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Workshop I Elevator-Pitch-Video 

10 Schritte zum 
Elevator-Pitch-Video 
Mit diesem Workshop 
schlagen Sie zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Sie lernen, sich 
und Ihre Kernbotschaft in 
30 Sekunden auf den Punkt 
zu bringen - und erfahren, wie 
Sie diese Selbstpräsentation 
in Form eines Video-Elevator
Pitches für Ihren perfekten 
Dnline-Auftritt nutzen. 

Text: Gaby S. Graupner 

D t:r sogcnanntr.: Elevator Pill'h 
wlJrd,' in dl:n ROcr:l;Jhrcn 
von jungen US-:ullerikani 

,ehen Vcnricb~lclltcn entwickelt. die 
Ihre..' Chc(~ on nur heim Aul~ugr:lhrcn 

'Imx'hen konnten. Sie hatt t"n dabei 
durdlsdminlic:h jO Sekunden Zell. 
ih n.'n VOf}!cselzlcn \'o n e ine r Idl'C so 
I.U ht'~ci~1('rn . d:Is. ... cr here;t war, den 
MJI :trhc,"II(-rn eitlen Tenn;n zu gehen. 
Ix'; dem .. ,e wnn ihren VOf':'i("hlag 
,Iu .. ,f[ihrlichc,'r priisclllil'rcn konnten. 
l1:tht'r :luch der N:mw E!(ov:tlor Pitch. 
I U De utsdl : Vcrkallls~t.'s pr.kh im 
F;lhNlihl . 

40 starmg'P 

In cI<;:n k'lzten Jahren hat die Idee 
th.:s Elcv:.rnr I'itdu.:s ihren Siegeszug 
ühe r die Exi.~ten zgründerszene in 
alle ßereiche tlt:s 1\!;lrketings angetn: 
tl·n. Ocnn die l1lei ... tt·n I\! ;i rktt· sind 
uidll und fü r beinahe alles gibt es 
be reit .. d ncn Anhil·h:r. D:lher sind 
\'(IeJte gefr:lgt . sidt zu profilieren, 
sich \'on der Mas."l" ahzuhehe n. Dies 
Jtclin~t. inde m Sit.· Ihre Kunden 
durch I'crsönl lchkdt . dureh Sympa 
thie und Kompetcnz übeneugen. 
Der Elevator I'itch bietet eine wen
\'olle Möglichkeit dazu. 

Im [)ct:ül hedelltct der E!c::v;Hor 
!'itch, einem Gespr.ich .... panner bei 
einem zurmligell Trdfen auf die Fr:I
ge _W:I~ lII:lchen Sie ...... -.0 zu :lOlwur· 
ICIl, d:I ....... er :lIlschlieS('nd wie die 
amcri k :lIli~hen Chefs im Aufzug :101-
wonel : _Rufen Sil' mich an . um einen 
1'('r111in Zll vl'n.'inh:lren , das interes
siert mich!" Da elit' PersOlI uns zW:lr 
l:in~(: r ;11. ... 30 Sekunden ~('~enüh(: r

Steht. jedu(:h .llIf~nllld d('r Sdlrlcllle
higkeil lIn~n:r Zeit nur ('i ne ~hr 

kur/.l' A\lfmerks:.mkeit~ .. panne hat , 
wenn wir Sil' nicht ,:ofo" faszinieren, 
ist der idealt, Ek\':lIo r " itch mchl län
ger :Ibi die h(:nihmte n 30 ~kunden . 

Für den perfekten Web-Auftritt 
Statistisch gt'sc!u:n haben Sie sogar 
nur nllld IR Sekunden Zeil . einen 

Ek."Sucher im Internet zum Bleilx:n zu 
motivieren. Wenn Sie ihn in dieser 
Zeit nicht SO faszinierend fesseln . 
surft cr zu r nächsten Homepage. 0 :15 
ist eine große Herausforderung! Oc r 
Ho mepage-ßesucher hat zwei Mög
lichk~iten . schnell und prilzise zu 
erf:lhren . was er bei Ihnen bekommt 
und welches Problem er dadurch 
lösen kann. Zum einen, indem Sie es 
kur/. und knackig auf Ihrer ersten 
Seite als Text formulieren und zum 
anderen durch einen Video-Ek'vator
Pitch, Eine erfolgreiche mu<.lerne 
Internet.seite braucht heute beides! 

Der Video-Elevator-Pilch h31 dem· 
nach die gleiche Funktion wie die 
klas. .. ischc . f:lh rstuhlpr.l:'entation" I:r 
soll den B~ucher der Wch:.elle 
innerh:IJb von 30 Sekunden fesseln 
bzw. interes.. .. ieren . Da.~ ist eine wutk 
Her.lusfordenlllg, <1:1 die nwn~.:hli 

ehe Komponentc Inw. das Spont:IIlC 
fehlt; auf der anderen Seite kann die 
Wirkung optisch durch sinnvolle 
technische Accessoires verscärkl wer
den . Was Sie in dc.'r Vorbereitung 
i'.um Video-Ele\'atör-Pitd, und IX'I 
der tatsächliche n Aufzcichnung be
achten so llen. e rfahren Sie hier 
Schritt für Schritt . Es gibt gnll1ds~tz

lieh zwei Vorgehensweisen bei der 
Produ ktion eines Video-Elcv:ltor-I' il
ehe. ... Zum einen die Vorbl're itun~ 


