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Warum	  Pitchen?	  

Antwort auf „Und was machen Sie?“ 
Mein Projekt präsentieren. 
Kunden, Investoren, Partner, Lieferanten gewinnen. 
 
Das Wichtigste über mein Projekt in 30, 60 oder 90 Sekunden... 
 
Ziel:  Interesse wecken.  

 Nächstes Meeting bekommen.  
 That‘s all! 

 
Standard Fehler: 

Zu technisch, zu verliebt ins Produkt 
Zuviel über mich 
Zuwenig über Dich, lieber Kunde 
Zu schnelles Reden (falsches Hoffen auf Zeitgewinn) 
Schlechtes Sprechen oder Auftreten 
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Die	  besten	  Pitches	  der	  Schweiz:	  
www.startup-‐baAle.ch	  



Was erklärt der (Elevator) Pitch? 

Was soll’s? 
» Das Problem und seine Lösung 
»  Technologie 
» Warum die Lösung innovativ & einzigartig ist 

Was bringt’s? 
» Wie Geld gemacht wird 
»  Business System 
»  Kunden und Ihr Wertgewinn 

Was kostet’s? 
»  Kosten Treiber, Umsatz Treiber, Quantifizierung 
»  Finanzierungs Bedarf 

Was ist das Potential? 
»  Skalierbarkeit, Geschäftsmodellierung 
» Margen, Gewinn, Payback 

Woher kommt das Geld? 
»  Finanzierung, Fund Raising Plan 
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9 Komponenten eines (Elevator) Pitches 
1	   Wir	  bedienen	  Kundensegmente,	  

2	   indem	  wir	  ihnen	  ein	  Problem	  mit	  einem	  Wertangebot	  lösen,	  

3	   das	  wir	  über	  KommunikaJons-‐,	  Verkaufs-‐	  und	  LogisJk-‐Kanäle	  ausliefern.	  

4	   Dadurch	  schaffen	  &	  erhalten	  wir	  erfolgreiche	  Kundenbeziehungen,	  

5	   wofür	  uns	  die	  zufriedenen	  Kunden	  bezahlen.	  

6	   Für	  1-‐5	  werden	  Schlüssel-‐Ressourcen	  benöJgt,	  

7	   um	  eine	  Anzahl	  Kern	  AkJvitäten	  zu	  erbringen.	  

8	   Einige	  dieser	  AkJvitäten	  erbringen	  wir	  nicht	  selber,	  sondern	  durch	  
Outsourcing	  oder	  mit	  Partnern.	  

9	   Durch	  6-‐8	  entstehen	  Kosten.	  
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