
 

Elevator-Pitch-Minikurs

In vier Schritten zu deinem 
starken Elevator Pitch



Toll, dass du in dein Business investierst und gerne einen glasklaren Elevator Pitch
für deine Marke erarbeiten möchtest. Damit tust du dir selbst viel Gutes, denn ein
klarer Pitch spart dir so unendlich viel Zeit und Kopfzerbrechen. Außerdem tust du
deinen potenziellen Kund*innen etwas Gutes, denn sie finden dich deutlich leichter,
wenn du klar kommunizierst und ihnen im ersten Moment zeigst, worum es bei dir
geht. Ich finde, jeder Selbstständige braucht einen guten Pitch!
 
 

Schön, dass du da bist!

du wirst leichter sichtbar
du ziehst die richtigen Kund*innen an
du bist 24/7 klar positioniert als Expert*in erkennbar
du stärkst die Erinnerbarkeit deiner Marke
du ziehst Kooperationspartner an
du sparst Zeit bei der Themenfindung
du wirst selbstbewusster in deiner Sichtbarkeit

Vorteile deines klaren Elevator Pitches

 
 
Los geht's!
Nun kann es auch schon losgehen. Nachdem du das erste Video angesehen hast,
kannst du mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Workbook deinen
glasklaren Pitch finden. 
 
Wichtig: Verständlichkeit geht beim Pitch vor Kreativität. Versuche wirklich einen
einzigen klaren und kompakten Satz zu entwickeln. Denn wenn du zu viel in den
Pitch packst, überforderst du dein Gegenüber schon beim ersten Kontaktpunkt.
Der Effekt: Er springt ab und liest gar nicht erst weiter. Das wollen wir vermeiden! :-) 
 
 
Tipp: Wenn dein Pitch zu lang wird und du nicht weißt, was du streichen kannst,
findest du am Ende des Workbooks einige ergänzende Hilfen dazu. 
 
 
 
Und jetzt viel Freude und Erfolg
beim Finden deines Elevator Pitches!
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Wer & Was
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Dein Elevator Pitch soll deiner Zielgruppe möglichst unkompliziert vermitteln, wer
du bist, wem du hilfst, was das bringt und wieso das so wertvoll ist. Um das zu
vermitteln, klären wir zunächst, was du genau tust; es geht dabei noch nicht um die
Zielgruppe. Beantworte dafür bitte folgende Fragen:
 
 

Wer bist du und was tust du?

1. Wie bezeichnest du dich bzw. dein Produkt (Überbegriff)?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                          Beispiel für ein Produkt:
Sichtbarkeits- und Textmentorin                                        (individuelle) Bastelpapiere
 
 
Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfestellung
Manchmal ist eine Tätigkeit sehr umfangreich und es fällt schwer, einen Begriff für
alles zu finden. Dann ist es sinnvoll, wenn du Zwischenschritte machst. 
 
A) Liste alle Tätigkeiten bzw. Produktkategorien auf, die du anbietest. Zum
Beispiel:
 
Texten von Website-Texten und Blogartikeln, Konzeptionelle Beratung, Mentoring
zu Sichtbarkeit & Contententwicklung, Mentoring zu Positionieung, Aufsetzen von
Newsletter-Sequenzen
 
Deine Antwort:
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Für welche dieser Tätigkeiten/Produktkategorien möchtest du in erster Linie bekannt sein? 
Verfolgen all diese Tätigkeiten ein gemeinsames Ziel bzw. gibt es einen Oberbegriff für deine
Produkte?
Gibt es ein thematisches Dach, das über allen Tätigkeiten/Produkten steht?

B) Überprüfe:
 

 
 
Welche/s Tätigkeit bzw. Produktkategorie ist dein/e zentrale/s (maximal ein bis zwei
Begriffe)?
 
Deine Antwort: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp: In der Regel handelt es sich bei deiner Berufs- und Tätigkeitsbezeichnung um:
- selbsterklärende Berufsbezeichnung, z.B. Grafikdesignerin, Heilpraktikerin
- zusammengesetzte Berufsbezeichnung, z.B. Sichtbarkeits- und Textmentorin, Online-
Designerin
- Brandbezeichnung (einzigartig für deine Marke/Brand), z.B. Mut-Flüsterin, Ordnungs-
Detektivin
 
Tipp: Wenn du eine Brand-Bezeichnung wählst, ist es umso wichtiger, dass die restlichen
Bausteine, an denen wir in den nächsten Tagen arbeiten, sehr verständlich sind.
 
