause kommt, 
direkt seine Kinder, die ihn mit offenen 
Armen freundlich empfangen umarmen, 
da er keine Chemie mehr auf seinen 
Feldern verwenden muss. Seine Familie 
freut sich, und die Natur ebenfalls (Punkt 
2 Best Case Zukunft). 
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STORYTELLING ARTEN
Hier sind vier Beispiele, welche Arten von 
Story-Strukturen sich für deine Idee oder 
Produkt eignen, um Dramatik und Span-
nung aufzubauen:

DIE HERKUNFTS-STORY 
Für Produkte oder Dienstleistungen mit einem 
großen sozialen Nutzen. 

1. Alles ist ganz normal, alles wie immer,   
 du lebst dein Leben.
2. Plötzlich hast du die Erleuchtung und   
 fühlst dich dem Abenteuer verpflichtet.
3. Du akzeptierst die Herausforderung   
 und ergreifst mutige Maßnahmen.
4. Deine Aktion gibt dir einen neuen 
 Lebenssinn, der dich bis heute  
 motiviert.

DIE KUNDEN-STORY
Für komplexere Produkte oder Dienstleistun-
gen. Für Kunden mit dramatischen Umwand-
lungs-Storys.  

1. Hallo ich stelle euch Joe vor. Er hat ein  
 Problem, was ihn wirklich sehr stört.
2. Er hat bereits viele Problemlösungen   
 ausprobiert, aber leider alle erfolglos.
3. Es gab kein Ausweg, bis zu diesem einen  
 Tag, als Joe (dein tolles Produkt) fand
4. Nun ist Joe super happy und erzählt all  
 seinen Freunden davon.

DIE INDUSTRIE-STORY
Für disruptive Produkte oder Dienstleistun-
gen.

1. Die Branche hat lange Zeit nach einer   
 Reihe von Annahmen gehandelt, die auf 
 der Umgebung basiert, in der die   
 Branche gewachsen ist.
2. Aufgrund bestimmter sozialer, 
 technologischer oder wirtschaftlicher   
 Faktoren gelten diese Annahmen 
 nicht mehr und schaffen Probleme für   
 die Big-Player der Branche.
3. Diese Veränderung bietet eine 
 einzigartige Chance, dass jemand 
 eingreift und die neuen Umstände nutzt.

DIE STARTUP-STORY
Für Unternehmen mit starkem  
Momentum.

1. Wir haben gehandelt.
2. Wir erhielten Ergebnisse, haben daraus  
 gelernt und weiterentwickelt .
3. Dies wiederum hat zu unglaublichen   
 Fortschritten geführt.
4. Anhand der bereits gemachten   
 Fortschritte, ist unsere Vision noch viel  
 größer geworden.
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QUELLEN FÜR 
SACHARGUMENTE 

Gute Sachargumente sind die Rettung um 
auf Nummer sicher zu gehen und das per-
fekte Mittel, deine Idee und dein Produkt 
noch weiter zu untermauern. Die Quel-
len sollten so gezielt ausgewählt sein wie 
möglich und alle der Wahrheit entsprech-
en. Du solltest sie an den richtigen Stellen 
einsetzen ob ausgesprochen oder abgebil-
det. Aber auch hier gilt: wende die 
Sachargumente richtig an, sonst werden 
sie zum eigenen Nachteil. Es soll die 
Glaubwürdigkeit noch weiter festigen, 
statt sie in Frage zu stellen. Damit Sacha-
rgumente gut funktionieren, ist es am 
besten, die jeweilige Quelle live einzub-
inden. Klar, Expertenzitate, Referenzen 
oder Statistiken sind gut, aber nichts im 
Vergleich zum physisch vor Ort anwesen-
den Kunden, Partner oder Experten der 
genau das live sagt. Eine Videobotschaft 
deines Experten funktioniert ebenfalls, 
ein einfaches digitales oder analog präsen-
tiertes Zitat, eine Referenz oder Statistik 
wirken jedoch weniger stark. Wenn du dein 
rundum überzeugten Wunsch-Kunden, 
den großen Vertriebspartner, oder deinen 
Experten beim Pitch vor Ort vorstellen 
kannst, hast du ein stabiles und überzeu-
gendes Argument. 11 

1 — Expertenzitate.  
„Unser Freund und Experte Herr/Frau 
Dr. Mustermann, ausgebildete(r) X und 
Fachmann/Frau in Branche XY, mit einer 
eigenen Praxis / Forschungszentrum, 
versicherte uns, ich zitiere „wenn (deine 
Idee / deine Produkt) so angewendet wird wie 
dargestellt, ist das ein(e) hochinnovative(s) 
(Idee / Produkt)“ (ergänzend: er steht uns 
als Berater jederzeit zur Verfügung) 11 

2 — Referenzen. 
„Herr/Frau X, erfolgreichster Sportler/
in in Bereich Y, hat (dein Produkt) ver-
wendet, und dadurch alle erfolgreichen 
Siege seither gemeistert, die zu seiner 
sportlichen Laufbahn zählen.“ (ergänzend: 
wir sind stolz ihn als bekanntes Gesicht 
unserer Kampagne zu haben) 11 

3 — Statistiken. 
„Laut der Statistik von XY, werden 
jährlich 40.000 Einwegbecher wegge-
schmissen“ (ergänzend: durch Demonstra-
tion verdeutlichen, durch das Zeigen auf 
einen überfüllten Mülleimer voller Plastik-
becher)11 

4 — Forschungsergebnisse. 
„vergangenen Monat hat ein Partner 
unseres Netzwerks Herr/Frau Dr. Mus-
termann bei der Studie am Fraunhofer 
Institut herausgefunden, dass (deine 
Idee / dein Produkt) eine besonders gute 
Wirkung erzielt bei Personen die …“ 
(ergänzend: Schaubild einer Statistik digi-
tal oder analog vorzeigen)11 

Bringe Statistiken immer in Zusammen-
hang und Relation mit etwas, das dem 
Zuhörer bereits bekannt ist.  
Als Beispiel: einer von hundert Men-
schen ist ein Psychopath. Hier sind rund 
200 Personen im Saal also sind zwei Psy-
chopathen unter uns. 
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VOR DER UMSETZUNG
Du weißt nun was du im Pitch sagst, 
weißt die relevanten und wichtigen 
Kernbotschaften. Du hast dein Skript 
fertig, kannst es bereits auswenig im Schlaf 
und bist bereit nun all die Techniken des 
Designs an dein Skript anzupassen? Bevor 
du loslegst, ist es wirklich wichtig, dein 
Skript immer wieder zu üben. Das ver-
schafft dir den Vorteil, die Tricks der Kom-
munikation später leichter anzuwenden. 
Insofern du alles aufgeschrieben und 
bereits den Großteil auswendig gelernt 
hast, fällt es dir leichter, Stück für Stück 

deine Karteikarten oder die in Powerpoint 
hinterlegten Notizhilfen auf Stichpunkte 
zu reduzieren. Hebe die Worte zuerst nur 
hervor durch unterstreichen oder markie-
ren. Nachdem das flüßig und einwandfrei 
funktioniert, kannst du anschließend nur 
noch die Stichpunkte festhalten um bei 
möglichen Aussetzern die sichere „In-
sel“ wiederzufinden. Achte auch darauf, 
überflüssige und satzfüllende Wörter 
wegzulassen bei der sicheren „Insel“. Sie 
lassen deine Karteikarte oder Notiz in 
Powerpoint nur überlaufen. Behalte also 
die Stichpunkte im Hinterkopf und vergiss 
nie, was die eine Hauptaussage oder das 
Hauptthema der jeweiligen Folie ist. 

CHECKLISTE

PUBLIKUM — Wer ist dein Publikum? Versuche dich, in sie hineinzu-
versetzen. Wo liegen ihre Interessen und Ziele. Was erwartest du von 
deinem Publikum? 

INHALT — Wie sieht deine Struktur des Pitches aus? Hast du grund-
legende W-Fragen beantwortet? Arbeitest du mit dem Canvas Model, 
und wenn ja, bei welchen der wichtigen Fragen ist noch Klärungsbe-
darf?  

PROBLEM & LÖSUNG — Worauf hast du dich fokussiert? Was ist deine 
Quintessenz und was treibt dich täglich an? Welches Problem löst 
deine Idee oder Produkt? Lässt sich daraus ein Gegner erschließen 
und deine Lösung schön verpacken?

STORY — Welche Storytellingart passt am besten für deinen Pitch? 
Was sind die wichtigsten Kernargumente, die du mit Sachargumenten 
untermauern kannst? Was zeigt, dass du etwas Bahnbrechendes hast, 
das viel verändern wird und es sich lohnt mehr zu erfahren?
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Gestaltung

 Pitch-Video Nr. 02

YouTube: Best Investor Pitch “StartMonday” 
Ray Gibson

Was diesen Pitch gut macht
 
1 —  Die Quintessenz in nur einem Satz. 
Welchem im Inhalt Kapitel bereits er-
wähnt, erklärt er sein Produkt in nur 
einem einzigen Satz. Klar, einfach und für 
jedermann verständlich.
2 —  Design als Hilfsmittel. Nicht nur 
anhand des Pitch-Decks nutzt er Design 
als Hilfsmittel, sondern auch sein Äußeres 
spielt mit rein.
3 —  Gestalte visuell. Seine Folien sind 
stark reduziert auf das Wesentliche. Mit 
maximal einem Satz oder einzelnen 
Wörtern pro Folie ist der Rest sehr visuell 
gestaltet. 

4 —  Gesetze der Gestaltung. Sein Pitch-
Deck folgt einem roten Faden und gibt ein 
einheitliches Gesamtbild ab. Farben und 
Layouts finden sich in seinem restlichen 
Erscheinungsbild wie der Website wieder. 
Er wendet viele Gesetze der Gestaltung 
an.
5 —  Zeige dein Produkt. Er zeigt anhand 
einer vorgefertigen Animation, wie das 
Produkt in der Anwendung funktioniert. 
Eine Verbesserung wäre, eine Person, die 
das Produkt live testet, für noch mehr 
Abwechslung und Unterhaltung.
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GESTALTUNG ALS HILFSMITTEL 
„Design ist auch das, was man 
nicht sieht.“ — WALTER DE’SILVA 12 

Das smarte Design dient dir dazu, dein 
bereits fertiges Skript und die Story, 
auch dementsprechend klar, einfach und 
schnell verständlich rüberzubringen. Das 
bedeutet, auch wenn du kein Pitch-Deck 
verwendest, kannst du das Design als 
Hilfsmittel anwenden. Aber keine Angst, 
du musst kein Designer sein.  
Heutzutage bedeutet Gestaltung nicht 
automatisch etwas Handfestes. Auch deine 
Präsentation auf verbaler Ebene ist Gestal-
tung, deine Mimik und Gestik ist Gestal-
tung, deine Kleidung und dein Parfüm ist 
Gestaltung. 

Das Design dient der Organisation, 
Interpretation und räumlichen Darstel-
lung von Informationen, um eine große 
Menge an Informationen für dein Publi-
kum einfach zugänglich zu machen. Das 
visuelle Denken greift auf die kreativen 
Teile unseres Gehirns zurück und er-
möglicht es uns, intuitiv und gleichzeitig 
auch sehr komplexe Ideen und Konzepte 
zu verstehen. Aber ist das Ganze über-
haupt wirklich wichtig? Interessiert es das 
Publikum, den Investor, dein Gegenüber 
überhaupt? Die kurze Antwort: Absolut. 

Es gibt auch Pitches ohne die Hilfe von 
Folien anhand eines Pitch Decks. Wenn 
du jedoch die Chance hast das Pitch Deck 
zu nutzen, ist es eine gute visuelle Unter-
stützung zu dem, was du erzählst. Denke 
aber stets daran, erst nachdem das Skript 
und der Inhalt steht, mit dem gestalteri-
schen Part zu beginnen. 

1 — Gestaltung ist ein Hilfmittel, das dir   
 und dem Publikum einen großen 
 Vorteil verschafft. Umso leichter und  
 schneller dein Konzept verstanden   
 wird, desto eher ist der Investor und   
 das Publikum bereit zu investieren   
 oder zu kaufen. 

2 — Gestaltung ist ein Hilfsmittel, welches 
 dein Produkt oder Idee verständlich   
 macht und nachhaltig im Gedächtnis  
 bleibt. Gerade so viel Gestaltung, um  
 Wiedererkennungswert zu haben,   
 aber so simpel wie möglich zu sein.   
 Alle bekannten Marken lassen sich   
 mit dem großen Zeh in den Sand  
 zeichnen. 

3 — Gestaltung ist ein Hilfsmittel, das 
 langlebig in der Nutzung ist. Einmal  
 festgelegt, hält es für lange Zeit. 



059

Kapite l  2 | GESTALTUNG |  



060

 

EIN ÜBERZEUGENDES
PITCH-DECK
Ein Pitch-Deck ist eine Sammlung von 
Wörtern und Bildern die deine Story und 
dein Businessmodel einfach und schnell 
beschreiben. Kurz: das Präsentieren deiner 
Geschäftsidee vor Investoren und poten-
ziellen Kunden. Es ist leicht verständlich, 
es weckt Interesse und bewegt zum Han-
deln. Klar ist jedenfalls, dass das Pitch-
Deck nicht nur optisch, sondern auch 
inhaltlich vom Hocker hauen muss.

Es gibt zwei Arten von Pitch-Decks: 
das Präsentations-Deck und das Digi-
tale-Deck. Beim Präsentations-Deck han-
delt es sich um eine visuelle Unterstützung 
für deine mündliche Präsentation. Kurz: 
eine PDF oder Powerpoint- Präsentation. 
Hingegen das Digitale-Deck mehr den 
Zweck erfüllt, auch ohne dich vom Inves-
tor gelesen zu werden. Ähnlich wie das 
Pitch-Model-Canvas. All diese Formen 
sind daraus entstanden, dass Investoren 
mit viel zu viel unnötigen Details 
oder falscher Information zugehäuft 
wurden. Wie bereits im “Canvas Model” 
Kapitel beschrieben. Dein Vorhaben soll 
sich daher immer sehr schnell und einfach 
erklären oder pitchen lassen. Eine 
vorgeschriebene Richtlinie was die Folie-
nanzahl betrifft, gibt es nicht. Die besten 
Pitches kommen allerdings kurz und 
bündig mit 10-12 Powerpoint Folien aus. 
Ganz einfach!  

Vorteile des Pitch-Decks? 

Der große Vorteil liegt darin, zwei Sinne, 
statt nur einen zu verwenden. Während 
du sprichst, untermauern zeitgleich deine 
Folien auf dem Monitor oder dem Beam-
er deine ausgesprochenen Worte. Es hilft 

dem Publikum deshalb viel mehr, deine 
Idee schneller und einfacher zu verstehen. 
Zudem erinnert der Zuhörer sich auch 
nach dem Pitch besser an gewisse Kern-
themen. 
 
Ein Pitch Deck wird meist mit Power-
Point, Keynote, Prezi oder eines der vielen 
anderen Programme erstellt. Es gibt 
zudem, je nach Situation, die Möglichkeit 
mit einem Whiteboard oder einem Flip-
chart zu arbeiten. Ganz davon abhängig 
wie groß das Publikum ist. 

Du stellst dir anfangs sicher Fragen wie: 
welche Schrift soll ich verwenden? Soll ich 
Aufzählungspunkte oder Linien neh-
men? Soll ich hier eine Grafik einfügen? 
Wie wäre es mit einem Bild in der Ecke? 
Bevor du dich an die Details machst, ist es 
wichtig dich auch bei den Folien an dein 
bereits fertiges Skript zu halten. 
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Erstelle zwei Versionen

Die beste Lösung für dein Pitch Deck ist, 
eine Version zum Pitchen, und eine zweite 
Version zum Versenden zu erstellen. Ist 
das nicht viel mehr Arbeit? Klar, natürlich. 
Aber es lohnt sich, weil du so sicherstellen 
kannst, dass du auf eine mögliche Anfrage 
oder Zusage hin direkt eines der beiden 
Decks pitchen oder versenden kannst. 
Die Erstellung von zwei verschiedenen, 
aber ähnlichen Pitch Decks ist zudem eine 
wertvolle Investition in deine Zukunft. 
Auch ist es eine wertvolle Investition in 
das Publikum. Sie werden es dir dank-
en, wenn dein Pitch Deck einfach und 
gut verständlich ist. Ohne komplizierte 
Erklärungen und überlastete Folien. Denk 
stets daran, deine jetzige Vorbereitung wird 
sich im richtigen Moment auszahlen. Wie 
man das anstellt? Reduziere. Reduziere 

Text, verwende mehr visuelle Grafiken 
und reduziere den Inhalt pro Folie auf das 
Minimum. Verwende lieber mehr Folien 
und teile die Information auf. Die Anzahl 
der Folien ist unwichtig, wichtig ist, was 
du daraus machst. Es gibt keine Richtlinie 
die besagt, wie viele Folien erlaubt sind 
und was man machen darf oder was nicht. 
Schlussendlich geht es immer darum, wie 
du deine Story transportierst. 

