
Wer führt den Workshop durch?


Dein Ansprechpartner: Florian Demaku +49 176 511 78 311 florian.demaku@charismatischer.de

Preis pro TN 99 €


 Pitch & Pitchdeck: Was einen guten Pitch ausmacht und welche 
Inhalte auf jeden Fall drin sein müssen

 Konzeption: Komplexe Ideen und Geschäftsmodelle so erklären, 
dass sie sachlich überzeugen und emotional mitreißen.

 Didaktisches: Methoden, die Teams dabei helfen, schnell gute 
Pitches zu konzipieren und diese kontinuierlich zu verbessern.

 Präsentation: So pitcht man selbstbewusst, kompetent und mit 
Leidenschaft. Mit speziellen Tipps für virtuelle Formate.

 Charismatisches Sprechen: So lässt sich deine Wirkung auf ein 
Publikum messen und mit kleinen Veränderungen stark verbessern

 Erfahrungsaustausch: Gespräch und Fragen zu aktuellen 
Herausforderungen, Trends und Best-Practices.

Diese Inhalte erwarten dich: 

 Für ProfessorInnen, DozentInnen oder wissenschaftliche 
Mitarbeitende, die sich zum Thema „Startup-Pitches & 
überzeugendes Auftreten“ weiterbilden oder hierzu neuen Input 
und Austausch möchten.

 Für alle Start-up-Coaches und Praktiker, die Teams bei der 
Ausarbeitung und dem Üben von Pitches unterstützen. 

Für wen ist der Workshop geeignet? 

(inkl. Acoustic Voice Profile Premium im Wert von 149 € )

TRAIN THE PITCHTRAINER

Die eigene Idee überzeugend präsentieren zu können, ist eine 
Kernkompetenz für Start-ups und Gründungsinteressierte. Die 
Ausarbeitung von Pitches sorgt dabei für viele Fragen: 

 Welche Inhalte dürfen in keinem Pitch fehlen

 Warum begeistern manche Pitches und warum schläfern 
uns andere nach drei Sätzen schon ein?  

 Wie befähigen wir Teams dazu, ihre Ideen kompetent und 
selbstbewusst zu pitchen? 


Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Workshop! 


Hier gehts zur Anmeldung!

So befähigst Du Startup-Teams zu großartigen Pitches 

inkl. deiner individuellen 

Stimm-Charisma-

Analyse

Hier Anmelden!

Florian Demaku ist Pitch-Coach und unterstützt seit Jahren Start-up-Teams rund ums Pitchen. Als Gründer von charismatischer.de 
beschäftigt er sich seit 2020 in Wissenschaft und Praxis mit der Frage, was gute Präsentationen und Pitches ausmacht.

Melde dich 
jetzt für den 
Workshop 

an!
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