Status quo deines Elevator-Pitches nach Schritt 1:
 
Beispiele:
Ich bin Sichtbarkeits- und Textmentorin...
Ich bin Maria und stelle individuelle Bastelpapiere her...
 
Dein Status quo nach Schritt 1:
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Dein Angebot, ob Dienstleistung oder Produkt, hilft vermutlich vielen Menschen
weiter. Um aber gezielt deine Zielgruppe zu erreichen, solltest du dich auf eine
Gruppe fokussieren und dich in deiner Kommunikation begrenzen. Denn wird
diese direkt angesprochen, fühlt sie sich deutlich wahrscheinlicher auch tatsächlich
gemeint, als wenn du jeden ansprechen würdest. Grenze mithilfe der folgenden
Fragen ein und finde dein "Wem":
 
 

Wem hilfst du?

1. Wer profitiert generell von deinem Angebot?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                          Beispiel für ein Produkt:
Selbstständige, KMU, Marketingabteilungen                    Kreative, Menschen                                
                                                                                                  auf Geschenksuche
 
Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
2. Wem aus dieser Auflistung kannst und möchtest du am besten/liebsten
weiterhelfen?
Beispiel für eine Dienstleistung:                                       Beispiel für ein Produkt:
Selbstständige                                                                     Kreative
 
Deine Antwort:
 
 
 
 
Hilfestellung:
Grenze weiter ein und gib deinem "Wem" wenn möglich mindestens zwei
Merkmale, z.B. Solo-Selbstständige (1. selbstständig und 2. ohne Angestellte). Bei
Produkten ist dies manchmal schwierig, dann versuche ein möglichst klares Merkmal
zu finden, z.B. Bastelliebhaber statt Menschen oder Hobby-Kreative statt Kreative
oder notiere ein Hauptbedürfnis dieser Menschen (z.B. gesundheitsbewusste
Menschen)
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Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
 
Status quo deines Elevator-Pitches nach Schritt 2:
 
Beispiele:
Ich bin Sichtbarkeits- und Textmentorin für Solo-Selbstständige...
Ich bin Maria und stelle individuelle Bastelpapiere für Hobby-Kreative her...
 
Dein Status quo nach Schritt 2:
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Der klassische Elevator Pitch würde nach Schritt 2 enden. Menschen kaufen aber
dann, wenn sie den Wert eines Angebotes erkennen. Um deinen potenziellen
Kund*innen diesen zu vermitteln, filterst du jetzt den Nutzen deines Angebotes
heraus. Beantworte dafür bitte folgende Frage und notiere maximal drei Vorteile
für deine definierte Haupttätigkeit.
 

Wieso ist das, was du tust, wertvoll?

1. Was haben deine Kund*innen davon, wenn sie dein Angebot nutzen?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                       Beispiel für ein Produkt:
- sie gewinnen online Kund*innen                                       - sie können einzigartige                                 
- sie werden online sichtbar                                                     Geschenke basteln                                       
                                                                                                - sie haben Abwechslung 
                                                                                                  beim Basteln
Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wähle aus deiner Liste einen Nutzen als Haupt-Nutzen aus. Welcher ist der
attraktivste für deine Kund*innen? Was wollen sie?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                       Beispiel für ein Produkt:
sie gewinnen online Kund*innen                                         einzigartige Geschenke
 
 
Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP-Minikurs | Seite 10



© Sonja Mahr · www.sonjamahr.de 

 
 
 
Status quo deines Elevator-Pitches nach Schritt 3:
 
Beispiele:
Ich bin Sonja, Sichtbarkeits- und Textmentorin und unterstütze Solo-Selbstständige dabei
online Kunden zu gewinnen.
 
Ich bin Maria und stelle individuelle Bastelpapiere für Hobby-Kreative her, damit diese
einzigartige Geschenke erschaffen können.
 