Von den Großen lernen 

Ein erfolgreiches Pitch Deck lässt sich 
gezielt erstellen, indem du von den 
Großen lernst. Es ist ein Prozess und 
Rezept, das du erlernen und anwenden 
kannst. Die Analyse der Pitch Decks 
dieser Firmen zeigen genau, welche Folien 
verwendet wurden, und welche immer 
wieder auftauchen. 

2.29 B DOLLAR
in 7 Runden mit 31 
Investoren

100 M DOLLAR
in 5 Runden mit 10 
Investoren

1 B DOLLAR
in 6 Runden mit 7 
Investoren

3.9 M DOLLAR
in 3 Runden mit 24 
Investoren

77 M DOLLAR
in 5 Runden mit 8 
Investoren

NA

Problem

Lösung

Marktvalidierung

Marktgröße

Produkt

Businessmodel

Markteroberung

Konkurrenz

Wettbewerbsvorteil

Problem

Lösung

Markteroberung
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Elevator Pitch

Elevator Pitch
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Ergebnisse
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Problem

Lösung

Zugkraft

Umsatzergebnisse

Marktgröße

Konkurrenz

Team

Businessmodel

Interessenwecker

Lösung
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Expansionsplan

Marktgröße

Konkurrenz

Problem

Lösung

Produkt

Hauptfunktionen

Problem
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Das perfekte
Pitch Deck
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Pitch Deck Struktur

1 — Einleitung
In der Einleitung des Pitch Deck stellt 
man das Start-up und den Anlass der 
Präsentation in wenigen Worten vor.

2 — Das Team
Diese Folie gehört zu den wichtigsten 
Elementen im Pitch Deck und wird häufig 
vergessen. Sie beschreibt die wichtigsten 
Teammitglieder, deren Erfahrungen und 
Know-how sowie die Rolle im Unterneh-
men.

3 — Das Problem
Zu jeder guten Idee gibt es ein Problem, 
das gelöst werden soll. Auf dieser Folie 
im Pitch Deck ist das Problem nachvol-
lziehbar zu beschreiben. Hier gilt es zu 
überprüfen, ob es sich dabei auch um ein 
tatsächliches Problem handelt, im Idealfall 
im Rahmen einer Marktanalyse.

4 — Lösung
Im nächsten Schritt des Pitch Deck 
sollte das eigene Produkt als die optimale 
Lösung für das beschriebene Problem 
präsentiert werden.

5 — Produkt
Auf dieser Folie kann detaillierter auf die 
wichtigsten Funktionsweisen des Produkts 
eingegangen werden. Ein Prototyp oder 
eine Demo in Form eines Bildes, Webseite 
oder Software kann oft erfolgsentschei-
dend sein.

6 — Markt
Wer ist die Zielgruppe? Wie groß ist der 
Markt und ist er womöglich schon gesät-
tigt? Diese Fragen sollte man auf dieser 
Folie des Pitch Deck glaubwürdig beant-
wortet können – auch hier am besten mit 
einer seriösen Marktstudie oder einer 
eigenen Marktforschung.

7 — Alleinstellungsmerkmal
Investoren finanzieren ungerne Produk-
tideen, die es in genau derselben Form 
schon am Markt gibt. Daher sollte ein 
deutliches Alleinstellungsmerkmal mit 
dem entsprechenden Mehrwert für den 
Kunden hervorgehoben werden.

8 — Wettbewerb
Welche Unternehmen am Markt lösen 
dasselbe Problem wie Ihr Start-up? Eine 
Auflistung der wichtigsten Wettbewerber 
und eine Beschreibung der Unterschei-
dungsmerkmale ist auf dieser Seite des 
Pitch Deck notwendig. Die Antwort „Wir 
haben keinen Wettbewerber” wird übri-
gens von keinem Investor akzeptiert – hier 
ist also Rechercheaufwand notwendig.

9 — Proof of Concept
In Deutschland sind Wagniskapitalgeber 
sehr vorsichtig. Der Proof of Concept, 
also ein Machbarkeitsnachweis des Ges-
chäftsmodells, ist daher oft zwingende 
Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Pitch. Dieser Beweis kann beispielsweise 
durch erste Umsätze oder die Zahl aktiver 
Nutzer erbracht werden.
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10 — Geschäftsmodell
Letztlich muss jedes Start-up auch sein 
Geld verdienen. Das Geschäftsmodell 
gehört im Pitch Deck zu einer der wichtig-
sten Folien. Daher sollte nachvollziehbar 
dargestellt werden, wie und ab wann man 
Umsätze generiert. Hat man mehrere 
Ideen für Einnahmequellen, sollte man 
sich auf die wesentlichen Umsatzträger 
fokussieren.

11 — Finanzierungsbedarf und -verwend-
ung
Ziel des Pitch Deck ist es, den Investor 
davon zu überzeugen, Geld für Ihr Start-
up bereitzustellen. Also muss nun auch 
konkret genannt werden, welche finan-
ziellen Mittel gebraucht werden, wofür sie 
eingesetzt werden sollen und was damit 
erreicht werden kann. 
 
 

Anfängerfehler

Die richtige Struktur ist die Erfolgsgrun-
dlage für dein Pitch Deck. Allerdings 
können unerfahrenen Gründern trotzdem 
noch gravierende Fehler im Pitch Deck 
passieren, die es zu vermeiden gilt:

Zu viele Bullet-Points
Der Leser sollte innerhalb weniger Sekun-
den den Inhalt einer Folie aufnehmen 

können. Dies ist bei zu vielen und zu 
langen Erläuterungen und Aufzählungen 
nicht möglich.
Schlechtes Folien-Design
Das Design des Pitch Deck muss kein 
Kunstwerk sein, Schriftgröße und -far-
be sowie Abstände zueinander sollten 
allerdings einheitlich dargestellt werden. 
Eine individuell von einem Profi erstellte 
Präsentation ist trotz alledem deutlich 
beeindruckender als ein Standarddesign.
Rechtschreib- oder Grammatikfehler
Wer in einer so wichtigen Präsentation 
schludert, der macht dies womöglich auch 
im Geschäftsalltag. Davon wird zumindest 
der ein oder andere Investor bei einem 
Pitch Deck mit Fehlern ausgehen.
Animationen
Bewegbilder in Präsentationen waren zu 
Beginn der Jahrtausendwende angesagt. 
Heute sind Animationen – sei es auch nur 
das animierte Einblenden des Texts – nur 
noch nervig und sollten in keinem Pitch 
Deck für Investoren verwendet werden.
Zu kleine Schrift
Die Schriftgröße 28 wirkt groß, ist für Text 
aber empfehlenswert. So gerät man schon 
nicht in Versuchung, zu viel Text auf eine 
Folie zu packen.



066

GESTALTE VISUELL!
 

„Man kann nicht nicht kommu-
nizieren!“ — PAUL WATZLAWICK 13

 
Das menschliche Gehirn verarbeitet 
visuelle Informationen wie zum Beispiel 
Bilder 60000-mal schneller als Text. Es 
kostet uns verständlicherweise viel mehr 
Arbeit, Text zu lesen und zu verstehen, als 
die einfache Wahrnehmung eines Bildes 
oder eines Videos. Zudem kann durch 
die Macht der Bildsprache viel schneller 
Gefühle transportiert und angesprochen 
werden. Die Zuschauer wollen ihr Auge 
erfreuen. Neben dem Zuhören, wollen sie 
auch mit eigenen Augen sehen. 
Die Zuschauer sollen sagen, das es ein 
brillianter und äußerst abwechslungs-
reicher Pitch war. Auch die Erinnerung ist 
viel stärker bei visuellen Informationen, 
im Vergleich zu Text. Kurz: wir erinnern 
uns gerade mal 20% an Text und ganze 
80% an visuelle Information. Um es dem 
Publikum und dir einfach und schnell zu 
machen, solltest du dein Pitch Deck mit 
deiner Story hauptsächlich in visueller 
Bildsprache halten. Verwende Icons und 

Bilder, so wie einzelne Schlüsselwörter 
oder Headlines anstelle von vollständigen 
Sätzen. Je mehr visuelle Information du 
den Zuhörern bietest, umso lebendiger 
und angenehmer werden sie deinen Pitch 
empfinden. 
 
Das schwierigste für nicht-Designer ist 
konsequente Gestaltung und Reduktion. 
Klar, ein Designer schaut sich etwas kurz 
an und weiß sofort was unstimmig ist. 
Aber für alle Nicht-Designer ist es extrem 
hart, es so schlicht wie nur möglich zu 
halten. Es gilt sich ständig zu Hinterfra-
gen: passt das wirklich zu dem Stil meiner 
Idee und meines Produkts? Ist die Ge-
staltung konsequent bis in’s letzte Detail 
deiner anderen Werbemittel wie Website, 
Visitenkarte, Flyer etc.? Die häufigsten 
Fehler sind: zu viele verschiedene 
Schriftarten und Schriftfarben, durchge-
mischte Bilder, zu viele unterschiedliche 
Schriftgrößen und eine nicht gleich-
bleibende Gestaltung des Layouts. Hier 
einige Hilfen zur Gestaltung: 
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GESETZ DER REDUKTION  
 

„Gutes Design ist so wenig 
Design wie möglich.“ —  DIETER 
RAMS 14

 
Du wirst als faul bezeichnet, wenn du zu 
viel Information auf eine Folie packst. 
Warum? Die Schwierigkeit des Erstellers 
liegt darin, all die Dinge die man gerne 
zeigen und sagen würde, zu minimieren. 
Gar kein Text ist die beste Option. Was 
ist das Wichtigste, das du für die jeweilige 
Folie vorgesehen hast? Fokussiere dich auf 
ein Thema pro Folie. Die durchschnittli-
che PowerPoint Folie enthält 40 Wörter. 
Eine gute Pitch Folie enthält maximal 
einen Satz und bestenfalls nur ein einziges 
Wort. Wichtig ist, die Information so zu 
reduzieren und runter zu brechen, um 
ein Minimum an Wörtern zu verwenden. 
Nicht umsonst, hat Steve Jobs mit seinen 
Präsentationen, die auf das Einfachste 
reduziert waren, fast schon eine Revo-
lution ausgelöst. Es fällt dir zu Anfang 
wahrscheinlich sehr schwer, nur eine 
Information pro Seite zu verwenden. Wie 
bereits in den vorherigen Kapiteln behan-
delt, trägt die Reduktion der Folien, des 
ausgesprochenen Skriptes und der gesam-
te Pitch Auftritt deutlich leichter, wenn er 
klar und einfach verständlich ist. Behalte 
stets im Hinterkopf, ob du selbst gerne 
20 Folien anschauen würdest, die einem 
Klatschblatt ähneln. Oder lieber sehr sim-
ple und visuelle Folien anschauen würd-
est.  Viele denken, ein großer Weißraum 
und leerer Platz ist zu einfach. Aber genau 
das ist es, einfach. Es lenkt den Fokus auf 
das Wichtige. Auf das, was du als Kern-
punkt für die Folie festgelegt hast. 
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GESETZ DES LAYOUTS 

„Design ist unsichtbar.“ 
— LUCIUS BURCKHARDT 15

Das grundlegende Werkzeug für ein hoch-
wertiges Pitch Deck, ist ein konstantes 
Layout. Wenn alle Folien gut aufeinander 
abgestimmt sind und sich das Design wie 
ein roter Faden durch den Pitch zieht, ist 
das nicht nur schön anzusehen, sondern 
hat auch den einfachen Vorteil, dass man 
den Inhalt besser versteht. Sogar so gut, 
dass das Design gar nicht mehr auffällt 
und fast unsichtbar wirkt. Um ein 
konstantes Layout beizubehalten, ist es 
hilfreich ein gleichbleibendes Raster über 
alle Folien zu legen. Diese Hilfslinien des 
Rasters sorgen dafür, das du es leichter 
hast dein Pitch Deck schneller fertig zu 
stellen. Optimal ist es, wenn die Gestal-
tung des Layouts mit deinem übrigen 
Werbematerial und der Erscheinung 
deiner Marke übereinstimmt.
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GESETZ DER SCHRIFT 
„Gute Typografie erklärt den 
Inhalt. Nicht den Gestalter.“ — 
KURT WEIDEMANN 16

Grundsätzlich gilt: Schlüsselworte, statt 
Sätze. Verwende bestenfalls eine, maxi-
mal 2 Schriften für mehr Klarheit. Fest 
steht: weniger Schrift, aber wenn, dann 
die Richtige. Die Schriftgröße 28 wirkt 
groß, ist für Text aber empfehlenswert. 
Schrift transportiert Emotion. Überlege 
dir welche Emotion soll deine Schrift 
transporiteren? Bei der Startfolie des Pitch 
Decks ist eine große Headline oder ein 
provokantes Statement gut. Grundlegend 
sollte die Schrift zu der Gestaltung deiner 
Marke passen für ein einheitliches Gesa-
mtbild. Verwendest du eine Serifenschrift 
oder eine serifenlose Schrift? Welchen 
Schriftschnitt (regular, italic, Bold etc.)? 
Wenn sich deine Headline auf einem Bild 
befindet, sollte sie auch von weitem gut 
lesbar sein und nicht vom Hintergrund-
bild unleserlich gemacht werden. Der Text 
sollte inhaltlich auch gut zum Hintergr-
und passen. Gestalte immer für die Person 
ganz hinten im Raum. Variiere aber stets 
Schriftgrößen für Spannung.
Schrift wirkt „handfest“. Ein Beispiel 
eines Gründers, der mit seinem Investor 
spricht: „mein Lieferant hat bestätigt, wir 
können deutlich mehr als 100.000 Stück 
bestellen“. Das ist lange nicht so wirksam, 
wie die ausgedruckte E-Mail des Liefer-
anten in der genau das steht. Der Nach-
weis schwarz auf weiß wirkt schlichtweg 
deutlich stärker als das ausgesprochene 
Wort. Für deinen Pitch bedeutet das, 
harte Fakten und Zahlen so vereinfacht 
darzustellen, wie nur möglich.17 Gibt es 
beispielsweise 3 wichtige Zitate, Zahlen, 
Statistiken etc., dann integriere diese so 
schlicht dargestellt wie möglich im Pitch 
Deck oder ausgedruckt auf einem Schild. 
 

