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Erfolgreich Pitchen: KPMG
unterstützt Gründer beim
Hessischen Gründerpreis

Anzeige.  Gründer sollten gut auf Pitches vorbereitet sein – und
zwar jederzeit, denn gepitcht wird öfter, als man denkt. Sichert
Euch jetzt Experten-Support von KPMG!
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Pitch ist nicht gleich Pitch ist nicht gleich Pitch

Sales Pitch, Agentur-Pitch, Elevator Pitch – das sind nur drei der

bekannteren Formen des Pitchens, die allerdings einige Unterschiede

aufweisen.

Beim Elevator Pitch geht es darum, binnen kurzer Zeit die wichtigsten

Infos zum eigenen Unternehmen oder Projekt vorzubringen. Die Idee

dahinter: Der Gründer trifft eine wichtige Person im Aufzug und hat

zwischen 30 Sekunden und maximal zwei Minuten Zeit, seine Idee

und deren Nutzen zu präsentieren. Hier gilt es, schnell und klar auf

den Punkt kommen. Ganz anders gelagert kann ein Verkaufsgespräch

sein, das mitunter sogar Vorführungen beinhaltet. Klassische Agentur-

Pitches schließlich sind ein sich teilweise über Tage oder Wochen

hinziehender Prozess, der mit der Aufzugsituation kaum noch etwas

gemein hat.

Pitch-Erfahrung beim Hessischen Gründerpreis

sammeln

Bei Wettbewerben wie dem Hessischen Gründerpreis gibt es ebenfalls

verschiedene Situationen, in denen Pitch-Techniken gefragt sind. Der

Hessische Gründerpreis wird seit 2003 in den Kategorien „Mutige

Gründung“, „Geschaffene Arbeitsplätze“ und „Innovative

Geschäftsidee“ verliehen. In den letzten Jahren haben sich jeweils

rund 100 hessische Unternehmen, die nicht länger als fünf Jahre am

Markt sind, beworben.

In der Vorauswahl werden für jede Kategorie die zwölf besten

Unternehmen aus den Bewerbungen herausgesucht. Diese 36

Halbfinalisten treten dann vor einer großen Jury in 5-Minuten-Pitches

an. Je Kategorie erreichen drei Unternehmen das Finale. Die neun

Finalisten präsentieren sich dann im Rahmen der Fachtagung der

hessischen Gründerförderer mit Messeständen dem hochkarätigen

Fachpublikum. Die 150 bis 250 Besucher der Tagung bestimmen per

Wahl die Sieger der jeweiligen Kategorie.

Pitch-Coaching durch KPMG

Als Sponsor des Hessischen Gründerpreises unterstützt das

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG Teilnehmer

der Wettbewerbsrunden bei der Pitch-Vorbereitung. „Wir sehen häufig,

dass es jungen Unternehmen schwer fällt, sich komprimiert und

aussagekräftig selbst zu präsentieren und dabei zu überzeugen“, sagt

KPMG Partnerin Barbara Sillich. „Wir unterstützen den Hessischen

Gründerpreis mit dem, was wir am besten können: mit unserer

fachlichen Expertise.“

Bei den Coachings selbst dürfen die Teilnehmer ihren Pitch in Echtzeit

präsentieren. Sie erhalten ein circa 15-minütiges Feedback. KPMG

legt sehr viel Wert auf die Zusammensetzung der Teilnehmer in der

Feedbackrunde. „Wir versuchen hier, unsere Mandantenkontakte so

zu nutzen, dass die Richtigen nicht nur regional zusammenkommen,

sondern die Startups auch wertvolles Feedback für ihr Business

erhalten. Auch die Vorjahresteilnehmer unterstützen hierbei mit ihren

Erfahrungen. Dafür haben wir von den Teilnehmern bisher großes Lob

bekommen“, freut sich Barbara Sillich. „Es spornt uns wahnsinnig an,

dass dieses Gründerpreis-Netzwerk so gut funktioniert!“

KPMG sponsort mit hochwertigen Coachings vorrangig den

5-Minuten-Pitch im Halbfinale, um die Teilnehmer optimal

vorzubereiten. „Uns freut es sehr, wenn wir sehen, wie einzelne

Teilnehmer sich von unseren Coachings über das Halbfinale bis zum

Finale steigern – und es dabei schaffen, kreative und beeindruckende
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Beispiele ihrer Produkte und Dienstleistungen zu zeigen. Es macht

uns immer wieder stolz, das zu verfolgen und dass wir dazu einen

Beitrag leisten konnten“, so Sillich.

KPMG Smart Start (https://secure.adnxs.com/clktrb?i d=701648) bietet

außerdem regelmäßig Schulungen zu Startup-Themen in

unterschiedlichen Regionen an. Hier findet Ihr alle Termine!

(https://secure.adnxs.com/clktrb?id=701650)Bei Frag en könnt Ihr

Euch gerne an Benjamin Jetter (mailto:bjetter@gpmg.com) wenden!

Gut gepitcht? Das erwartet die Finalisten und Sieger!

Veranstalter des undotierten Preises ist der „Initiativkreis Gründertage

Hessen“, in dem viele Akteure der hessischen Gründungsförderung

zusammenarbeiten. Die Preisträger und Halbfinalisten profitieren von

einer intensiven Pressearbeit, die schon für manche Teilnehmer zu

Berichten in Zeitungen, Radio und TV mit einem Medienwert von etwa

120.000 Euro geführt haben. Sie profitieren außerdem vom

Erfahrungsaustausch und der Netzwerkpflege mit wichtigen Experten

der Gründungsförderung.

Doch das sind nicht die einzigen Vorteile. Durch die Vorbereitung für

die Bewerbung lernen die Startups, ihren jeweiligen USP (Unique

Selling Point) zu präsentieren und das Wesentliche darzustellen.

Selbst jene Unternehmen, die nicht das Finale erreichen, berichten

davon, wie diese Stationen ihnen geholfen haben, sich für viele

verschiedene Formen der Selbstpräsentation – des Pitches –

vorzubereiten und darin zu üben.

Hessische Gründer können sich jetzt für den

Gründerpreis bewerben!

2018 wird der Hessische Gründerpreis in der Landeshauptstadt

Wiesbaden ausgetragen. Wer sein Unternehmen zwischen 2013 und

2017 in Hessen gegründet hat und erfolgreich am Markt tätig ist, kann

sich bewerben. Das offizielle Bewerbungsverfahren startet im Mai

2018, aber Bewerber können sich jederzeit hier registrieren

(https://secure.adnxs.com/clktrb?id=701649) lassen und werden dann

rechtzeitig zum Start informiert.

Bei Fragen rund um das Bewerbungsverfahren stehen D unja

Buchhaupt und Elisabeth Neumann zur Verfügung.

Telefon: 069 667796-204

E-Mail:  info@gruendertage-hessen.de (mailto:info@gruendert age-

hessen.de)

Du hast Fragen oder brauchst Unterstützung bei Deine m

Unternehmen?

Dann wende dich an die KPMG-Ansprechpartnerin in Fr ankfurt:

Barbara Sillich, Partnerin Tax

bsillich@kpmg.com  (mailto:bsillich@kpmg.com)
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