
Das Erarbeiten und Trainieren einer Dreissigsekundenpräsentation macht nicht nur Spass, 
sondern zwingt die Teilnehmenden, Ihre Positionierung auf den Punkt und »rüber« zu bringen. 
Ein eintägiger Elevator-Pitch-Workshop schweisst Teams zusammen und ist eines der 
effizientesten Implementierungsinstrumente. Ein Elevator-Pitch-Workshop dauert einen Tag. Am 
Morgen wird die Präsentation in Zweierteams ausgearbeitet, am Nachmittag wird geübt, 
gefeilt, gefilmt und gefeiert. 

Der Elevator Pitch. Damit allen klar 
ist, wohin die Reise geht. 

Homo Ludens 
Der Mensch ist ein spielendes Wesen. Er 
lernt beim Spielen und gewinnt beim Spiel 
die höchste Konzentration. Auf dieser Basis 
arbeiten wir, denn schliesslich gilt es ernst. 
 
Involvement 
Die Erfahrung zeigt, dass eine Strategie 
immer nur so gut ist wie die Menschen, die 
sie umsetzen. Durch das Elevator-Pitch-
Training lernen die Teilnehmenden nicht nur 
die Inhalte der Positionierungsstrategie, 
sondern fangen an, sich als Team zu 
verstehen und entsprechend zu handeln. 
 
Talentorientierung 
Bei einem Elevator-Pitch kommen bei jedem 
einzelnen Talente – und Schwächen – zum 
Tragen, die im Arbeitsalltag nicht unbedingt 
zum Vorschein treten: Lernfähigkeit, 
Kreativität, Selbstvertrauen, Eloquenz, 
Präsentationsfähigkeit, analytisches Denken 
oder pragmatisches Handeln werden geübt. 
So erfährt das Team, wer welchen Beitrag 
zum gemeinsamen Erfolg leisten kann. Und 
die Teilnehmenden haben eine Möglichkeit 
der Selbstreflexion. 

Ablauf 
 
Vorbereitung: 
Selbst verständlich muss ein Elevator-Pitch-
Tag gut geplant sein. Bevor wir loslegen, ist 
ein eingehendes Gespräch mit den Verant-
wortlichen unerlässlich: Welches ist die 
Positionierungsstrategie der Unternehmung? 
An welchem Punkt können die Teilneh-
menden abgeholt werden? Welche Chancen 
und Risiken müssen einkalkuliert werden? 
Solche Fragen müssen geklärt sein, bevor 
wir den Workshop planen und die 
Teilnehmenden einladen. 
 
Durchführung: 
Ein Elevator-Pitch-Tag teilt sich in den 
Morgen und den Nachmittag. Am Morgen 
werden die Spielregeln erklärt und dann 
werden in Zweierteams die Elevator-Pitches 
nach einer genauen Vorlage ausgearbeitet. 
Am Nachmittag wird gefilmt: Alle Teil-
nehmenden haben dreissig Sekunden Zeit, 
Ihren Pitch in die Kamera zu sprechen. 
Danach wird das Resultat gemeinsam 
evaluiert. 

Nachbearbeitung: 
Selbst verständlich erhalten alle Teilneh-
menden eine CD mit ihrem Pitch-Video. 
Dieses Video lässt sich aber auch zu einer 
Gesamtcollage schneiden und in die interne 
Kommunikation einspeisen. Wir empfehlen, 
die Resultate einige Tage nach dem 
Workshop gemeinsam zu evaluieren. Die 
Frage stellt sich, inwiefern das im Elevator 
Pitch ausgesprochene Versprechen im 
Unternehmen auch tatsächlich umgesetzt 
wird und welche Konsequenzen auf der 
Diskussion zu ziehen sind, um gemeinsam 
weiter zu kommen. 
 
Preis 
Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bearbeitung nehmen drei Tage in Anspruch. 
Die Investition für ein eintägiges Elevator-
Pitch-Training beträgt CHF 6‘600.– exkl. 
Spesen und Material. 

Die Kick-off-Checklist 

Bevor Sie anfangen, Ihren Elevator 
Pitch zu konzipieren, machen Sie 

sich folgendes klar: 

Wen will ich überzeugen? 

Was ist das Problem meines 
Gegenübers? 

Und mit welcher Idee kann ich das 
Problem dieser Person lösen? 

 

 

Wichtige Nebeneffekte 

 

Selbstreflexion: 

Förderung der Präsentations-
technik, Selbstreflexion, Medien-

training. 

Selbst verständlich erhalten alle 
Teilnehmenden die Aufzeichnung 

ihrer Kurzpräsentation.  

 

Interne Kommunikation: 

Die Elevator Pitches werden in 
einem Aufzug gefilmt. Das 
Resultat ist einerseits ein 

Zusammenschnitt aller heraus-
ragenden Statements. Andererseits 
stellt die gemeinsame Analyse des 

Resultats ein sehr wertvolles 
Führungsinstrument dar. Durch die 

Analyse der Videos wird schnell 
klar, wo im unternehmerischen 
Alltag Optimierungspotenziale 

liegen und wie diese mobilisiert 
werden können. 