  YouTube: Typography Tutorial - 10 
rules to help you rule type
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GESETZ DER BILDER 
 

„Das Design gibt uns eine emo-
tionale Heimat.“ — GORDON 
WAGENER 18

 
Bilder lösen in uns innerhalb einer 
Sekunde Emotionen aus. Um die richtige 
Idee der jeweiligen Folie zu vermitteln, 
solltest du daher nicht das Schönste, 
sondern das Passendste auswählen. Am 
besten funktionieren großflächige Bilder, 
sie bleiben wie ein Anker beim Publikum 
hängen. Welches Bild transportiert die 
Kernaussage am besten? Achte unbedingt 
darauf, das deine Bilder in dem Pitch 
Deck eine hochauf-
lösende Qualität haben und keinesfalls 
verpixelt sind. 1920 x 1080 Pixel zum 
Beispiel sorgt für eine gute, hochau-
flösende Qualität des Bildes. Überlade 
deine Folien nicht mit zu vielen Bildern. 
Vor allem, wenn darauf noch Text steht. 
Verwende maximal zwei Kernbilder, um 
die Aufmerksamkeit und den Fokus des 
Zuschauers nicht zu verlieren. Ein no-go 
sind Wasserzeichen in deinen Bildern. 
Verwende nur eigene oder lizenzfreie 
Fotos, um nicht angeschwärzt zu werden 
oder unprofessionell zu wirken. Ebenfalls: 
verzichte auf sehr gestellte, klischeehafte 
Fotos, die zu schön aussehen um wahr zu 
sein. Ein verzerrtes oder gestrecktes Bild 
verwirrt die Zuschauer und sollte daher 
vermieden werden. Wenn du ein Text über 
ein Bild legen möchtest, sollte die Schrift 
auch mit leicht zugekniffenen Augen noch 
gut lesbar sein und nicht im Bild unterge-
hen.  
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GESETZ DER FARBE  

Auch bei der Farbgebung ist es wichtig, 
auf dein bisheriges Design zurückzu-
greifen. Gibt es bereits einen bestimmten 
Farbton für dein Produkt, Website oder 
dein Logo (RGB: rot grün blau oder 
CMYK: Cyan magenta yellow und key 
bzw. schwarz)?  Falls nicht, kannst du 
dir die Frage stellen, welche Farbe denn 
dein Produkt oder deine Idee am besten 
transportiert? Farben lösen Gefühle aus 
und wirken in uns. So sind zum Beispiel 
Nachrichten meistens blau und wirken 
eher neutral. Farbe ist nicht einfach nur 
der Anstrich deiner Präsentation, sondern 
vermittelt ein rundes Gesamtkonzept. Far-
be wird schneller wahrgenommen als der 
Inhalt, denke gut darüber nach, welche 
Farbe deine Idee oder dein Produkt in 
der Branche leicht widerspiegelt. Wenn du 
hierbei weitere Hilfe brauchst, besuche fol-
gende Websites:

www.color.adobe.com/de/create/col-
or-wheel

www.canva.com/colors/

 

www.palettegenerator.com
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GESETZ DER ICONS 
 
„Weniger ist mehr.“ — LUDWIG MIES VAN 
DER ROHE 19 

Icons begleiten uns mittlerweile über-
all. Digital in fast jeder App auf dem 
Handy, aber auch in der Öffentlichkeit am 
Flughafen, Bus oder Bahnhof. Sie erleich-
tern unseren Alltag und sind nicht mehr 
wegzudenken. Aber warum? Wie du bere-
its gelernt hast, wirkt Bildsprache besser 
als Text. Icons sind daher der perfekte 
Weg, um schnell und einfach eine Idee 
darzustellen. Icons funktionieren 
deswegen, weil sie zum Großteil auch 
länderübergreifend verstanden werden 
können. Für dein Pitch Deck bedeutet 
das, dass deine Folie viel aufgeräumter 
wirkt, erspart Bullet-Points und überflüs-
sigen Text. Wenn du Icons verwendest, 
solltest du jedoch auf die Transparenz 
achten. Ein viereckiger schwarzer Kasten 
mit einem kleinen Icon auf deinem Bild 
platziert, wirkt nicht gerade professionell. 
Schaue daher immer, ob das Icon eine 
„png“ Datei ist statt „jpg“. 
 
 
Eine Website für Icons: 
www.icons8.de/ 
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GESETZ DER ZAHLEN
 
Wenn es um Zahlen geht, ist es wichtig sie 
richtig hervorzuheben. Schon Steve Jobs 
hat nur eine einzige Zahl unglaublich groß 
präsentiert. Warum? Weil er stolz war diese 
Zahl verkünden zu können. Gibt es eine 
wichtige Zahl, die es verdient hervorge-
hoben zu werden? Die du möglicherweise 
bereits gefeiert hast? Ein bestimmtes 
Datum? Hast du beispielsweise die 10.000 
Nutzer deines Produkts erreicht, so 
präsentiere diese Zahl und trau dich, das 
nicht nur groß zu pitchen, sondern auch 
groß zu präsentieren. Hebe das hervor, 
was wichtig ist. In welchem Zusammen-
hang steht diese Zahl? Was bedeutet sie für 
den Zuschauer und was kann er daraus 
schließen? Jede Zahl die du verwendest, 
muss spezifisch, relevant und im Kon-
text verständlich sein. Hat dein Produkt 
beispielsweise mehr Speicherkapazität 
oder spart deine Dienstleistung dem 
Kunden 500 Stunden im Jahr, kannst du 
die daraus resultierenden Vorteile noch 
weiter ausbauen. Sprich, was bedeutet das 
im Umkehrschluss für den Kunden mehr 
Speicherkapazität zu haben? Was kann er 
damit machen, wofür kann er die gesparte 
Zeit verwenden? Wenn dein Publikum, 
deine Kunden, deine Zuhörer mit den 
Vorteilen wirklich etwas anfangen kann, 
wird es deine Zahl umso besser verstehen 
können. Die Zahl wird erst dann zum 
Leben erweckt, wenn die Verbindung 
durch eine Geschichte oder dem Kunden-
nutzen hergestellt wird. Hauche deiner 
Zahl Leben ein, mache sie prägnant und 
wichtig. Aber auch hier gilt: übertreibe es 
nicht. Zu viele Zahlen und Informationen 
sind zu viel des Guten.
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GESETZ DES VIDEOS 
 
Videos sind wunderbar, um viel Infor-
mation und Emotion in kurzer Zeit zu 
transportieren. Jedes Publikum schaut 
gerne Videos, weil es weniger anstrengend 
für das Gehirn ist im Vergleich zu Text. 
Es geht viel schneller eine Erlebniswelt zu 
zeigen, die weit über den Saal des Pitches 
hinausgeht. Benutze ein Video, um dein 
Produkt oder deine Idee in der Praxis 
angewendet zu zeigen oder wie es funk-
tionieren könnte. Achte darauf, dass das 
Video nicht unbedingt das erste ist, was 
sie sehen. Denn jeder Pitch braucht erst 
einmal ein Gesicht, eine Persönlichkeit, 
das Publikum möchte dich zuerst zuord-
nen können. Es sei denn, es ist schnell 
ersichtlich, dass es dabei um dich geht. 
Zudem verlierst du das Momentum und 
den Drive, während die Zuschauer applau-
dieren und du die Bühne betrittst, und 
direkt mit einem Video beginnst. Was die 
Länge angeht, so solltest du es immer sehr 
kurz halten. Bei einem 60 Sekunden Pitch, 
sollte das Video zwischen 15-20 Sekunden 
haben. Umso länger es ist, desto mehr Zeit 
fehlt dir, dich und deine Idee vorzustellen. 
Die Leute wollen dich hören, denn Videos 
können sie auch Zuhause anschauen. 
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FÜR PROFIS 
 

„Auf den Schultern eines Riesen 
können wir viel weiter schauen“ 
— BODO SCHÄFER 20 

Wer einen wirklich großen Pitch vor sich 
hat, und sich nicht an die Gestaltung des 
Pitch Decks traut, kann einen spezialis-
ierten Designer beauftragen. Sie haben 
den richtigen Blick für Details und wissen 
worauf es ankommt. Das Pitch Deck 
bekommt dadurch ein professionelles 
Alleinstellungsmerkmal das sonst keiner 
kostenlos herunterladen kann, wie die 
meisten Vorlagen im Netz. Gerade bei auf-
tragsentscheidenden Pitches. Ein weiterer 
Vorteil: du sparst dir wichtige Zeit, um 
dich auf deinen Pitch vorzu-
bereiten. “Es ist ein Zeichen von Intel-
ligenz, auf den Erfolgen anderer aufzu-
bauen.” 20   

ALLE 5 SINNE NUTZEN 

Es macht keinen Unterschied, ob dir ein 
Fahrstuhl, eine kleine Bühne oder eine 
große Fläche zur Verfügung gestellt wird. 
Wichtig ist, dabei alle Sinne bestmöglich 
zu nutzen, um bei deinem Pitch mehr als 
nur Worte zu verwenden. Vergewissere 
dich, welche Möglichkeiten du vor Ort 
hast, was erlaubt ist und was nicht. Sei dir 
aber auch bewusst, und behalte immer im 
Hinterkopf, was für dich im Rahmen des 
Möglichen ist. Was genau bedeutet all das? 
Ganz einfaches Beispiel: ein Publikum, 
das den Raum oder Saal betritt, und dabei 
schon beim Hereingehen deinen Pro-
dukt-Geruch wahrnimmt (Sinn Nummer 
1: riechen), während leise im Hintergrund 
passend zu deinem Produkt bzw. dein-
er Idee deine stimmige Intromusik läuft 

(Sinn Nummer 2: hören), anschließend 
bei deinem eigenen Messestand-artigen 
Produktaufbau dein Produkt enthüllt 
wird (Sinn Nummer 3: sehen), worauf das 
Publikum aufgefordert wird, das von dir 
bereits vorher versteckte Produkt unter 
ihren Sitzen hervorzuholen (Sinn Nummer 
4: fühlen) und es dann schlussendlich pro-
bieren (Sinn Nummer 5: schmecken). Klar, 
das klingt sehr stark nach Übertreibung 
und es mag zu viel sein, aber in welchem 
Publikum würdest du selbst lieber sitzen 
wollen? Im rein textlichen Pitch oder beim 
spannenden 5-Sinnes-Pitch mit Action? 
Nicht jedes Produkt lässt sich mit so 
vielen Sinnen gut pitchen aber es kommt 
auf das „Wie“ an. Ein guter Weg ist, dein 
Publikum etwas machen zu lassen. Noch 
besser: sie dürfen etwas Tolles mit nach 
Hause nehmen. Nicht nur deinen Pitch, 
der ihnen länger im Gedächtnis bleibt, 
sondern etwas das sie im besten Fall 
gebrauchen können oder sie an deinen 
Pitch erinnert. Allgemein, sitzt jeder lieber 
in einem Publikum, bei dem man mit ein-
bezogen wird. Es gibt sowohl theoretische, 
als auch praktische Techniken. Fragt man 
sein Publikum etwas, oder man reicht 
etwas zum betrachten herum, versteckt 
unter den Stühlen des Publikums etwas 
oder gibt jedem ein Goodie Geschenk. 
Natürlich lässt sich nicht eine Formel für 
alles anwenden weil nicht jedes Produkt, 
jede Dienstleistung oder jede Idee gleich 
ist. Bei physischen Produkten geht die 
Vorführung leichter über das Fühlen, 
Schmecken, Sehen, Riechen und Hören. 
Bei Dienstleistungsprodukten steht eher 
der emotionale Aspekt im Vordergrund. 
Es gilt dem Publikum das Gefühl des 
Kundennutzen so nah wie möglich zu 
vermitteln. Spart es Zeit, Geld oder sorgt 
für Spaß? 
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ZEIGE DEIN PRODUKT
Über dein Produkt zu sprechen hat nur 
begrenzten Wert. Viel effektiver ist es, und 
genau das ist deine Aufgabe, die abso-
lut besten Elemente und Vorteile deines 
Produkts vor zu stellen. Deinen Prototyp 
oder das fertige Produkt zu zeigen, ist eine 
deutlichere Sprache statt schöne Worte. 
Die Produktpräsentation sollte kurz, 
einfach, interessant, schnell und stark sein. 
Der Trick ist gerade soviel zu zeigen, um 
die Aufmerksamkeit zu erregen und Lust 
auf Mehr zu machen. Zeige maximal ein 
oder zwei Hauptpunkte. Diese sollten 
die besten und tollsten Produktvorteile 
sein. Die Produktpräsentation sollte nicht 
länger als 15 Sekunden sein. Kunden 
wollen die Funktionalität und dessen 
Produktvorteil sehen, damit sie verstehen, 
wie dein Produkt oder deine Idee funk-
tioniert. Wenn genügend Zeit ist, zeige 
deinem Publikum eine kurze Einführung 
wie und was es dem Kunde nutzt. In-
sofern du mehrere Produktfeatures hast, 
sage deinem Publikum was es alles Neues 
gibt, aber dass du dich auf ein besonders 
wichtiges Feature konzentrierst. Insofern 
du einen Prototypen deines Produkts hast, 
stelle diesen unbedingt vor. Aber auch hier 
gilt Vorsicht. Wenn es um ein kleineres 
Publikum geht, lässt es sich wunderbar 
auf  Tabletts präsentieren und verkosten. 
Bei größerem Publikum, ist es hilfreich 
den Prototyp in der Hand zu halten, und 
zeitgleich ein Produktbild in das Pitch 
Deck zu integrieren. Da nicht jeder den 
Prototypen einwandfrei aus dem Publi-
kum sieht. Bei Softwareprodukten, gibt es 
drei verschiedene Möglichkeiten. Erstens, 
kannst du ein kurzes Animationsvideo der 
Features zeigen. Nachteil: die Animation 
beweist nicht, dass du ein funktionieren-
des Produkt hast und es könnte nur halb 
fertig aussehen. Zweitens, kannst du die 

besten Highlights des Produkts mit 

Screenshots zeigen. Nachteil: ein Bild 
ist schwächer als ein Video und wirkt zu 
statisch. Drittens: die beste Möglichkeit 
ist, den Bildschirm des Smartphones 
oder des Laptops direkt über die Große 
Leinwand bzw. den Großen Bildschirm 
für kurze 20-30 Sekunden abspielen zu 
lassen. Es sieht am meisten nach einem 
echten und fertigen Produkt aus, was die 
Zuschauer und Kunden leichter verstehen. 
Nachteil: keinesfalls unter Stress LIVE 
testen und direkt übertragen, hierbei kann 
viel zu viel schief gehen. Bei kurzen Pitch-
es (3 Minuten oder weniger), reichen 15 
Sekunden der Software-Demo aus um ein 
funktionierendes Produkt vorzustellen.

1 — Zeige zum Beispiel bei einem 
 Softwaredienst den Vergleich durch   
 eine Gegenüberstellung von der 
 veralteten/langsamen/öden/schwachen 
 Website mit deinem neuen/ schnellen/
 zeitsparenden/modernen Dienst. Der  
 Vergleich zeigt wie bei einem Rennen  
 direkt wer schneller/besser/weiter ist   
 und ist extrem nah am 
 Kundennutzen.

2 — Stelle ein Kunde oder eine wichtige   
 Person vor, die die Produkt-
 präsentation leicht und verständlich   
 für dich und die Kunden vorstellt. Es  
 gibt dir die Möglichkeit in deiner   
 Präsentationsrolle zu bleiben   
 und du übergibst die Verantwortung   
 der Produktvorstellung in die Hände  
 eines Kunden. Achtung: dies muss   
 gut geübt und durchdacht sein.
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INTERAKTIVER MESSESTAND
 

„Das man etwas schön findet, 
mag sich ändern, aber was gut 
funktioniert, funktioniert eben.“ 
— RAY EAMES 

Bei einem langweiligen und schlecht 
gestalteten Schaufenster, würde keiner 
einkaufen oder davor stehenbleiben. Es 
kommt nicht ausschließlich auf den Inhalt 
an, auch wenn dieser ausschlaggebend ist. 
Die Verpackung sollte genauso hochwertig 
wie der Inhalt sein. Mit einem interak-
tiven Messestand ist gemeint, dein bereits 
fertiges Produkt, dein Prototyp, deine 
Idee, den Service oder deine Marke wie 
bei einem Produktstand auf einer Messe 
darzustellen. Keine Angst, es braucht 
nicht viel Aufwand oder Geld, um wie ein 
professioneller Messestand auszusehen. Es 
geht darum, durch einen Stand, dich und 
dein Produkt oder deine Idee, real und 
greifbar zu machen. Im Vordergrund steht 
immer, deine Kernbotschaft über deinen 
Messestand zu transportieren. Der Vorteil 
deines Messestands ist, dass er nicht nur 
ein schönes Accesoire ist, sondern bei der 
Überzeugung hilft und Professionalität 
signalisiert. 

Dein Stand ist entscheidend für das 
Feedback deines Produkts und deines 
Pitches. Jeder läuft bei einem Event oder 
einer Messe zum „coolsten“ Stand, an 
dem es etwas umsonst zum Mitnehmen, 
etwas zum Probieren oder etwas Neues 
zum Erleben gibt. Durch deinen interak-
tiven Messestand, kannst du noch klarer 
und deutlicher deine Kernbotschaften und 
deine Erlebniswelt kommunizieren. Das 
geht bereits mit den kleinsten Mitteln. 
Angefangen von Elementen oder Rohwar-
en, die bei der Produktion deines Pro-
dukts verwendet oder eingesetzt werden. 
Versuche dem Zuschauer ein Blick hinter 
die Kulissen zu geben und das möglichst 
eindrucksvoll. Von Plakaten auf denen 
Zitate zufriedener Kunden stehen. Von 
lustigen Wortkombinationen oder einem 
zukünftigen Produktsortiment, bis hin zu 
Verkostungen oder einer Vorführung. Es 
gibt unendlich viele Ideen, wie du deinen 
Pitch mit einem Messestand zum Erlebnis 
machen kannst. Auch bei deinem 
Messestand, ist es wichtig deinen 
Nutzen und Vorteil für den Kunden so zu 
kommunizieren, dass er möglichst Viele 
anspricht. Natürlich ist jedes Produkt oder 
Dienstleistung individuell, aber es gibt 
viele Möglichkeiten, wie du einfache 
Mittel anwenden kannst. Worauf du jed-
och immer achten musst, ist das Zusam-
menspiel deiner Medien. Verwendest du 
bereits ein Pitch-Deck, worauf der 
Zuschauer fokussiert ist, dann sollte der 
Messestand eher unauffällig sein. Hast du 
keine Folien und arbeitest ohne Technik, 
ergänzt dich der Messestand umso besser.
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BODEN: 

Selbst wenn du denkst, wozu und wie 
sollte ich denn den Boden nutzen, kannst 
du ihn mit ganz einfachen Mitteln mit 
einbeziehen. Das kann allein schon ein 
einfacher Teppich oder eine bunte Klebe-
folie sein, die perfekt zu deinem Produkt 
passt. Es verschafft dir die Möglichkeit 
den Raum noch effizienter zu nutzen, 
und vielleicht sogar mit dem Publikum 
zu interagieren. Geht es um eine App, 
bei der es beispielsweise um touristische 
Stadtrundfahrten geht, ist ein Leitsystem 
in Form von bunten Linien am Boden 
passend. 
 