 
Dein Status quo nach Schritt 3:
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Je nach Business erkennen unsere potenziellen Kund*innen den Wert unseres
Angebotes nach Schritt 3 besser oder schlechter. Wir können ihnen den Wert
verdeutlichen, indem wir mit einem Zusatznutzen arbeiten, dem sogenannten
Brillanten. Oder aber unsere Zielgruppe kennt den Nutzen gut, hat aber
bestimmte Bedenken das Angebot anzunehmen. Es gibt ein "Ja, will ich, aber bitte
nicht so" in ihren Köpfen, sogenannte "Steine". Formuliere jetzt Brillanten und
Steine für deinen Pitch. Probiere ein wenig herum, was besser zu dir und deiner
Zielgruppe passt, denn es ist sinnvoll, wenn du in deinem Pitch entweder einen
Stein oder einen Brillanten ergänzt. 
 

Deine Steine & Brillanten

Brillanten: Welche positive Folge hat dein "Wieso"? Was ist das positive Extra, das
sich aus dem Nutzen ergibt?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                       Beispiel für ein Produkt:
Sie möchten online Kunden gewinnen,                               Sie möchten einzigartige                         
und zwar genau die, mit denen sie                                     Geschenke, die beim 
gerne arbeiten wollen.                                                          Auspacken für richtig 
                                                                                               strahlende Augen sorgen
 
Deine Antwort:
 
 
 
 
 
 
 
 
Steine: Was, ist das "Ja, will ich, aber bitte nicht so" deiner Zielgruppe?
 
Beispiel für eine Dienstleistung:                                       Beispiel für ein Produkt:
Sie möchten online Kunden gewinnen,                               Sie möchten einzigartige Geschenke,              
aber dabei nicht zum Marktschreier werden.                    aber nicht ewig nach Material suchen.           
                                                                                                
Deine Antwort:
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Status quo deines Elevator-Pitches nach Schritt 4:
 
Beispiele:
Ich bin Sichtbarkeits- und Textmentorin und unterstütze Solo-Selbstständige dabei online
Kunden zu gewinnen, ohne zum Marktschreier werden zu müssen. 
 
Ich bin Maria und stelle individuelle Bastelpapiere für Hobby-Kreative her, damit diese
einzigartige Geschenke erschaffen können, die die Augen ihrer liebsten zum Strahlen bringen.
 
Wichtig: Entscheide dich für einen Stein oder einen Brillanten, damit der Pitch nicht zu
lang wird.
 
Dein Status quo nach Schritt 4:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Super! Du hast deinen Elevator Pitch gefunden! Lies ihn noch einmal durch und
streiche möglicherweise aufgetretene Dopplungen (z.B. bei Zielgruppenbezeichnung und
Kundennutzen). Fertig!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie, wo, was setze ich den Elevator Pitch online ein?
Im zweiten Video zeige ich dir, wie du deinen Elevator Pitch online einsetzen kannst. An
manchen Stellen ist das in der Komplettfassung sinnvoll, wie wir sie im Camp ausformuliert
haben, also WAS + WEM + WIESO + STEIN/BRILLANT. An anderen brauchst du eine
Variation oder eine gekürzte Version deines Pitches. All das im zweiten Video. 
 
Sieh es dir gerne gleich an. 
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Der Pitch ist zu lang – was tun?
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Dein Pitch sollte einen Satz lang sein, nicht mehr. Denn je kompakter und knackiger
er ist, umso leichter kannst du die richtigen Menschen anziehen. Was aber, wenn er
nach Durcharbeiten der vier Schritte zu lang ist? Häufig liegt das an einem der
folgenden Punkte:
 
 
1. Inhaltliche Dopplungen
Gerade Shopbetreiber*innen haben bei Schritt 2 oft keine klare
Zielgruppenbezeichnung und wählen deshalb das gemeinsame Bedürfnis der
Zielgruppe. So kann beispielsweise ein Shopbesitzer eines Gewürzversandes als
Zielgruppe notiert haben: "Menschen, die sich gesund ernähren möchten". Beim
Kundennutzen kam dann aber möglicherweise auch "helfen, sich gesund zu
ernähren" raus. Bei solchen starken Dopplungen, kannst du die Bausteine
zusammenfassen, weil sie inhaltlich gleich sind. 
 
