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Ihre Kurzpräsentation – beschreiben Sie sich selbst  

 

Quelle: pixabay 

 

In einem Netzwerk-Kontext wird die Fähigkeit, sich selbst zu beschreiben, allgemein als 

"Kurzpräsentation" oder "Elevator Pitch" bezeichnet – bezugnehmen darauf, dass jemand 

einen potenziell wichtigen Kontakt zum ersten Mal in einem Aufzug auf einer Konferenz 

treffen würden und dieser/diese Sie fragt: "Wie geht es Ihnen?" Sie haben dann nicht mehr 

als 20 Sekunden - vielleicht nur 10-15 Sekunden Zeit- sich zwischen den Stockwerken 

vorzustellen und Ihre Kompetenz zu untermauern, mit dem Ziel, dass Sie so einen 

beeindruckenden Eindruck hinterlassen, dass diese Person nach Ihren Kontaktdaten fragt.  

 

Bedenken Sie dabei folgende Aspekte:  

Wenn Sie zu viel reden (oder schreiben), wird der/die ZuhörerIn (oder LeserIn) gelangweilt 

sein oder denken, Sie sind unhöflich oder zu egozentrisch.  

 

Seien Sie präzise. Sie werden überlegt vorgehen müssen und Ihre Expertise vermitteln, 

indem Sie Ihre wichtigsten Punkte in möglichst kurzer Zeit erfolgreich darlegen. 
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Hier sind die wichtigsten Punkte für die Erstellung Ihrer Kurzpräsentation bzw. Ihres 

„Elevator Pitch“ aufgelistet:  

 

1. Ihr Name "Mein Name ist ..."  

Schauen Sie der anderen Person in die Augen. Lächeln Sie. 

Schultern zurück. Sprechen Sie mit Zuversicht. Ehrlichkeit und 

Leidenschaft sind entscheidend für einen starken ersten 

Eindruck. 

2. Ihr Firmenname oder  

Arbeitsbereich 

"Ich arbeite für ..." oder "Mein Unternehmen ist ..."  

Erzählen Sie mit kräftiger Stimme, klar, präzise und drücken Sie 

sich verständlich aus. Vermeiden Sie Fragen, wie: "Haben Sie 

schon von uns gehört?" und erwarten Sie sich keine 

Anerkennung.  

3. Ihr Standort und Ihre 

Branche bzw. Fokus 

oder Spezialgebiet 

"Ich habe … gegründet / entwickelt..." und "Ich arbeite in ..."  

Passen Sie die Stadt, Region, Land an die jeweilige Situation 

an. Es macht wenig Sinn, einen kleinen Ort zu erwähnen, wenn 

Sie an einem globalen Treffen teilnehmen, oder das Ziel haben 

sich am globalen Markt zu etablieren. Im Gegenzug ist es nicht 

von Vorteil, wenn Sie bei einer Regionalkonferenz Ihre 

internationale Ausrichtung betonen.   Wägen Sie dies je nach 

Situation, Ort, Unternehmen und GesprächspartnerIn ab.  

4. Ihr Spezialisierungs-

grad (USP) und/ oder 

Ihre Erfahrungen und 

Ziele 

Seien Sie anders und heben Sie sich positiv von der Konkurrenz 

ab. Betonen Sie die Bedeutung eines Meetings, Events, 

Treffens oder eines Ereignisses, das in Zusammenhang mit 

Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer beruflichen Erfahrung steht 

und das von Bedeutung für Ihr Gegenüber sein könnte. Gehen 

Sie auf Ihre Erfolge und Ergebnisse ein, z.B. indem Sie 

erzählen, wie Sie anderen Menschen helfen und Sie in 

verschiedenen Lebenslagen unterstützen; welchen Nutzen Ihr 

neues Produkt hat oder was es in Zukunft zur Verbesserung 

der Welt beitragen kann. Verlieren Sie sich dabei nicht in 

technischen Details oder erwähnen Sie nur Ihre eigene 

Sichtweise. Versetzen Sie sich dabei in Ihr Gegenüber und 

überlegen Sie, was für diese Person von Relevanz sein könnte.  

Verwenden Sie überzeugende Argumente und gehen Sie auf 

Vorteile und die Qualität Ihres Produktes ein. Denken Sie 

positiv, agieren Sie selbstbewusst und seien Sie ehrgeizig. 

Erwähnen Sie Ihre Ziele, um zu zeigen, dass Sie Ehrgeizig sind 

und erläutern Sie kurz, was Sie sich von neuen Kontakten 

erwarten bzw. was neue Kontakte von Ihnen erwarten 

können.  
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Ihre Checkliste zur Kurzpräsentation 

 

Haben Sie bereits folgendes erledigt?  

 

� Identifikation Ihres eigenen USP.  

� Geplant, was Sie sagen möchten.  

� Eine interessante und enthusiastische Rede entworfen.  

� Einen Entwurf erstellt, diesen überarbeitet und geändert - denken Sie daran, dass 

dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen wird und Sie wahrscheinlich mehrere 

Änderungsprozesse durchlaufen werden, bevor Sie sich auf Ihre endgültige Version 

festlegen. Machen Sie sich daher keine Sorgen, wenn Sie beim ersten Mal nicht Alles 

richtig machen.  

� Investieren Sie Zeit in Probeläufe, solange bis die Rede nicht einstudiert klingt. 

 

Wenn Sie bereits ein Konzept erstellt haben, mit dem Sie zufrieden sind, überprüfen Sie 

dieses anhand folgender Fragen bzw. Kriterien:  

 

� Ist es unter 60 Sekunden?  

� Macht es einen unvergesslichen Eindruck?  

� Wirken Sie dabei natürlich und authentisch?  

� Haben Sie Fachsprache oder Umgangssprache entfernt, die das Gegenüber verwirren 

könnte?  

� Könnte die Rede fälschlicher als "Verkaufsgespräch" wirken oder interpretiert 

werden?  

� Jetzt Änderungen vornehmen und dann üben, üben, und nochmals üben!  