In den Beispielen unterhalb ist gut zu seh-
en, wie die Vorteile des jeweiligen Produkts 
umgesetzt wurden. Sei es eine Schablone 
und Kreidespray, Klebefolien oder Sticker. 
Es zeigt auf humorvolle Art, mit einem 
kleinen Schmunzeln im Gesicht, wofür 
das Produkt steht. Bei einem öffentlichen 
Pitch ist eine Schablone und Kreidespray 
für den Boden außerhalb der Veranstal-
tung gut (Kreidespray ist abwaschbar - 
aber Achtung bei Regen)

Mehr Inspiration findest du hier: 
www.pinterest.de/OhnemusDesign/interakti-
ver-messestand/boden/

 | GESTALTUNG | Kapite l  2



081

WAND: 

Eine Wand wird dir nicht immer zur 
Verfügung gestellt, aber auch dafür gibt 
es eine Lösung. Wenn du die Möglichkeit 
hast, eine Wand für dich zu nutzen, dann 
nutze sie. Es lässt sich auch hier unendlich 
viel gestalten. Am besten sind (in Kombi-
nation mit der Energie der 3) Schilder, die 
deine drei Kernbotschaften visuell darstel-
len. Wenn du Text verwendest, verwende 
maximal einen Satz pro Botschaft. Speziell 
wenn du ein Pitch-Deck hast, sollte der 
Messestand kaum bis gar keinen Text 
enthalten. Wenn du ohne Pitch-Deck ar-
beitest, ist eine Kombination aus Text und 
Bild von Vorteil (z. B. 1. Kernbotschaft 
ein Zitat, 2. Kernbotschaft ein Icon/Sym-
bol, 3. Kernbotschaft ein Produktbild). 
Was immer gut funktioniert, sind erstens 
Roll-Ups, welche du online bedrucken 
lassen kannst und einfach nur aufziehen 
musst. Zweitens gibt es Produkt-Aufsteller 
(auch Displays genannt), wie man sie im 

Supermarkt kennt. Diese kann man selbst 
basteln oder online bestellen. Fahnen und 
Flaggen dienen gut, um das Logo oder 
dein Slogan zu transportieren. Sie las-
sen sich entweder aufstellen oder an der 
Wand anbringen, aber achte darauf, nicht 
vor Ort die Wand zu ruinieren wenn sie 
bereitgestellt wurde. Platten und Schilder 
an die Wand zu hängen sind einfache und 
schnelle Lösungen, um entweder während 
des Pitches zu interagieren, oder um 
etwas (durch umdrehen der Platten oder 
Schilder) etwas zu enthüllen. Platten und 
Schilder können durch Klettverschluss, 
Magnete oder einer Aufhängung einfach 
angebracht werden. Logos und Schriftzüge 
aus Karton, Plexiglas oder Acryl in 3D 
Form kannst du ebenfalls wie Platten und 
Schilder einfach an die Wand anbringen. 

Mehr Inspiration findest du hier: 
www.pinterest.de/OhnemusDesign/interakti-
ver-messestand/wand/
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DECKE:

Jetzt fragst du dich, was soll ich denn an 
die Decke machen? Die Antwort ist: das 
hängt immer davon ab. Ist klar, was dir 
erlaubt ist und wie die Räumlichkeiten 
vor Ort sind, kannst du in die Umsetzung 
gehen. Gerade wenn die Möglichkeiten, 
die Zeit oder die Mittel zu knapp sind, um 
eine Stellwand, ein Roll-Up oder ähnliches 
zu verwenden, kannst du deine Kern-
botschaften auf Schildern von der Decke 
hängen lassen. Das klappt natürlich nur, 
wenn es der Raum zulässt. Aber es lässt 
sich auch sehr gut mit speziellem Licht 
arbeiten, wenn es das Produkt oder ein 
gewisses Element hervorheben soll. Fäden, 
welche die Decke mit dem Boden oder der 
Wand verbinden, Kopfhörer oder Glüh-
birnen, die von der Decke hängen. Han-
delt es sich bei deinem Produkt oder Idee 

zum Beispiel um einen mobilen Service 
für die Steuerungsmöglichkeit des Lichts 
im Raum, erlaubt ein abgescannter QR 
Code dem Publikum die Steuerung des 
Lichts im Raum. Es gilt ständig, das Pub-
likum mit einzubeziehen. Es muss allerd-
ings immer klar sein, wann und was das 
Publikum zu tun hat, um Verwirrung zu 
vermeiden. Eine Vorführung nur von dir 
durchgeführt ist gut, wenn das Publikum 
selbst ausprobieren darf, ist es deutlich 
unterhaltsamer. 

Mehr Inspiration findest du hier: 
www.pinterest.de/OhnemusDesign/interakti-
ver-messestand/decke/
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KLEIDUNG: 

„Bevor Sie gehört werden, 
werden Sie gesehen.“ — ROMAN 
BRAUN 21

Der erste Eindruck zählt. Das Publikum 
schließt von ihrem Äußeren, auf dein 
Inneres. In den ersten Millisekunden ahnt 
jeder sofort wie du sein könntest. Umso 
entscheidender ist der Eindruck, den du 
dabei hinterlässt. Frage dich deshalb, wie 
du wahrgenommen werden willst und ob 
du dein Produkt oder deine Idee im Vor-
dergrund stehen soll. Achte darauf, dass 
deine Kleidung das widerspiegelt, was du 
vermitteln möchtest. Der beste Gardero-
bentipp ist folgender: kleide dich immer 
ein bisschen besser als alle anderen, aber 
stets passend zu deinem Produkt. Kleide 
dich wie der Leader, der du gerne in 

Zukunft sein möchtest. Ein paar Grundre-
geln sollten jedenfalls immer eingehalten 
werden: 1. ein gepflegtes Äußeres, 2. Ein 
eigener Stil, 3. Starke Kontraste 21

In den Beispielen unterhalb ist zu sehen, 
dass du sowohl ein lustigen Spruch oder 
ganze Kollektionen einer Kleidungs-
marke in Szene setzen kannst. Es kann 
aber auch krasser sein, wie du im Beispiel 
der Pappkleidung siehst. Es gibt dir die 
Chance, auf negative Aspekte aufmerksam 
zu machen, die du lösen und verhindern 
möchtest. Umso abschreckender, desto 
emotionaler reagieren wir das Problem zu 
lösen. 

Mehr Inspiration findest du hier: 
www.pinterest.de/OhnemusDesign/interakti-
ver-messestand/kleidung/
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ERLEBNISWELT: 

Eine Erlebniswelt bedeutet, dein Produkt 
oder deine Idee, für das Publikum noch 
deutlicher zum Leben zu erwecken in 
Form eines kleinen Messestandes. Es soll 
dem Zuschauer das Gefühl geben, sich 
darin direkt wohlfühlen und damit zu 
interagieren. Die Verbindung deiner Story, 
wird in der Erlebniswelt spürbar und 
visuell. Es zeigt auch auf einem Fleck, wie 
deine Marke ein eigenes Ecosystem für 
den Kunden aufbaut und wie zukünftige 
Ideen aussehen könnten. In der Erleb-
niswelt zeigst du nicht einfach nur das, 
was du gerade vorhanden hast, sondern 
blickst ein Stück weit in die Zukunft. Dein 
Skript muss sich in deinem Stand wider-
spiegeln. Deine große Kernaussage steht 
mit einem roten Faden in Verbindung mit 
deiner Kleidung, deines Pitch-Decks und 
deinem Stand. 

Das Publikum wird nicht nur dich in Erin-
nerung behalten, sondern auch als den, 
der die passende Kleidung, das passende 
Pitch-Deck und den dafür abgestimmten 
Messestand präsentiert hat. Versuche stets, 
mit kleinen, aber detailreichen Mitteln, 
dem Zuschauer nachhaltig im Gedächtnis 
zu bleiben. 

Es kommt nicht auf die Größe des Messe-
standes an, sondern darauf, was du daraus 
machst. Ist es das Logo, das sich auf der 
Kleidung und dem Produkt wiederfindet, 
die selben Farbtöne des Lichts der Decke 
und dem Sticker des Bodens oder der 
ausgesprochene Satz der Kernbotschaft, 
der auch auf dem Schild auftaucht. Das 
wirklich wichtige bei deiner Erlebniswelt 
ist, einheitlich zu bleiben. Wie bereits bei 
deinem Skript, soll auch die Erlebniswelt 
nicht überladen werden und folgt dem 
Motto „weniger ist mehr“. 
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CHECKLISTE

HILFSMITTEL — Verwendest du Folien oder pitchst du nonverbal? Über-
lege, wie du selbst ohne Folien dein Gegenüber mit jeglichen Mitteln 
überzeugen kannst. 

PITCH DECK — Transportiert das Pitch Deck die wichtigsten Argumente 
und Fakten? Hast du ein lesbares Deck und eines zum Pitchen? Ist es 
reduziert und so schlicht wie möglich gehalten?  

GESTALTUNG — Hast du überwiegend visuell gearbeitet und das ele-
mentare hervorgehoben? Passt die Gestaltung zum restlichen Design 
deiner Marke? Welches Medium ist am besten geeignet und löst die 
“trigger” am schnellsten aus?

ALLE SINNE — Wie lässt sich deine Idee oder Produkt bestmöglich 
pitchen? Was erregt am meisten Aufmerksamkeit? In welchem Pitch 
würdest du lieber sitzen, der Erlebnis- oder der langweilige Pitch? Wer 
könnte mit seiner Expertise und Anwesenheit dein Pitch untermauern?

 | GESTALTUNG | Kapite l  2

Wähle ein Hauptelement wie z. B. die 
Wand oder den Boden aus, mit dem du 
arbeiten möchtest, und entscheide dich 
für ein Medium wie z. B.  Kartonwürfel 
oder Metallschilder. Konzentriere dich 
dabei auf das, was deine Kernbotschaft 
mit deinem Produkt oder Idee am besten 
transportiert. 

Mehr Inspiration findest du hier: 
www.pinterest.de/OhnemusDesign/interakti-
ver-messestand/Erlebniswelt/
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Kommunikation

 Pitch-Video Nr. 03

YouTube:People’s Choice Award Finalist - 
Sustainer Homes

Was diesen Pitch gut macht
 
1 —  Ein spannender Einstieg. Mit Enthu-
siasmus, Energie und positiver Stimmung 
beginnt er seinen Pitch. Seine Begeister-
ung und die Frage an das Publikum zeigt, 
das seine Stimmung auf sie abfärbt.
2 —  Die richtige Wortwahl. Seine Worte 
sind einfach, verständlich und es klingt 
allgemein sehr locker und frei gesprochen.
3 —  Überzeugend verhalten mit 
Sprachtechniken. Er wechselt die Laut-
stärken, variiert das Tempo und nutzt 
Pausen. Es macht den Pitch unterhaltsam 
und ist konstant spannend.
4 —  Konversation und Fragen. Er ver-
wendet öfter rhetorische Fragen, was 
angenehmer für das Publikum ist und 
seinem Pitch mehr Power verleiht.
5 —  Emotionalität nutzen.Man spürt bei 
ihm, das er sich nicht nur extrem gut mit 
der Materie und dem Prozess auskennt, 
sondern auch mit Herz daran glaubt, mit 
seinem Produkt wirklich etwas verändern 
zu können. Er zeigt seine ungespielten 
Emotionen und seine Leidenschaft für 
seine Sache. Wie ein kleines Kind das sich 
freut etwas präsentieren zu dürfen. 

6 —  Gestalte visuell. Er nutzt zudem die 
visuellen, gestalterischen Mittel aus dem 
Design Kapitel. Plakative Icons, große 
Headlines und Zahlen, so wie Zeitleisten 
und Vergleiche.  
7 —  Macht der Sprache. Es ist wie ein Up 
and Down in seinem Pitch. Es gibt ernste, 
emotionale, und spannende Momente, die 
er durch seine Worte erschafft. Er ver-
wendet anschauliche Beispiele, verwendet 
viele positive Wörter und macht einen sehr 
bodenständigen Eindruck. 
8 —  Ein gelungenes Ende. Er gibt den 
Aufruf, sein Produkt im Anschluss zu er-
leben mit einem “Call-to-Action”. Er wie-
derholt seine abschließende Kernaussage, 
und regt das Publikum an, sich gedanklich 
vorzustellen wo sie sein Produkt testen 
würden. 
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DEIN SPANNENDER EINSTIEG
Warum ist ein starker Einstieg wichtig? 
Macht es wirklich einen Unterschied? Stell 
dir vor, du schlägst das tolle Geschenk 
dem Gast aus der Hand, der gerade zu 
deiner Feier gekommen ist. Natürlich 
ist das alles andere als respektvoll. Aber 
genau das löst du aus, wenn du einen 
langweiligen Einstieg wählst. Die Zuhörer 
schenken nur dir, die ungeteilte, 100 
prozentige Aufmerksamkeit. Daher liegt 
es in deiner Verantwortung, dieses Ges-
chenk der Aufmerksamkeit dankend 
anzunehmen und für dich zu nutzen mit 
einem starken, interessanten Einstieg. Der 
erste Eindruck zählt, oder er verwirrt. Du 
solltest mit Energie und Präzision starten, 
um deinem Publikum, den Zuhörern zu 
signalisieren dass du und dein Pitch inter-
essant für sie ist damit sie auf jeden Fall 
weiter zuhören statt abschalten.
Stell dir vor, jemand spricht dich im 
Fahrstuhl an und beginnt folgender-
maßen: „Ich bin Max, ich bin super auf-
geregt das ich ausgerechnet sie hier treffe, 
ich bin CEO von Firma XY. Wir verkaufen 
Produkt A, B, C, D … und ich würde 
ihnen gerne mehr erzählen, es wäre toll 
wenn sie mich anrufen, Konkurrenz haben 
wir auch keine!“ Da würde jeder gerne aus 
dem Fahrstuhl stürmen und 15 Sekunden 
sind ebenfalls um. 