 

 

  

Der Elevator-Pitch im 5-Stufen-
Modell: 

1. Approach 
Die Anrede: «Ich kenne Sie und weiss, 
wer Sie sind...» 
 
2. Vision 
Das Versprechen: «Imagine...»  

3. Proof 
Der Kompetenzbeweis: «Wir können 
das, weil...» 
  
4. Introduction 
Die Identifikation: «Ich bin 
spezialisiert auf...» 
 
5. Action 
Die Einladung: «Die Details zeige ich 
Ihnen gerne später...» 
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Der Alltag peitscht uns vor sich her. Dabei hätten wir noch so viele gute Ideen in der Schublade, 
dabei gibt es schon lange Projekte, die wir anpacken wollen. Aber es fehlt die Zeit, einmal 
innezuhalten und nachzudenken, um die Realisierung einer Idee ins Rollen zu bringen. 
Mit dem Business Kick haben wir ein sehr schnelles und effektives Instrument geschaffen, um 
eine Situation sehr schnell zu erfassen und zu erkennen, was getan werden muss, damit der 
Gedanke nicht nur Idee bleibt, sondern Realität wird.  

Business Kick: Stop, Think, Act! 

Homo Ludens 
Der Mensch ist ein spielendes Wesen. Er 
lernt beim Spielen und gewinnt beim Spiel 
die höchste Konzentration. Auf dieser Basis 
arbeiten wir, denn schliesslich gilt es ernst. 
 
Time Boxing 
Wir schliessen uns zwei Stunden lang ein. 
Keine Krawatte, kein Telefon, nur Flipchart, 
Post-its, Filzstifte – und ein versierter 
Moderator. 
 
Team Spirit 
Selbst verständlich kann ein Business Kick 
auch im Team erfolgen. Allerdings: Je mehr 
Personen in so einen Power Workshop 
involviert sind, desto träger wird die 
Dynamik. Wir empfehlen, den Business Kick 
mit höchstens drei Teilnehmenden 
durchzuführen. 
 
Flow 
Unsere Kreativtechnik beruht auf dem 
Prinzip des Flow. In einem losen (aber 
professionell geführten ) Gespräch wird 
herausgeschält, was wichtig ist. Danach wird 
sehr schnell im Brainstorming-Verfahren 
aufgeschrieben, welche Aspekte für ein 
Weiterkommen berücksichtigt werden 
müssen. Dann wird im Clustering-Verfahren 
aufgezeigt, wie diese Aspekte 
zusammenhängen und wo die Prioritäten 
gesetzt werden müssen. Fertig! 
 

Flip-chart 
Das physische Resultat dieses Business-Kick 
ist ein gemeinsam erarbeiteter Flip-Chart. 
Dieser Flip-Chart ist wie ein Plan, an dem 
man sich orientieren kann. Auf einen Blick 
wird deutlich, wo man ansetzen muss, um 
noch erfolgreicher zu sein. Bereits auf dieser 
Stufe wird man erkennen, wie hoch – oder 
wie niedrig! – die Investition ist, um eine 
Idee zu realisieren oder zumindest auf die 
nächste Realisationsstufe zu bringen. 
 
Follow-up 
Ob dieser Business-Kick zu weiteren Work-
shops führt, ob weitere Personen involviert 
werden müssen oder sich bereits konkrete 
Massnahmen anbieten, wird sich zeigen. Für 
die Begleitung des weiteren Prozesses 
stehen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung 
 
Preis 
Ein Business Kick kostet genau CHF 2‘700.– 
incl. Spesen und Material. 

Flow, fast & furious 

Über zwanzig Jahre war ich in den 
renommiertesten Kommunikations-
agenturen der Schweiz als Konzep-

ter und strategischer Berater 
tätig. Ich hatte viele Gelegen-

heiten, internationale 
Grosskonzerne, aber auch 

ambitionierte kleine und mittlere 
Unternehmen zu unterstützen. 

Ich bin spezialisiert auf die 
Positionierung von Corporate 

Brands, die strategische 
Platzierung von Produkten, 

Produktelinien oder Innovationen. 

Doch bald hatte ich erkannt, dass 
eine Strategie immer nur so gut 

ist, wie die Leute, die sie 
umsetzen. Darum habe ich mir 

Techniken angeeignet, um rasch 
und zielsicher vorwärts zu 

kommen. Die Flow-Style-Methodik 
ist das effizienteste Mittel, das ich 

kenne, um die kollektive 
Intelligenz eines Unternehmens zu 

mobilisieren und nutzbar zu 
machen: 

Kein Workshop ohne Output! Keine 
Massnahme ohne Resultat! Das Ziel 

ist immer der Erfolg. 
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Low Tech, High Touch 

Flipchart, Filzstifte, Post-ist und 
Klebeband genügen, und schon hat 
man einen Playground geschaffen, 

der inspiriert und die Gedanken 
beschleunigt. Am Schluss des 

Prozesses steht ein Flipchart, der 
Plan für die nächsten Schritte zum 

Erfolg. 