Beispiel: "Ich verkaufe naturbelassene Gewürze, die dabei helfen, sich gesund zu
ernähren, ohne dabei auf eine abwechslungsreiche Küche verzichten zu müssen."
 
Die Zielgruppenbezeichnung fällt weg, weil sie durch den Nutzen klar wird.
 
2. Zu viele Synonyme
Natürlich hat dein Angebot mehr als ein oder zwei Vorteile. Doch im Pitch geht es um
Verständlichkeit in wenigen Sekunden. Entscheide dich deshalb zwischen sehr
ähnlichen Synonymen für eines. Du erkennst diese Stellen an vielen "unds" bzw.
"oders" im Pitch. So schreibt ein Coach für Zeitmanagement möglicherweise: "Ich bin
Zeitmanagement-Coach und unterstütze berufstätige Frauen dabei, mehr Zeit im
Alltag und Leben zu gewinnen, um privat und beruflich ausgeglichen, glücklich,
fröhlich und in Balance zu sein."
 
Nachdem wir an den Stellen mit Aufzählungen eine Entscheidung getroffen haben,
wird der Pitch deutlich kompakter.
 
Beispiel: "Ich bin Zeitmanagement-Coach und unterstütze berufstätige Frauen dabei,
mehr Zeit im Alltag zu gewinnen, um ausgeglichener zu leben."
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Der Pitch ist zu lang – was tun?
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3. Mehrere Nutzen
Der Baustein "Brillant" dient als Nutzenverstärker, doch oftmals vermischen
Selbstständige weitaus mehr und außerdem sehr unterschiedliche Nutzen im Pitch.
Das wird dann schnell sehr unübersichtlich. So kann beispielsweise eine virtuelle
Assistentin schreiben: "Ich bin virtuelle Assistentin und unterstütze Online-
Unternehmerinnen dabei, weniger Aufwand im Backoffice zu haben, ihre Kunden-
Mails schneller zu bearbeiten, mehr Zeit für ihr Kerngeschäft zu haben und
zufriedener im Alltag zu sein und mehr Raum für ihre Ideen zu gewinnen". Das sind
sehr viele Nutzen auf einen Blick. Fokussiere dich auf den wirklich wichtigsten Nutzen
und suche, wenn möglich, einen übergeordneten Nutzen, der die anderen mit
einschließt. 
 
Beispiel: "Ich bin virtuelle Assistentin und unterstütze Online-Unternehmerinnen
dabei, mehr Zeit für ihr Kerngeschäft zu haben, damit sie im Business genug Raum
für ihre Ideen behalten."
 
 
4. Zu viele Besonderheiten
Sich von anderen Anbieter*innen zu unterscheiden, ist wichtig. Doch das muss nicht
bereits im Elevator Pitch geschehen, denn hier geht es für den potenziellen Kunden
erst einmal um die Frage "Interessiert mich dieses Angebot generell?" Überprüfe
deshalb einmal, ob dein Pitch vielleicht deshalb zu lang ist, weil du zu viel
Persönliches über dich und deine Herangehensweise integriert hast.
 
So schreibt beispielsweise eine Verkäuferin von Babykleidung: "Als liebevolle
Zweifachmama verkaufe ich atmungsaktive und liebevoll in meiner Nähstube
gefertigte Babykleidung aus sorgsam ausgewählten Stoffen in wunderschönen
Motiven mit Pfiff, damit Eltern ihre Kinder bei jeder Temperatur bequem und
individuell kleiden können."
 
Reduzieren wir die ganzen eher persönlichen Merkmale, wird der Pitch kompakter
und verständlicher. 
 
Beispiel: "Ich verkaufe ich atmungsaktive Babykleidung, damit Eltern ihre Kinder bei
jeder Temperatur bequem und individuell kleiden können."
 
Tipp: Hab den Mut dich zu fokussieren. Das bedeutet nicht, dass du die nicht im
Pitch angesprochenen Dinge nicht anbietest, sondern lediglich, dass du das im
ersten Moment wirklich Wesentliche nach vorne stellst!
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Ergänzende Notizen
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