DREI BEISPIELE:

1 — Entschuldigen Sie, ist Ihnen schon   
 einmal aufgefallen, dass 
 (Dienstleistung X) normalerweise 
 immer mit (Konkurrenz-Nachteil)   
 abläuft? Nicht so bei (deinem   
 Podukt/deiner Idee)

2 — Die meisten Leute denken, dass das 
 (Produktmerkmal X) nur etwas für   
 (Branche Z) ist, aber genau das   
 Gegenteil ist der Fall. Ich bin Max   
 Mustermann und …

3 — Darf ich Ihnen eine Frage stellen?   
 Was meinen Sie, wie ihr Leben 
 aussehen würde, wenn sie nie wieder  
 (Dein Produktvorteil) wären/müssten?
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MAXIMALE AUFMERKSAMKEIT
 

„Um die Welt wirklich beeinflus-
sen zu können, dürfen wir nicht 
versuchen so zu sein, wie sie 
schon ist. “ — MATTHIAS OHNEMUS 14

Vor 20 Jahren sah die Aufmerksamkeit 
noch komplett anders aus. Man wurde 
nicht jede Minute zu einem Event einge-
laden, bekam nicht auf jeder Plattform 
Werbung angezeigt, sah nicht das ge-
postete Mittagessen von allen Freunden, 
bekam keine Videos mit einem Gesicht 
und Hundefilter zu sehen. Unsere men-
schliche Aufmerksamkeit und wie wir 
Informationen konsumieren hat sich 
verändert. Schon nach kurzer Zeit sind 
wir gelangweilt und widmen uns anderen 
Dingen zu. Egal wie interessant der Inhalt 
sein mag, wir können nicht bis zum Ende 
aufmerksam dabei bleiben. Es darf auch 
nicht unbeachtet bleiben, dass es für dich 
der möglicherweise wichtigste Pitch deines 
Lebens ist, für Zuschauer allerdings nur 
einer von hunderten. Was also macht man 
dagegen? Man muss sich immer wieder 
neue Ideen einfallen lassen, um zu über-
raschen. Aktionen die kein anderer macht. 
Die sich kein anderer traut. Die keiner 
zuvor gesehen hat. Die keiner erwartet hat. 
Die keiner unbeachtet lassen kann. Die 
keiner vergessen kann. Es hängt an dir, ob 
deine Zuschauer an all die Dinge denken, 
die in deren Leben gerade passieren, oder 
ob sie zu 100% fokussiert bei dir sind. 
Alle 30 Sekunden brauchen Zuhörer neue 
Information. Bei kurzen Pitches muss die 
Information noch plakativer unterteilt 
sein. Lange Erklärungen und Abschwei-
fungen bedeutet, dass die Zuschauer dich 
direkt in die Schublande zu den anderen 
durchschnittlichen, langweiligen Pitches 
einordnen könnten. Gib deinem Publi-
kum also kurze, präzise Statements deines 

Nutzens. Mit einer klaren Struktur, einem 
guten Einstieg, die Energie der Drei und 
einem starken Ende. 
Wichtig ist ebenfalls, Spannung zu 
erzeugen. Steve Jobs beispielweise hat, 
schon bevor er ein neues Produkt wie den 
ersten iPod präsentierte, erst einmal die 
einzigartigen Produktvorteile und den 
hohen Kundennutzen aufgezählt („der 
iPod ist so klein, er passt in die Hosen-
tasche“), und anschließend holt er das 
Produkt aus seiner Hosentasche, und 
verbindet somit das Angekündigte, mit der 
Produktpräsentation. Ein einfacher Weg, 
Spannung beim Zuschauer zu erzeugen.
Konzentriere dich auf eine Sache. Um 
beim Publikum einen WOW-Effekt zu 
erzeugen, musst du genau wissen, was der 
eine besondere Produktvorteil ist, der bei 
den Zuschauern im Gedächtnis bleiben 
soll, wenn du wieder von der Bühne oder 
aus dem Raum bist. Das Publikum wird 
viele der Details wieder vergessen, aber 
sie werden sich 100% daran erinnern, wie 
sie sich dabei Gefühl haben. Definiere 
deshalb genau, was die eine große und 
wichtige Eigenschaft ist, die dein Publi-
kum auf keinen Fall vergessen darf. Das 
Gehirn verschwendet keine Energie für die 
langweiligen Dinge oder Informationen, 
aber emotionale Momente bleiben im 
Gedächtnis hängen. Wie du maximale 
Aufmerksamkeit erzeugen kannst?  

ZWEI BEISPIELE

1 — Plane einen „Holy-Shit“ Moment in 
dein Pitch ein für mehr Spannung. Umso 
unerwarteter, desto besser. Zuschauer 
erinnern sich mehr an emotionale Überra-
schungen, als an langweilige Details. 

2 — Posaune nicht alles wichtige auf einen 
Moment raus, sondern erzeuge Drama 
durch das Vorenthalten von Produkt oder 
Information. Auf einem Buchcover, wird 
auch nicht gleich das Ende preis gegeben. 
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HERAUSSTECHEN
 

„Geben Sie immer mehr, als ir-
gendjemand von ihnen erwarten 
könnte.“ — BODO SCHÄFER 22

 
Das Publikum hat schon (unglaublich) 
viel gesehen und lässt sich nicht mehr so 
einfach vor den Karren spannen. 
Trotzdem kann auch ein professionell 
gemachter Pitch, der sich mit seinen 
kreativen, überraschenden Details ausze-
ichnet, immer noch besser als eine lan-
gweilige, durchschnittliche Präsentation 
sein. Was nicht da ist, übertrumpft oft das 
was schon da ist. Und genau das machst 
du dir zum Vorteil. Wie aber schaffst du 
genau das? 23

Durch Begeisterung! Im englischen 
nennt man es „Buzz“. Im Marketing-
bereich wird es oft als Buzz-Marketing 
bezeichnet. Klar, sind das auf den ersten 
Blick zwei komplett verschiedene Dinge. 
Denkt man. Beide haben das selbe Ziel: 
Möglichst viel Aufmerksamkeit und Auf-
sehen erlangen durch erzeugte Spannung. 
Was aber hat das mit dem Pitch zu tun? 
Ganz einfach, es ist eine Riesen-Chance 
vor einem Publikum zu stehen. Genau 
das solltest du auch nutzen. Ein guter 
Weg dafür, sind Geschichten zu erzählen, 
wie du es bereits im Storytelling Kapitel 
gelernt hast. Überlege dir, was bereits 
Freunde und Bekannte überrascht hat 
an deiner Idee oder deinem Produkt. Ist 
es ein kleines Theaterstück, eine lustige 
Produktvorführung oder einfach ein Witz, 
überlege dir, was dich und dein Produkt 
aus der Masse stechen lässt. 24

Durch Überraschung! Auch als Gue-
rilla-Taktik bezeichnet. Ebenfalls ein 
Werkzeug aus dem Marketing. Hierbei 
wird auf überraschende und ungewöhn-
liche Weise Aufmerksamkeit erzeugt. Mit 
kleinen, kostengünstigen Mitteln, einen 
möglichst hohen Unterhaltungswert 
bieten. Gerade wenn es viele Zuschauer 
gibt, ist es die beste Möglichkeit, durch 
eine gehörige Portion Kreativität einen 
genialen Überraschungseffekt zu erziel-
en. Die Leute werden aktiv, ihr Puls geht 
hoch, sie freuen sich, kreischen, fallen vom 
Hocker, applaudieren. Es soll die Men-
schen aus dem täglichen Trott reißen und 
bringt sie dazu, die positive Begeisterung 
durch Mund zu Mund Verbreitung mit 
Freunden zu teilen. Dadurch erreichst 
du und dein Produkt, dein Unterneh-
men eine noch viel größere Reichweite 
als ursprünglich gedacht. Man bleibt 
zudem deutlich länger in Erinnerung, als 
derjenige, der seinen Pitch gefühllos und 
monoton runter rattert. Wie aber schafft 
man die Überraschung? 24

1 — durch humorvolle Unterhaltung, 
bereitet Vergnügen (Spaß mit dem Pro-
dukt)

2 — hoher Mehrwert für Konsument (ex-
trem großer USP des Produkts)

3 —  durch Vorfreude, Spannung, Ge-
heimnisvolles, Mystisches (sensationelle 
und unbekannte Produktvorführung)
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Durch Infotainment! Ein Mix aus 
Information und Entertainment. Es geht 
hierbei darum, den klassischen „Präsen-
tationsmodus“ zu verlassen, um deinen 
Enthusiasmus für deinen Pitch und dein 
Produkt zu steigern. Dein Publikum 
möchte etwas über dich und dein Produkt 
lernen und erfahren, aber auf eine Enter-
tainment-Art. Klar, du musst aus deinem 
Pitch keine reine Show machen, aber zu 
entertainen macht deinen Pitch für dich 
und dein Publikum unterhaltsamer. 
Information unterhaltsam zu pitchen, 
hängt auch immer davon ab, wie es 
präsentiert wird. Wenn du für deine Idee 
und dein Produkt brennst vor Begeis-
terung, und deinem Publikum Neues 
erzählst, hast du auch gleichzeitig Spaß 
daran.  Viele tun nicht einmal lächeln, 
weder genießen sie den Moment.
 

Es ist der Überraschungsfaktor, durch 
den sich dein Pitch von Mitbewerbern 
unterscheidet. Du solltest es keines Wegs 
dem Zufall überlassen und spezifische 
Merkmale die anstecken, überraschen und 
einmalig sind einbauen.

Es ein etwas drastisches Beispiel, das zu-
erst etwas übertrieben oder krass erschein-
en mag, es aber durch Überraschung und 
Angst schafft, den Zuhörer zu überzeugen. 
Es geht um ein Gegenmittel für Malar-
ia, bei dem der Pitcher eine Glaskuppel 
in der Hand hält, unter der (scheinbar) 
infizierte Malaria Mücken enthalten sind. 
Das Publikum spürt plötzlich wie nah und 
bedrohlich das Problem ist.
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TEAM
 
Egal wie gut dein Team sein mag, es 
braucht auch ein durchdachten Konzept 
und eine klare Aussage welches Problem 
ihr löst. Andernfalls hilft auch ein super 
Team nicht weiter, wenn man an der 
falschen Stelle bohrt. Während Investoren 
viel mehr an den jeweiligen Skills und 
dem Charakter interessiert sind, geht es 
dem Publikum bzw. Kunden mehr um die 
gemeinsamen Fähigkeiten als Team. 

1 —  Investoren Pitch 
Janik, Fabian und Lea haben sich seit 
vielen Jahren dieser Branche verschrieben, 
weil sie alle eine Leidenschaft dafür haben. 
 
2 — Kunden- Publikumspitch
Unser Team hat schon insgesamt über 20 
Jahre an gemeinsamer Erfahrung in der 
Branche.

Der Kunde legt den Fokus mehr darauf, 
was genau ihr für eine Idee oder Produkt 
für Ihn liefert und weniger wer das ganze 
für ihn meistert. Sie möchten nur wissen, 
über welche Fähigkeiten du in deinem 
Unternehmen verfügst und wie du daraus 
einen Mehrwert für sie erzeugst. Inves-
toren haben einen ganz anderen Blickwin-
kel auf dich. Sie versuchen deine Branche 
in kürzester Zeit zu analysieren und zu 
verstehen. Möglicherweise verändert sich 
der Markt, weshalb entscheidend ist das 
der Investor ein starkes Team benötigt 
um geschickt darauf reagieren zu können. 
Für den Investor ist auch relevant, wie die 
Verteilung der Firmenanteile ist. Peinlich 
wird es, wenn derjenige wo die Idee zum 
Produkt hat, nur 10% der Firmenanteile 
hat, der Geschäftspartner aber flinker ist 
und 90% der Firmenanteile hält.  

Auch bei der Vorstellung des Teams geht 
es darum, nicht die Lebensgeschichte von 
jedem einzelnen Teammitglied zu er-
zählen. Dein Ziel sollte sein, eine Verbind-
ung herzustellen, euch vorzustellen und 
Vertrauen beim Gegenüber aufzubauen 
und zu verstärken. Das zeigt, dass das 
Team die Mission erfüllen kann und bereit 
ist, durch Dick und Dünn zu gehen. 
Was das Pitch Deck betrifft, so geht es 
in der Teamfolie darum, den jeweiligen 
Hintergrund der wichtigsten Teammit-
glieder anzugeben mit ihren aktuellen 
Rollen, früheren Erfahrungen, bedeuten-
den Errungenschaften und ihre Ausbil-
dung. Gerade dann, wenn bereits größere 
Investoren oder Berater an Board sind, 
ist es wichtig und von Vorteil diese hier 
zu erwähnen und mit aufzuführen. Das 
schafft weiteres Vertrauen, denn wenn be-
reits jemand Namenhaftes an euch glaubt, 
sorgt das für mehr Sicherheit.
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Nicht nur für dich und dein Team ist es 
wichtig ein skalierbares Produkt zu haben, 
sondern vor allem für den Investor. Umso 
schneller sich dein Produkt produzieren, 
verkaufen und somit Weltweit skalieren 
lässt, desto besser. Speziell bei der TV-
Show “Die Höhle Der Löwen” wird oft 
danach gefragt: “könntest du nächste 
Woche 500.000 fertig produzierte Pro-
dukte liefern?”. Wenn hierbei etwas bei der 
Produktion nicht klappt, bist du schnell 
aufgeschmissen.

Als Team muss man nicht nur eine klare 
Aufteilung haben, sondern vorrangig sich 
und seine Idee beim Pitch verkaufen. Ob 
es einem gefällt oder nicht, aber wir sind 
alle heutzutage mehr denn je im verkauf. 
“Sell yourself first, people buy people” 
lautet das Prinzip. Klar als Team sind Auf-
gaben oft schneller erledigt, aber ein Team 
hat noch ganz andere Vorteile. Ihr habt 
immer direkt mehrere Blickwinkel und 
Meinungen, was euren Pitch perfektion-
iert und das gemeinsame Üben erleichtert.

Kapite l  3 | KOMMUNIKATION |  
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DIE RICHTIGE WORTWAHL
Verwechsle nicht das 
geschriebene, mit dem 
gesprochenen Wort.

Es ist ein großer Unterschied. Wenn du 
einmal beginnst das geschriebene Wort 
auszusprechen, und bemerkst, dass es 
nicht wirklich gut, richtig oder locker 
klingt, wie man normalerweise reden 
würde, siehst du den Unterschied. Hier 
ein Beispiel, wie ein Textdokument 
ausgesprochen klingt: „Wir haben eine 
Differenzierung gegenüber den Wettbew-
erbern die aus einem Sechs-Punkte-Plan 
bestehen, der auf den einzigartigen und 
stabilen Säulen des Wachstums-
beschleunigungsplans des Unternehmens 
basiert, und haben ein vielseitiges, mul-
tidisziplinäres Team zusammengestellt.“ 
Wenn du das laut ausgesprochen abliest, 
wirst du merken wie schnell das Publikum 
dabei abschaltet. Genau das, was du eben 
nicht erzielen willst. Hingegen Folgendes, 
viel angenehmer ausgesprochen klingt: 
„Unseren Unterschied zur Konkurrenz, 
haben wir in einem Plan kompakt auf-
gelistet. Zudem haben wir die richtigen 
Leute mit den richtigen Fähigkeiten an 
Board.“ 

Diese direkte aber lockere Sprache, mit 
weniger formalen Worten, passt auch in 
ein Gespräch mit einem Freund im Café. 
Das Problem des Publikums ist, dass sie 
nicht gleichzeitig die Folie ablesen und 
dabei noch Zuhören können. Entweder 
zuhören, oder lesen. Die Aufzählungen 
oder Bullet-Points auf den Folien bringt 
sowohl dir, als auch dem Publikum nichts. 
Und keiner hört gerne wie sie einfach nur 
runtergelesen werden. Deutlich besser 
funktioniert dagegen Visuelles, in Kombi-
nation mit gesprochenem. Die Zuschauer 
sehen ein Bild und hören dir dabei 
gleichzeitig zu. Gerade bei sehr kurzen 
und spontanen Elevator Pitches, ist es 
wichtig keinen vorgefertigten Text 
einfach abzuspulen, sondern gelassen und 
ohne Aufregung abzuliefern. Wie du die 
passende Sprache und neue Techniken 
anwendest, lernst du auf der Folgeseite.
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“Skalverei ist heute ein Geschäft, bei dem die 
Waren, die die versklavten Menschen herstel-
len, eine Handelswert haben, die Menschen, 

die sie herstellen, jedoch Wegwerfartikel sind. 
Sklaverei existiert fast überall auf der Welt, 

[Pause] obwohl sie überall verboten ist.”

Geschäft
Handelswert

Wegwerfartikel
verboten
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ÜBERZEUGEND VERHALTEN 
MIT SPRACHTECHNIKEN
„In dir muss brennen das Feuer, 
das du in anderen entfachen 
möchtest“ — CICERO 25

Wie du ganz einfach eine lebendige und 
überzeugende Sprechtechnik bekommst, 
lernst du in diesem Kapitel. Um sich über-
zeugend zu verhalten gehört auch, peinli-
che Fragen, in rhetorische Fragen umzu-
wandeln. Das erzeugt zusätzlich Stärke 
und gibt mehr Power. Angefangen mit den 
Sprechtechniken, die du anwenden kannst. 
Natürlich würdest du bei deiner Idee oder 
deinem Unternehmen, nicht mit einer 
quietschenden, kreischenden Stimme 
beginnen, wenn es zum Beispiel um eine 
Technologie für ein Bohrunternehmen 
geht. Beachte also, das du es individuell 
auf dich zuschneiden solltest.

1 — Lautstärke wechseln: Beginne mit   
 einer normalen, etwas langsameren   
 Stimmlage. Anschließend, wechsle   
 zu einer dynamischen Lautstärke für  
 eine standhafte Argumentation. Senke  
 am Ende des Statements oder der 
 Aussage die Stimmlage. 26

2 — Variiere das Tempo: um die 
 Lebendigkeit des Pitches zu erhöhen,  
 kannst du Spannung durch Tempover-
 zögerung oder Beschleunigung 
 einsetzen. Spreche umso langsamer,   
 desto wichtiger und schwieriger der   
 Inhalt ist. 26
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3 — Deutlich sprechen: achte 
 unbedingt auf eine klare Artikulation  
 beim Anfang und Ende. Auch wenn es 
 zwischendurch einmal hastig sein 
 sollte, ist es wichtig anschließend   
 wieder ruhig und verständlich zu   
 sprechen. Ebenfalls Füllwörter äähh   
 und ööhh vermeiden. 26

4 — Flüssig sprechen: auch bei kleinen 
 Aussetzern, einfach weiter sprechen   
 und sich dabei nichts anmerken   
 lassen. Es wirkt professioneller. 
 Gegebenenfalls kann man bei einem   
 abgebrochenem Satz sagen „lassen   
 sie es mich anders formulieren…“   
 oder „anders ausgedrückt…“ 26

5 — Sprechpausen: ein super Werkzeug,  
 für mehr Spannung bei dem Zuhörer,  
 und Entspannung bei dir. „Jetzt, liebe  
 Investoren, komme ich zu einem ganz  
 entscheidenden und wichtigen Punkt:  
 - Pause, anschließend bringst du 
 gelassen dein Argument“ 26

6 — Vermeide schnelles Sprechen: es   
 überfordert das Publikum nicht nur,   
 sondern es vermittelt, dass du es   
 eilig hast und mindert die 
 Überzeugungsfähigkeit. Jedoch ist   
 eine schnellere Sprechart nicht immer  
 von Nachteil. Gewisse Worte oder   
 Sätze mit Schnelligkeit betonen oder  
 heben hervor. 26
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KONVERSATION UND FRAGEN
Eine Frage wie diese „wieviele von ihnen 
mögen …?“ oder “ich würde gerne mit 
einer Frage beginnen”, kommt sehr oft als 
Einstieg eines Pitches vor. Vorab: wenn du 
mit einer Frage beginnen möchtest, dann 
beginne auch direkt mit einer Frage. Der 
Effekt einer gestellten Frage? Ein paar 
der Leute im Publikum heben die Hand, 
der Rest weiß nicht genau was gefragt 
wurde, oder fühlt sich unsicher was zu 
machen ist. Nach einer peinlichen und 
stillen Pause, muss der Pitcher die Frage 
irgendwie selbst beantworten und alles 
in allem, ist das eher eine unangenehme 
Situation. Aber warum? Mit dem Publi-
kum zu interagieren ist doch etwas Gutes? 
Sie einzubeziehen mit Fragen? Richtig! 
Aber, diese eher peinliche Situation lässt 
das Publikum im Unklaren, was zu tun ist 
oder wie man seine Meinung bzw. Stimme 
äußert. Der beste Weg, um all das zu 

vermeiden ist, dem Publikum eine klare 
Orientierung zu geben, indem Fragen 
entweder rhetorisch oder digital gestellt 
werden. Rhetorisch bedeutet, deine 
gestellte Frage selbst zu beantworten. Hier 
ein Beispiel ohne, und anschließend mit 
rhetorischer Frage: „Die Problemstellung 
ist eindeutig, und es handelt sich dabei um 
ein Milliardenmarkt. Das hier ist unsere 
Lösung, in dem wir XY anwenden“. Nun 
mehr Spannung mit der rhetorischen 
Frage: „Die Problemstellung ist eindeutig, 
und es handelt sich dabei um ein Mil-
liardenmarkt. Was also ist unsere Lösung? 
Wir verwenden einzigartige XY“. 
Nachdem die rhetorische Frage erläutert 
ist, kommt jetzt die digitale Frage. Hierbei 
wird dem Publikum eine einfache Wahl 
zwischen zwei Möglichkeiten geboten und 
wie sie diese zum Ausdruck bringen. Hier 
ein Beispiel mit einer digitalen Frage: „wer 
von ihnen glaubt daran, das XY wichtig 
ist? Heben sie ihre Hand wenn sie zustim-
men“. Es zeigt dass der Pitcher unter 
Kontrolle hat, was er tut. Das Publikum 

 | KOMMUNIKATION | Kapite l  3



101

fühlt sich dabei ebenfalls angenehmer.
Ein Pitch muss nicht zwingend aus einer 
einseitigen Konversation bestehen, in 
der dein Gegenüber nicht antwortet und 
auch keine Fragen stellt. Speziell bei 
einem spontanen Elevator Pitch, ist es von 
Vorteil zu wissen oder zu erahnen wer dein 
Gegenüber ist. Auch hier musst du dir die 
Frage stellen, was möchtest du genau von 
deinem Gegenüber? Soll das Publikum 
einfach nur applaudieren? Anschließend 
investieren? Einfach nur neue Kontak-
te knüpfen? Selbstverständlich weiß 
man nicht immer wer sein Gegenüber 
sein könnte. Für solche Fälle lässt sich 
das Szenario in Ruhe Zuhause oder vor 
Freunden und Verwandten üben. Egal ob 
ein bevorstehendes Pitch-Event oder ein 
bestimmter Kontakt, bei dem du pitchen 
möchtest. Es ist immer wichtig sein Pub-
likum oder Gegenüber vorher zu analysie-
ren, um sie präziser anzusprechen.Diesen 
Schritt solltest du bereits im Inhalt Kapitel 
erledigt haben.
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EINWÄNDE

1. Sachliche Einwände

REAKTIONEN

1. Auf sachliche Einwände

2. Unsachliche Einwände 2. Auf unsachliche Einwände

STANDPUNKT FORMULIEREN MIT DER FÜNFSATZSTECHNIK

1. Standpunkt

2. Argumente
(Begründung)

3. Beispiele

4. Fazit

5. Zielsatz/Appell
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EINWAND UND 
REAKTIONSLISTE
 
„Nichts verleiht einem mehr 
Überlegenheit, als unter allen 
Umständen ruhig und gelassen 
zu bleiben.“ — THOMAS JEFFERSON 27

Überlege bereits bei der Vorbereitung, wie 
du auf Einwände in der Diskussionsrunde 
antworten möchtest. Die Einwand- und 
Reaktionsliste ist ein bewährtes Instru-
ment, welches dir hilft, schwierige Ein-
wände zu überwinden und deine Ängste 
zu mindern. Wenn die Emotionen sich bei 
einer Diskussionsrunde hochschaukeln, 
sei es, weil die Idee bzw. das Produkt nicht 
schlüssig bei dem Publikum ankommt, 
oder es schlichtweg einen unfairen Ein-
wand gibt, so ist oft wichtiger, dem 
anderen zu schaden, statt die eigentlichen 
Ziele zu verfolgen. Es kann auch vorkom-
men, dass dich jemand bewusst testen will 
um zu sehen, wie belastbar du bist und 
wie du reagierst. Viele schalten ihr Gehirn 

aus, und lassen sich von ihren Emotionen 
fehlleiten. Nicht zu verwechseln mit dem 
Bauchgefühl und der Intuition. Klar, umso 
wichtiger der Pitch für dich ist, desto eher 
handelst du emotional. Der Schlüssel ist 
also, die womöglich fehlgeleiteten Reak-
tionen, schon so gut es geht vorab zu üben 
und festzulegen. Falls möglich, analysiere 
dein Publikum genau. Wer wird welche 
Fragen stellen? Wer könnte einen unfairen 
Angriff starten? Wer springt am ehesten 
auf deine Idee / dein Produkt an? Würdige 
dabei stets die Aussage des Gegenübers, 
ergänze dessen Einwand, spiele das Spiel 
weiter, bringe eine höhere Autorität in’s 
Spiel, wiederhole und präzisiere deine 
Kernaussagen und gebe zu, was du nicht 
kannst, aber zeige, worin du Experte bist. 
All das gelingt am besten, mit einer Ein-
wand & Reaktionsliste. 

27 Thomas Jefferson/ Deal!/Jack Nasher/ S. 98 
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KRITIK VORWEGNEHMEN 
Spiele mit offenen Karten. Aber nimm 
jedem das Ass aus dem Ärmel, schon 
bevor dein Gegenüber weiß, was gespielt 
wird. Kritik vorwegnehmen ist eine ex-
trem hilfreiche Taktik, um überhaupt erst 
gar nicht in Kritik zu geraten. Benutze die 
Patronen des Gegenübers, um überhaupt 
nicht getroffen zu werden. Falls du dich 
jetzt fragst, was das mit deinem Pitch zu 
tun hat, ist die Frage durchaus berechtigt. 
Durch das vorwegnehmen von Kritik, 
gelingt es dir auf das Publikum fokussiert, 
und klar bei Verstand zu wirken. Man hat 
als Zuhörer das Gefühl, dass du sehr gut 
weißt, wo die Stärken und Schwächen lie-
gen. Man zeigt dadurch schon vorab, wo 
man verwundbar ist, und das zeugt von 
Stärke. Falls du denkst, du hast keinen 
Schwachpunkt, an dem du verwundbar 
sein könntest, solltest du dich umso mehr 
auf Gegenwind vorbereiten. Das Ziel ist 
es, sich in sein Gegenüber hineinzuver-
setzen. Dadurch stellt man sich selbst die 
kritischen Fragen. Oft reicht aber auch 
schon ein Blick eines neutralen und un-
wissenden Freundes oder Verwandten aus, 
um eine Frage gestellt zu bekommen, mit 

der man möglicherweise nicht gerechnet 
hat. Ist deine Idee oder Produkt an einem 
gewissen Punkt ausbaufähig, so sprich 
es offen und ehrlich an. Jeder schätzt es, 
wenn man mit offenen Karten spielt. Aber 
Vorsicht, zu viel Kritik an sich selbst, 
macht schnell den Eindruck, dass du eher 
Probleme, statt Lösungen schaffst. 
Reduziere die kritischen Punkte auf ein 
Minimum und unterscheide. Ist ein bes-
timmtes Feature offensichtlich ein Schwa-
chpunkt, oder wird an dem Problem 
bereits für eine Lösung gearbeitet. Keiner 
ist perfekt. Gerade bei frühen Produk-
ten und Ideen, gibt es selbstverständlich 
überall die ein oder andere Schwachstelle. 
Der Knackpunkt liegt darin, sich nicht 
im Detail zu verlieren. Funktioniert eine 
Idee oder ein Produkt bereits im kleinen 
Maßstab, ist die Frage, wie man es noch 
weiter verbessern und skalieren kann. 
Funktioniert die Idee oder das Produkt 
noch nicht, sei es weil der Prototyp noch 
nicht so weit ist und die Mittel fehlen, so 
reicht es aus, die Hürden und mögliche 
Schwachpunkte schon von vornherein 
anzusprechen. Und die geplante Lösung 
dafür direkt zu präsentieren.
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EMOTIONALITÄT DURCH 
SPRACHE
Nutze die Macht der 
menschlichen Gefühle

„Menschen werden vergessen, 
was du gesagt hast. Menschen 
werden vergessen, was du getan 
hast. Aber Menschen werden nie-
mals vergessen, welches Gefühl 
du ihnen vermittelt hast.“ 
— MAYA ANGELOU 28 

Jeder entscheidet innerhalb von Sekun-
den, was er mag und was nicht. Diese 
Entscheidung trifft man fast immer auf 
der Basis von ausgelösten Emotionen. 
Die meisten Pitches sind schrecklich, weil 
sie so wenig emotionale Wirkung haben 
durch zum Beispiel witzige Video-Clips 
oder humorvolle Fotos. Jeder sieht sich 
gerne einen guten statt einen langweili-
gen Film an. Man sieht sich natürlich die 
neue Serie an, oder ließt das spannende 
Buch. Aber warum? Weil sie Emotionen in 
uns hervorrufen. Sie kritisieren etwas, sie 
machen uns glücklich, traurig, oder auch 
wütend. Und das ist nicht nur bei dir so, 
sondern auch bei allen anderen. So auch 

bei deinen Zuhörern im Publikum. Daher 
nutze genau diese Emotionalität, dass sie 
etwas lieben, etwas Interessantes haben 
wollen, und langweile sie wenn möglich 
keine Sekunde. Die bestmögliche Lösung 
für gelungene, emotionale Momente, 
sind zum Beispiel das Storytelling, deine 
Körpersprache, deine eigene Emotional-
ität, Bilder/Videos und Metaphern. Stell 
dir also die Frage, wie du Emotionalität 
erreichen willst, und durch welches Me-
dium. Ist es emotional genug, werden die 
richtigen Auslöser (Trigger) oder die rich-
tigen materiellen Anreize gesetzt? Worauf 
soll die Emotionalität oder Aufmerksam-
keit gelenkt werden? Je nach deinem Ziel, 
ist die Wahl des Formats entscheidend. So-
bald du eines festgelegt hast, ist es wichtig 
die Anreize zu bemessen anhand von Tests 
mit Verwandten und Freunden zum Über-
prüfen der Emotionalitätsstärke.
Mögliche Emotionen: Freude (die 
Geschichte amüsiert und belustigt uns), 
Überraschung (wir sind fasziniert oder 
angeregt), Erstaunen (das Erzählte ist 
beeindruckend, so dass wir verblüfft, 
verwundert oder ungläubig sind), Bewun-
derung (wir sind einfach hingerissen und 
inspiriert), Neugier (wir sind wissbegierig 
zu erfahren, was es zu sehen gibt), Inter-
esse (wir sind begeistert und beflügelt), 
Vorfreude (die Geschichte ist aufregend, 
wir sind hoffnungs- und erwartungsvoll), 
Unsicherheit (das Erzählte beunruhigt 
uns). 
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DEINE MARKE UND DICH 
EMOTIONALISIEREN 

Starbucks CEO Howard Schultz verkauft 
nicht nur einfachen Kaffee, sondern er 
verkauft einen „dritten Platz“ zwischen 
Arbeit und Zuhause. Er erschafft eine 
Emotionalität für seine Marke Starbucks. 
Was hat eine emotionale Marke mit 
Pitchen zu tun? Grob betrachtet, bist du 
und dein Pitch eine Marke. Alles was dein 
Publikum, dein Gegenüber wahrnimmt, 
wird in einem Gesamtbild abgespeichert 
und spiegelt dich und deine Idee und 
dein Unternehmen wider. Es geht darum, 
auf eine sehr authentische Art und Weise 
möglichst positive Emotionen über dich 
oder deine Marke zu transportieren. Nicht 
immer sachliche Argumente sind dabei 
entscheidend, sondern Alleinstellungs-
merkmale, die die Wettbewerber nicht 
haben und die starke Emotionen auslösen. 
Auf diese Weise werden Marken zu Love 
Brands, wie beispielsweise Mon Chérie 
mit der Piermont-Kirsche, die es übrigens 
nicht mal gibt. Auch Steve Jobs schaffte 
es, Apple Produkte durch das klare 
Design und die Wertigkeit emotional mit 
Erlebniswelten aufzuladen. Häufig wird 
Emotionalität dadurch erreicht, dass das 
Produkt das erste mit einer echten Dif-
ferenzierung ist und eine Idee mitbringt, 
die sich in den Köpfen der Konsumenten 
festsetzt. Schön und gut, wie sieht das in 
der Praxis aus? Ein bekanntes Beispiel ist 
das „Felsquellwasser“ von Krombacher, 
das bestenfalls einfach ein gutes Wasser ist. 
„Die längste Praline der Welt“ ist auch nur 
ein Schokoriegel. 29

Überlege dir, wie du dich, deine Idee, dein 
Produkt oder deine Dienstleistung emo-
tionalisieren kannst. Es braucht nicht viele 
Wörter und zeigt relativ schnell die Erleb-
niswelt, die du beim Gegenüber darstellen 
möchtest.
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Manipulative 
Sprachmethoden

PEITSCHE & ZUCKERBROT
Zuerst die Peitsche. Stell dir folgenden 
Werbespot vor: Eine Familie steht vor 
ihrem abgebrannten Haus. Sie wird gerade 
interviewt. Der Reporter fragt: „sind sie 
wenigstens gut versichert?“ Auf diese 
Frage brechen der Mann und seine Frau 
in Tränen aus: „Nein, wir stehen vor dem 
Nichts.“ Angenommen, sie leben in einem 
Einfamilienhaus, das nicht versichert ist. 
Wenn du diese Szene auf dich wirken lässt, 
welche Gefühle lässt diese Situation in dir 
entstehen? Der Werbespot macht deutlich: 
Wenn du den Rat nicht befolgst, kann sich 
das verheerend auf dein Leben auswirken, 
all dein Hab und Gut ist betroffen. 
Deshalb zeigt die Macht der Gefühlsargu-
mente, die einen überzeugen, deutlich die 
negativen Konsequenzen. 30

Nun Zuckerbrot. Hierbei ist es genau 
andersherum. Diesmal mit folgendem 
Beispiel: Claudia Schiffer steigt in ein 
Auto, gibt Gas und kracht mit hoher 
Geschwindigkeit gegen eine Betonwand. 
Die Motorhaube ist komplett hinüber. Sie 
öffnet problemlos die Türe, steigt vollkom-
men unverletzt aus und rückt ihr Kleid 

zurecht. Na, wäre das ein Auto für Sie? 
Auch wenn es kracht, sie sind in Sicherhe-
it. Und Sicherheit ist Ihnen doch wichtig, 
oder? Verknüpft wird also die Aussage mit 
Beispielen von realen oder konstruierten 
Situationen, in welche die Werte deiner 
Zuhörer erfüllt werden. 30

Falls du dich jetzt fragst, was die Beispiele 
aus den Werbespots soll, und was das 
mit Pitchen zu tun hat? Ganz einfach: 
schlussendlich will man seine Vision, sein 
Produkt, seine Idee verkaufen oder einfach 
nur ein „ja“ in Form von Zustimmung. 
Auch du kannst das Rezept eines Wer-
be- und Überzeugungsprofis anwenden. 
Für Gefühlsargumente gibt es daher die 
„Aversion“ und die „Appetanz“. 30

Bei der „Aversion“, geht es um die Ver-
meidung des Schlechten. Unangenehme 
Gefühle bei den Zuhörern erwecken durch 
zukünftige Szenarien, die negativ sind, da 
dein Produkt nicht verwendet wurde. Wie 
im Beispiel der Peitsche. 30

Bei der „Appetanz“, geht es um die Ver-
lockung des Guten. In dem man Ereig-
nisse anspricht, die positive Gefühle 
erwecken durch positive Szenarien in 
denen dein Produkt oder deine Idee 
angewendet wurde. Wie im Beispiel des 
Zuckerbrots. 30
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WITZ & HUMOR
„Die Zuhörer schätzen nur eines 
mehr als einen lehrreichen Vortrag, 
und das ist ein lustiger Vortrag.“ 
— MARK TWAIN 30

Man muss sich vorstellen, ohne Begeister-
ung und Spaß an der Sache ist noch nie 
etwas großes erreicht worden. Es wird dich 
jeder Zuhörer so in Erinnerung behalten, 
wie die Stimmung war. Hat dein Gegenüber 
viel gelacht und war positiv gestimmt, 
bringt er dich immer damit in Verbindung. 
Immer wenn du etwas Lustiges und Un-
terhaltsames siehst, das in Zusammenhang 
mit deiner Idee oder deinem Produkt steht, 
schreibst du es dir auf. Wenn dir etwas kurz 
vor dem Einschlafen einfällt, schreibst du es 
dir auf. Jeder lacht gerne und jeder mag es, 
wenn die Stimmung durch einen Witz auf-
geheitert wird. Im besten Fall kommt der 
Witz an möglichst passender Stelle, denn 
ob etwas gut ist oder schlecht, hängt auch 
davon ab, ob es gerade passend ist. Es ist 
auch nicht tragisch, wenn die Stelle einmal 
nicht die passende ist, aber der Witz gut ist. 
Das Publikum wird es dir verzeihen und 
dankbar sein für die Lachpause. Schließlich 
sind es auch nur Menschen, die dir ge-
genüber treten. 31  

Erinnere dich an humorvolle Momente/
sätze/Redewendungen und Wörter, die 
funktioniert haben. Was hat bereits dich 
oder dein Umfeld zum Lächeln gebracht? 
Wenn diese Art des Humors zum Pitch 
passen, so baue es mit ein. Lustige Zitate 
können ebenfalls helfen, um Humor einzu-
bauen. Was du jedoch nicht machen solltest, 
ist beliebige Zitaten- und Witzsammlungen 
aus dem internet zu durchforsten. Denke 
wirklich darüber nach, was bereits funktion-
ieren hat und was sich erneut anwenden 
lässt. Lass das Publikum fühlen und gehe 
über die Folien hinaus mit Humor. 
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GESCHLIFFENE SÄTZE
MEHR PRÄGNANZ
Gib den Rhythmus vor und verfestige 
deine Aussage durch den Sprachenfein-
schliff der Alliteration. 32

1. Beispiel langweilig: ich war mal als   
 Musiker tätig und bin jetzt Gründer
1. Beispiel spannend: ich wurde vom 
 Unterhalter, zum Unternehmer
2. Beispiel langweilig: unsere Marke ist   
 eine richtige Sensation
2. Beispiel spannend: wir machen die 
 Situation zur Sensation

MEHR NACHDRUCK
Durch gezielte Wiederholung noch mehr 
Standhaftigkeit mit der Epipher. 32

1. Beispiel langweilig: mit meinem 
 Produkt, kann ich einerseits Problem X  
 lösen, und gleichzeitig auch noch 
 Problem Z, womit sich jeder Kunde   
 begeistern kann
1. Beispiel spannend: mein Produkt lässt   
 jeden Kunden Lösung A genießen, es   
 lässt jeden Kunden Lösung B genießen,  
 es lässt jeden Kunden Lösung C 
 genießen usw. Wie viel Genuss kann der  
 Kunde noch ertragen?

MEHR EINPRÄGSAMKEIT
Ende und Anfang. Die perfekte Methode 
um Aussagen oder Wörter gezielt hervor-
zuheben, sind Wiederholungen durch die 
Anadiplose. 32

1. Beispiel langweilig: viele Leute halten   
 nichts von Branche X, weil sie angeblich  
 kein Wachstumspotential hat
1. Beispiel spannend: viel zu viele 
 Leute denken schlecht über die 
 Branche X. Branche X hat aber durch   
 den neuen Blickwinkel extremes   
 Wachstumspotential

MEHR ÜBERSICHTLICHKEIT
Ähnlich im Aufbau und unterschiedlich 
im Inhalt. Sätze mit dem Stilmittel des 
Parallelismus. 32

1. Beispiel langweilig: Unserem Startup   
 ist es wichtig auf Nachhaltigkeit und die  
 Umwelt zu achten.
1. Beispiel spannend: Unser Startup stellt  
 Nachhaltigkeit vor Profit, Umwelt vor   
 Fortschritt.

MEHR UNTERSCHIEDE
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die 
Antithese steht für Gegensätzlichkeit, und 
das wirkt. 32

1. Beispiel langweilig: wir geben nie auf   
 und arbeiten immer viel
1. Beispiel spannend: wir sind extrem gut   
 am Arbeiten, und schlecht beim   
 Aufgeben
2. Beispiel langweilig: bei meiner Idee hat  
 es Vorrang, dass es nützlich ist, weil es   
 jeder braucht.
2. Beispiel spannend: bei meiner Idee 
 denke ich nicht an gut und böse,   
 sondern an nützlich und nutzlos. Genau  
 deshalb nützt es auch jedem Haushalt.

MEHR POINTEN
Auf den Punkt. Relativ ähnlich zur Über-
sichtlichkeit, aber trotzdem anders, ist der 
Chiasmus. 32

1. Beispiel langweilig: die Entwicklung   
 unseres Unternehmens schreitet
 schneller voran, als wir mit dem 
 Kundenservice hinterher kommen.
1. Beispiel spannend: unsere Fortschritte   
 sind sehr rasant, träge dagegen ist   
 jedoch noch unser Kundenservice,   
 woran wir aktuell arbeiten.
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MEHR BEGEISTERUNG
Gut, besser, Klimax. Klimax löst einen 
Höhenflug beim Zuhörer aus, Motiviert 
und erregt Aufmerksamkeit. 32

1. Beispiel langweilig: wir schafften durch  
 die Crowdfundingkampagne eine Firma  
 mit 12 Mitarbeitern und vielen 
 Bestellungen 
1. Beispiel spannend: mit der 
 Crowdfunding-Kampagne hat es 
 begonnen. Mittlerweile haben wir 12   
 Mitarbeiter, und viele tausende 
 Bestellungen mit einer riesigen 
 Fangemeinde. Bald sind wir im 
 Einzelhandel gelistet und stehen dann   
 neben den richtig großen Playern.

MEHR WIEDERHOLUNGEN
Alle guten Dinge sind drei. Als Trias 
bezeichnet, bedeutet es zu überzeugen 
durch Wiederholtes auf die Stelle treffen. 32

1. Beispiel langweilig: Unser Produkt spart  
 dem Kunden freie Zeit und gibt ihm   
 Energie
1. Beispiel spannend: mit unserem 
 Produkt, haben die Kunden 20% mehr  
 Zeit, 60% mehr Lebensfreude und 80%  
 mehr Energie.
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MACHT DER SPRACHE  
Die folgenden Punkte, sind schnelle Tipps, 
zum Ändern deiner Sprachtechniken: 

DIE MACHT DES HUMORS. 
Einen guten Pitch macht nicht nur die 
Korrektheit jedes Details aus, sondern 
auch das Erlebnis. Lacht das Publikum 
viel, hat es Spaß und merkt sich, dass es 
nicht nur trocken, sondern auch unter-
haltsam mit dir sein kann. Würze deinen 
Pitch mit einem freundlichen Lächeln, 
einem Witz zwischendurch oder einer 
humorvollen Geschichte. Am besten 
funktioniert es, wenn man über sich selbst 
lacht. Es zeigt Stärke und nimmt die Erns-
thaftigkeit. Verhalte und spreche genauso 
locker, wie du auch mit Freunden und 
Verwandten außerhalb umgehen würdest. 
Umso besser du dein Gegenüber kennst, 
desto besser funktioniert es. 33

DIE MACHT DER BESCHEIDENHEIT. 
Ehrgeiz und Power ist gut, frech und 
hochnäsig zu sein bringt dich im Pitch 
allerdings nicht weit. Verzichte darauf, dass 
du nicht alles besser weißt als dein Publi-
kum, denn das erwartet auch keiner. Wer 
nicht bereit ist neue Information anzuneh-
men und Fehler zuzugeben, der braucht 
auch nichts Neues mehr lernen. Denn er 
denkt, er weiß bereits alles. 33

DIE MACHT DES GUTEN TONS. 
Der gute Ton macht die Musik. Und du 
bestimmst den Ton. Durch das Variieren 
der Tonhöhe und Lautstärke, bekommt 
dein Pitch erst recht Lebendigkeit. Es hebt 
Sätze und Wörter hervor, verleiht Span-
nung und zeugt Professionalität. Hab den 
Mut, deinen Pitch mit den Gefühlen dein-
er Stimme auszudrücken, um die Zuhörer 
zu fesseln. 33

 

DIE MACHT DER PAUSE. 
Wenn du schweigst, ist es am besten, 
einfach nichts zu sagen. Füllwörter wie 
Äähh oder mhmm sind der Pitch-Hor-
ror. Mache daher Denkpausen. Nutze sie 
geschickt, um das Publikum entweder 
nachdenken zu lassen, oder vorausdenken 
zu lassen. Zum Beispiel nach einem State-
ment kommt die Pause, das Publikum 
denkt nach und verdaut das Statement. 
Oder inmitten deiner Story steigt die 
Spannung, worauf eine Pause folgt. Das 
Publikum denkt voraus, was gleich das 
krönende Ziel sein könnte. 33

DIE MACHT DER BEISPIELE. 
Klar, Bilder bleiben uns tiefer im 
Gedächtnis als abstrakte Wörter. Durch 
die Ankerfunktion, wie es in der Psycho-
logie heißt, werden anschauliche Beispiele, 
die dem Publikum bereits mehr oder 
weniger vertraut sind, schneller verankert. 
Nutze deshalb die Macht der Beispiele, 
die sich auch gut mit Metaphern verdeut-
lichen lassen. 34

DIE MACHT DER KERNARGUMENTE. 
Egal in welcher Situation du dich befind-
est, die drei wichtigsten Kernargumente 
deiner Idee oder deines Produkts ohne 
nachzudenken parat zu haben, ist eine un-
glaublich gute Hilfe. Falls du einmal unter 
Stress gerätst, kannst du immer auf die 
wichtigsten Botschaften zurückgreifen. Sie 
sind quasi deine „Inseln im Wasser“. 34
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DIE MACHT GUTER WÖRTER. 
Schon Steve Jobs hat diese Technik ange-
wendet, indem er nur Wörter verwendete, 
die sein Ziel unterstützen. Denn Wörter 
sind wie Bilder im Kopf! Hört man ein 
schlechtes Wort in Verbindung mit dein-
er Idee oder deinem Produkt, so behält 
der Zuhörer dieses Wort automatisch in 
Gedanken. Egal ob es in keinerlei Zusam-
menhang mit deinem Produkt oder Idee 
steht, es liegt mit allem Gesagtem 
gemeinsam in der Schublade. Neben un-
glaublichen und unterstützenden Worten, 
ist eine einfache, klare und direkte 
Sprache, frei von Fachjargon und Kompli-
ziertheit ebenfalls sehr wichtig. Deshalb: 
mache mit positiven und lustigen Wörtern, 
positive Stimmung, nur auf die Stimmung 
kommt es bei den Zuhörern an. Der 
Nebeneffekt ist, dass diese Statements und 
Wörter oft genau so weitergetragen
werden. Kombinationen, Neuerfindungen 
und Zweideutigkeiten können dein-
en Pitch sehr gut unterstützen und ein 
Lächeln bei den Zuhörern erzeugen. 33

BEISPIEL:

1 — „There’s is something in the Air“ - 
 bei einer Präsentation des neuen Mac 
 Book Air 36

2 — „das ist ein Bohnenswertes 
 Investment“ & „ich benötige ihren   
 Kaffeetalbedarf“ - bei einem 
 Kaffeeunternehmen vor Investoren

3 — „It’s amazingly Zippy“ - Steve Jobs   
 über 3G internet 37

VERWENDE KEINE WEICHMACHER. 
Weichmacher sind Worte, die deine 
Überzeugungskraft, deine Kompetenz und 
die Qualität deines kompletten Pitches 
schwächen. Das Gegenteil der guten und 
schönen Worte. Achte unbedingt darauf, 
nicht in die Falle dieser Weichmacher zu 
geraten. Vor allem bei Einwänden und 
unerwarteten unfairen Angriffen 
solltest du diese kompetenzmindernden 
Sätze vermeiden: „ich habe mich da etwas 
sachkundig gemacht, vielleicht wäre es 
möglich, wir haben versucht eine Lösung 
zu erarbeiten, das erscheint mir irgendwie 
gut, ich wollte mal fragen ob es nicht doch 
vielleicht machbar wäre wenn…“ 58
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EIN GELUNGENES ENDE 

„Danke, das war es denke ich ... also 
ich bin jetzt fertig ... es sei denn, es gibt 
irgendwelche Fragen?“ 
Damit du ein schreckliches Ende wie das 
eben vermeidest, und nicht negativ in 
Erinnerung bleibst, solltest du ein pro-
fessionelles Ende planen. Leider gibt es 
viele, die sich nicht wirklich um das Ende 
kümmern. Also mache dir wirklich Gedan-
ken, was du aus den letzten paar Sekund-
en deines Pitches heraus holst. Sieh es als 
Chance, deine wichtigste Message noch 
einmal zu wiederholen um sie zu festigen. 
Das wirkt! Schließlich ist es das Erste, 
woran das Publikum denkt, sobald die 
Veranstaltung vorbei ist. Es wäre ja schade, 

wenn alles einwandfrei abliefe, und der 
abschliessende Satz plötzlich total schräg 
oder komisch endet. Das hat zudem die 
Folge, dass das Publikum denkt, dass du 
nur 90% statt 110% gibst. Und keiner 
möchte mit jemand arbeiten der nur 90% 
gibt. Du wirst als super Pitcher bezeich-
net, wenn du deinen Job als Entrepreneur 
oder Gründer vor deinem Publikum, wie 
ein Profi, bis zum Schluss perfekt erle-
digst. Mache dir daher einen klaren Plan 
für das, was du schlussendlich sagen wirst. 
Eine der besten Wege, um dem Publikum 
deine Motivation und Leidenschaft zu 
zeigen, ist sich auf die Werte und Über-
zeugungen zu konzentrieren. Was treibt 
dich an? Warum liebst du, was du tust? 
Wofür stehst du und weshalb stehst du 
jeden Morgen dafür auf? 
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SECHS BEISPIELE:

1. Wie Sie gesehen haben, beschäftigen wir 
 uns mit einem Milliarden Euro Problem,  
 und dank unserer Lösung, mit 
 unserem erfahrenen und engagierten   
 Team, haben wir bereits gemeinsam   
 extreme Fortschritte erzielt. Vielen   
 Dank! (indirekter Aufruf)

2. Wenn auch Sie, unsere große Vision   
 teilen, dann sprechen Sie gerne mit uns  
 nach dem Pitch, um weiter zu 
 diskutieren und gemeinsam die Welt zu   
 verändern. Vielen Dank! (Aufruf)

3. Ich glaube daran, das unser Produkt   
 einen wirklich großen Unterschied in   
 der Branche ausmacht, weil es 
 Menschen zusammen bringt. Und genau  
 das motiviert mich persönlich, 
 Menschen zusammen zu bringen. Vielen  
 Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 (Wiederholung)

4. Ich möchte noch einmal wiederholen:   
 unser Produkt ist kostengünstig, 
 nachhaltig und vor allem, unglaublich 
 einfach zu benutzen, dank der neuen 
 Technik. Sie können sich jetzt unser 
 Produkt herunterladen und uns bei 
 bedarf gerne Feedback geben. Wir sind 
 Firma XY, und wir stehen für 
 nachhaltige, und neue Technologien.   
 Vielen Dank! Sprechen Sie gerne mit   
 uns nach dem Pitch bei Fragen oder   
 weiteren Info’s. Vielen Dank! (Aufruf)

5. Ich glaube daran, das unser Produkt 
 einen wirklich großen Unterschied in  
 der Branche ausmacht, weil es 
 Menschen zusammen bringt. Und genau  
 das motiviert mich persönlich, 
 Menschen zusammen zu bringen. Vielen  
 Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 (Wiederholung)

    

Kapite l  3 | KOMMUNIKATION |  



118

 

EXAKTES TIMING 

Limitierte Zeit ist ein extrem großer Fak-
tor. Ob bei Pitching Events, im Fahrstuhl, 
oder vor der Kamera im TV, man bekom-
mt exakt die Zeit, die jeder andere auch 
bekommen hat. Die Zeit die vorgeschrie-
ben ist, und keine Sekunde mehr. Gerade 
bei Events, bei denen teilweise hunderte 
Pitches am Tag stattfinden, ist es wichtig, 
sich kurz und knapp zu halten. Klar, hat 
man unglaublich viel zu erzählen. Aber 

genau das ist die Kunst beim Pitchen, sich 
kurz zu halten. Wenn jeder die Regeln 
missachten würde, könnte sehr 
wahrscheinlich die Hälfte der Personen  
gar nicht Pitchen vor lauter Verspätung 
und Verzögerung. Um bei dem Publikum 
nicht unprofessionell zu erscheinen, soll-
test du vorher deinen Pitch sehr oft üben 
und mit der Stoppuhr festhalten. Es soll ja 
nicht der Eindruck entstehen, dass deine 
Zeit mehr wert ist als die der anderen. 
Klar, 5 oder 10 Sekunden schneller fertig 
zu sein ist nicht tragisch und kann durch 
Aufregung und zu schnellem Reden 
vorkommen. Sehr früh fertig zu sein, er-
weckt allerdings den Eindruck du nimmst 
es nicht ernst und nutzt die gegebene 
Chance nicht vollkommen aus. Achte da-
her sehr genau darauf, durch vieles Üben, 
im Zeitrahmen zu bleiben und notfalls 
noch mehr in Petto zu haben.
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DIE BESTE 
STRESSVORBEREITUNG
 
„Ihre Nerven mögen Ihnen 
tausend Elektroschocks verpas-
sen, der Zuschauer sieht bloß ein 
paar Zuckungen.“ — DICK CAVETT 38 
 
Zuerst einmal, ist Stress nicht schlimm. 
Im Gegenteil, du solltest die innere 
Unruhe akzeptieren. Wie sonst meistern 
die erfolgreichen Pitcher, Moderatoren, 
Leistungssportler, Schauspieler und viele 
Weitere ihren Job. Wenn du deinen Pitch 
mit aufgeladener Energie hältst, hast du 
nur dann die entsprechende Dynamik 
und das Durchhaltevermögen, um die 
Herausforderung zu meistern. Es hilft dir 
nicht, gegen die Unruhe und Anspannung 
anzukämpfen. Aber die beste Vorbereit-
ung, ist viel Übung. Wenn du deinen Pitch 
nachts im Schlaf aufsagen kannst, wenn 
dich jemand spontan weckt, hast du deine 
Hausaufgaben gemacht. Manchmal ist 
ein Außenstehender notwendig, um dir 
zu zeigen, was deine Präsentation noch 
mehr verstärken könnte. Zögere also nicht, 
deinen Pitch einem Freund oder Kollegen 
zu zeigen, um weitere Anregung und Ideen 
einzubringen. Umso öfter du dein Pitch 
vor anderen wiederholst, desto flüssiger 
wird er. Wer nicht desto trotz immer noch 
ein hohes Stresslevel hat, für denjenigen 
gilt folgender Rat. US-Talkshowmaster 
Dick Cavett: nimm das Lampenfieber 
nicht so tragisch! Es dringt weniger nach 
außen, als du denkst. „Sie sollten einfach 
wissen: Von dem, was sie fühlen, sieht 
der Zuschauer nur ein Achtel. - Wenn Sie 
innerlich ein bisschen nervös sind, sieht 
das kein Mensch. - Wenn sie innerlich sehr 
nervös sind, sehen sie nach außen ein biss-
chen nervös aus. - Und wenn sie innerlich 
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total außer Kontrolle geraten sind, wirken 
sie vielleicht ein wenig bekümmert. Nach 
außen dringt alles weit weniger krass, als 
sie es selbst empfinden.“38  Was also tun? 
Ein sehr effektiver Weg ist, die ersten 60 
Sekunden auswendig sagen zu können. 
Der größte Druck, lastet auf dir in den 
ersten 60 Sekunden. Du gehst auf die 
Bühne, durchläufst die Türe oder stehst 
nach dem Applaus auf. Wenn du jedoch 
die ersten 60 Sekunden so gut auswendig 
kennst, fällt die größte Last von dir ab. 
Zusätzlich, bist du wesentlich entspannter, 
der Fokus und Flow kommt und du fühlst 
dich nicht mehr vom Stress attackiert. Für 
darauffolgende Sätze und Themen bist du 
wie wach gerufen und ganz bei der Sache. 
Der einzige Nachteil dabei, du tendierst 
eher dazu, es runter zu leiern mit weniger 
Emotion als gewollt. Achte falls möglich 
dennoch darauf, die entsprechenden 
Wörter und Gesten zu betonen. Angespan-
nte Schultern und Kiefer sind übrigens ein 
körperliches Zeichen für Stress. Auch hier-
bei ist es wichtig, sich selbst zu beobacht-
en, wenn man die Schultern fünf Zentime-
ter höher hat und der Kiefer krampfhaft 
angespannt ist. Konzentriere dich daher 
genau auf das, was du gerade tust und 
versuche vollständig dabei zu sein.
Speziell um spontan und locker zu wirken, 
ist viel Übung nötig. Viele gute Pitches, 
die locker wirken, sind das Ergebnis von 
geplanter Praxis. Damit auch du spontan 
und locker bei deinem Publikum ankom-
mst, musst du, auch wenn das zu einfach 
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um wahr zu sein klingt, schlichtweg Zeit in 
die Vorbereitung stecken. Nur so schaffst 
du es, deinen Pitch richtig lebendig zu 
präsentieren. Wenn du diese Zeit und das 
Geld in deinen Pitch investierst - und 
Zeit ist Geld - bist du es dir schuldig zu 
üben, üben und noch mehr zu üben. Gute 
Redner, Präsentatoren und Pitcher haben 
nicht einfach nur Glück oder Talent - sie 
arbeiten hart und üben.
Eine Folie kommt zu spät, kommt even-
tuell garnicht, sie bleibt hängen, oder eine 
falsche Folie erscheint. All diese Dinge 
passieren selbst den größten und besten 
Pitcher. Der einzige Unterschied liegt 
darin, ob du es zu einem großen Problem 
machst, oder ob du cool reagierst. Lass 
dich von nichts und niemanden stören 
oder unterbrechen. Auch wenn nicht 
immer alles perfekt läuft, egal wie sehr 
man sich vorbereitet, es kann schließlich 
immer etwas Unerwartetes passieren. Das 
Wichtigste ist, die Begeisterung für deine 
Idee und dein Produkt nicht zu verlie-
ren und wenn alles scheitert sich an dein 
Skript zu halten und notfalls wie Steve 
Jobs es schon getan hat, eine lustige Story 
erzählen, bis das Problem behoben ist. 
Merke dir, es wird nur zu einem Problem, 
wenn du ein Problem daraus machst, und 
dir selbst den Rest deines Pitches rui-
nierst. 

Stressvorbereitung für 
TV-Auftritte im Fernsehen

Speziell Auftritte im Fernsehen, werden 
oft als äußerst stressig erlebt, vor allem, 
wenn es live ist. Die ganzen Kameras, 
das Licht im Studio, die Mikrofone, all 
das kann einem Angst machen, wenn du 
noch nie länger als ein paar Minuten vor 
der Kamera gestanden hast. Du machst 
dir Gedanken wie du rüber kommst, ob 
du dem Druck stand halten kannst, ob du 
die Kontrolle verlierst oder eventuell ein 
Blackout bekommst. Es ist wissenschaft-
lich bewiesen, dass die Gesamtwirkung 
deiner Persönlichkeit durch deine Optik, 
deine Körpersprache und deiner Stimme, 
nachhaltiger im Gedächtnis der Zuschauer 
bleibt als der Inhalt. Genau deshalb ist 
der Sympathiewert und deine Glaubwür-
digkeit äußerst entscheidend. 39
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MENTALE SIMULATION 
 
Ein wirklich super hilfreicher Tipp, für 
besonders stressige Situationen und Pitch-
es. Du bekommst durch dieses Training 
ein erfolgsmotivierten und selbstischeren 
Auftritt. Mentales Training oder mentale 
Simulation heißt, den nervösen Au-
genblick vor dem Publikum oder einer 
Jury von Investoren im Kopf gedanklich 
durchzuspielen. Am besten gelingt dir das, 
indem du die Augen schließt. Klar, prak-
tische Übung ist noch besser, aber gerade 
bei sehr extremen Stress-Situationen, ist 
es am besten, das ganze vorab mental zu 
simulieren. Stell dir mit geschlossenen 
Augen vor, wie du auf mögliche Dinge 
reagierst. Ein kritischer Einwand eines 
Investors, mögliche Störungen der Technik 
oder Unruhe im Publikum, eine unpas-
sende Wortwahl deinerseits oder einfach 
ein Technikausfall. Es kann so gut wie alles 
passieren. Das beste ist daher, gut vorbe-
reitet und gelassen zu reagieren. Einige 
Dinge kann man nicht vorhersehen, aber 
im Falle eines scharf kritisierendem 

Einwands, lässt sich darauf gezielt reagi-
eren mit vorbereiteten Antworten. „Die 
Erfahrung zeigt, dass es leichter fällt, bes-
timmte Vorsätze umzusetzen, wenn sie das 
erwünschte Verhalten möglichst oft sim-
ulieren“. „Diese Form des gedanklichen 
Probehandels wird seit Jahren mit Erfolg 
im Hochleistungssport eingesetzt…“. Stell 
dir die Frage, wie du auf dein Publikum 
wirken möchtest. Wie passt dein Verhalten 
zu deiner Idee, deinem Produkt? Schroff 
und direkt oder sanft und fröhlich? Durch 
dein „Kopfkino“ oder einer Sammlung 
von guten Pitches, kannst du dir vorstellen 
was dir gefällt und welche Wirkung du 
auch für dich angemessen findest. Umso 
eher du dich daran gewöhnst, wie du auf 
dein Publikum wirken möchtest, desto 
eher versetzt du dich durch dein mental-
es Training in diese Rolle. Du koppelst 
dadurch automatisch die Vorstellung, dass 
du beherrscht was du machst und wirst 
selbstsicherer. 40
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CHECKLISTE

SPANNENDE WORTE — Hast du einen starken Einstieg? Erweckt er direkt 
die Aufmerksamkeit und sorgt für Faszination? Ist es eine Frage, ein 
Statement oder eine emotionale Geschichte? 

ÜBERZEUGEN — Klingen die Worte flüßig, verständlich und wirken nicht 
wie abgelesen? Spürst du beim Üben dein Enthusiasmus und deine 
Energie mit der richtigen Sprachtehnik? Hast du es mit Freunden und 
Verwandten ausprobiert? 

EMOTIONALITÄT UND SPRACHE — Kannst du den Inhalt durch Emotional-
ität und Sprachtechniken transporieren? Bist du auf eine Konversation 
und Fragen gut vorbereitet? Kannst du an deinen Sätzen noch weiter 
feilen?

TIMING — Hast du ein gelungenes Ende? Wiederholt es die Kernaus-
sage?Was soll bei dem Zuhörer am Schluss im Kopf bleiben? Was soll 
anschließend passieren? Wie sieht der Call to Action aus?

 | KOMMUNIKATION | Kapite l  3
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3, 2, 1...
PITCH!
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Wenn dir das Buch und die Ratschläge geholfen haben und deine Skills gewinnbringend 
verbessert hat, ist es wichtig, den Erfolg zu teilen. Denke immer daran, das wenn du an-
deren zum Erfolg verhilfst, du ebenfalls erfolg hast. Versuche also die Techniken keinem 
vorzuenthalten, und teile sie mit denjenigen, die sie gebrauchen können. Du musst dir 
vorstellen, das es vergleichbar damit ist, auf der Erfolgsleiter hochzuklettern, aber hinter 
sich die Leiter wegziehen, wodurch sie anderen verwehrt bleibt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Ideen zum Leben erwecken.

Als Visionär, Entrepreneur oder Gründer ist es nicht leicht sich den täglichen Hürden 
und Herausforderungen zu stellen. Das besonders außergewöhnliche daran, ist das 
Gespür für die Aufgabe, von der man sich nicht abbringen lässt. 
Um sich in der Welt der Selbstständigen zu behaupten, braucht es einen überzeugenden 
Pitch. In keinem Fall ist das Pitchen als eine eigenständige Präsentationsform mit nur 
einem Schwerpunkt anzusehen. Es handelt sich um eine Kombination aus essenziell 
wichtigen Bereichen wie der Quintessenz des Inhalts, die visuelle Hilfe der Gestaltung 
und die kommunikative Umsetzung. Es gilt die richtigen Schritte mit der richtigen 
Einstellung zu tun. Man wird es schwer haben das Publikum zu begeistern, ohne den 
Einsatz von einzigartigen und innovativen Methoden, die einem den Vorteil verschaffen. 
Eine gute Vorbereitung und viel Übung sind zwar die halbe Miete, allerdings braucht es 
auch Leidenschaft. Das Publikum muss die Begeisterung und Visionen des Gründers 
spüren. 

Angesichts der unendlich vielen Chancen, ist es unabdingbar sich in der heutigen Zeit 
mit einer hervorragenden Präsentation gekonnt in Szene zu setzen. Genau deswegen ist 
der Grundgedanke dieses Guides, das Gründertum in Deutschland zu unterstützen und 
zu fördern. 

Praxistipps mit Fallbeispielen und Checklisten sollen dem Leser Stolpersteine und 
Anfängerfehler ersparen und zu einem hochwertigen Pitch verhelfen. Es ist wichtig, aus 
den Fehlern und Erfahrungen anderer zu lernen, um seine eigenen Fähigkeiten zu ver-
bessern. Der beste Rat ist, stets weiter zu machen und jede Chance zu pitchen wahrzu-
nehmen, um die Techniken dieses Guides zu perfektionieren und weiter zu entwickeln.

Ich wünsche dir maximalen Erfolg bei der Umsetzung deines professionellen Pitches 
um deine Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen. Viel Glück beim nächsten Pitch 
und allen weiteren!

Outro | SCHLUSS
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„Ein spektakulärer Pitch
beginnt mit einem 
spektakulären Ziel.
— MATTHIAS OHNEMUS
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