Methodische Start-Up-Beratung
für Gründerinnen und Gründer.

www.pitchandgrow.com
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Problem

Die beste Idee ist wertlos, wenn Start-ups es nicht schaffen, Kunden, Investorinnen und
Kooperationspartner von zwei Dingen zu überzeugen:
1. dem Potenzial einer innovativen Idee
2. Der Umsetzbarkeit durch ein gutes Team
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Lösung
Start-ups müssen andere von dem Potenzial und der Umsetzbarkeit
ihrer Idee überzeugen. Und das in kurzer Zeit und bevor sie gezeigt
haben, dass sie es können.
Kunden, Investorinnen und Kooperationspartner müssen Vertrauen
in Modelle, Ideen, Technologien und ein Team aufbauen.
Gründer:innen müssen in der Lage sein, sich die richtigen Deals zu
suchen und zu sichern.

Wenn ein Team das nicht in einem Pitch leisten kann, gibt es
keine Deals.

Ein Framework für innovative Pitches
Was unterscheidet einen guten Pitch von einer
Präsentation?
1. Eine klare und valide Informationsstruktur
2. Eine zielgerichtete Strategie, um Deals
einzufädeln
3. Eine Storyline, die Kernbotschaften auf den Punkt
bringt
4. Eine starke Performance in dem Moment, auf den
es ankommt
Wir bieten anwendbare Methoden, die funktionieren.
Und Erfahrung aus hunderten von Pitches vor Jurys,
Investoren und Kunden.
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Wie wir arbeiten
Challenge

Training

Knowhow Transfer
In Trainings und Beratungen

Validierung des Vorhabens durch
den Pitch
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Deal

Vorbereitung auf konkrete
Pitches
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Unsere Schwerpunkte

Tech-Start-Up
Wir sind auf technologische Vorhaben mit einem
B2B-Geschäftsmodell spezialisiert, die über den
Stand der Technik hinausgehen.

Early Stage & See

Partnerschaft

Die Frühfinanzierung ist ein besonderer Engpass.
Wir unterstützen Start-ups in dieser Phase, um
den erfolgreichen Marktzugang zu schaffen.

Unser Ziel ist es, Teams mit Kunden und Investoren
zu matchen, die einen strategischen Mehrwert haben
und Start-Ups mit Ressourcen, KnowHow und Netzwerk unterstützen.
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Unser Daily Business

Workshops, Beratungen &
Keynotes
Wir arbeiten mit Inkubatoren
und Hochschulen, bringen Teams unsere
Methode bei und unterstützen bei
der Ideenentwicklung.

Ideenvalidierung
Über den Pitch identifizieren wir
innovative Vorhaben, die wir mit einem
Ideen-Check validieren

Scouting & Matching
Wir finden passende Vorhaben und
bringen Start-ups mit Investoren und
Unternehmen zusammen.

E-Learning & Start-up Programm

•

3-stufiges Programm zum Knowhow-Transfer

•

Individuell anwendbare Lerneinheiten, die aus Videos, Podcasts und
Essays bestehen

•

Organisation in Badges mit Mentoring für einen gesicherten Transfer

Start im Juni 2021
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E-Learning & Start-up Programm

Touchpoint

Touchpoint

Pitchkonzeption &
Informationscodierung
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Methodische Anwendung von Storytelling
& Branding

• Die online Einheiten werden begleitet von Touchingpoints
• Beratung, Workshops und Mentoring zur Sicherung des Transfers
• Blended Learning-Ansatz, um ergebnisorientiert zu arbeiten

Statuskommunikation & Nonverbales Verhalten

Unser Team

Kundenstimme
Kundenstimmen
"IT-Sicherheit-Start-ups aus unserem Netzwerk werden seit 2019 von Pitch &
Grow gecoacht und auf verschiedene Pitch-Situationen vorbereitet. Die
Teams und wir sind mehr als zufrieden, da sich Nils und sein Team sehr gut
auf die Anforderungen der Branche eingestellt haben. Sie gehen individuell
auf die Probleme der Teams ein und bereiten sie optimal auf den Pitch vor

Das Inkubator-Team von
Cube

Investierenden, potenzieller Kundschaft oder unserem wissenschaftlich-

BMBF-Projekt an
der Ruhr-Universität Bochum

Zudem bringen Pitch & Grow in ihren Beratungen und Workshops sehr

technischen Beirat vor.

anschauliche Beispiele, die sich auf den B2B-Bereich in der IT-Sicherheit gut
übertragen lassen. Das ist zugleich unterhaltsam und ergiebig. Das Team
besteht aus super Zuhörer*innen – eine garantierte Motivation für unsere
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meist recht vorsichtigen frühphasigen Gründer*innen.“

Kundenstimme

„Wir sollten unsere internen Themen in nur einer Minute präsentieren. „Wie
soll das denn in so kurzer Zeit gehen?“ dachten wir. Also haben wir uns
Unterstützung von Pitch & Grow geholt. Nils und Daniel haben uns in einem
Workshop gezeigt, wie man Pitches strukturiert aufbaut, welche Fragen

Jasmin Bergmann

beantwortet werden müssen, was rein muss und was raus kann und wie man
die komplette Story in eine Zeile packt. Pitchen und Storytelling in Verbindung

Organisationsentwicklung und
Prozesse bei Evonik

sorgen echt für einen WOW-Effekt. Der Workshop war von der ersten bis zur
letzten Minute auf den Punkt und voll mit nützlichen Infos. Und wir haben es
am Ende alle in einer Minute geschafft. Eine der Ideen ist schon mitten in der
Umsetzung.“

Kundenstimme

Dieter Welfonder
Start-up-Coach beim Future- Champions
Accelerator Rhein Ruhr

“Das Team von Pitch & Grow begleitet das Future Champions Accelerator-Programm
seit unserem Batch #1 aus dem Jahr 2018. Seitdem war das Feedback unserer Teams
durchgehend sehr positiv. Besonders hervorgehoben werden dabei der
pragmatische Ansatz bei der Vermittlung der Inhalte und das tiefe Verständnis
gründer*innen-typischer Fragestellungen. Die Workshops sind immer intensiv
vorbereitet, behandeln höchst relevante Themen und sind mit vielen aktuellen
Insights gespickt.
Bei unseren Start-ups haben wir in jedem Batch deutliche Fortschritte hinsichtlich
der Storytelling- und Pitch-Kompetenzen feststellen können, was mehrfach dabei
geholfen hat, bei Wettbewerben ganz weit vorne zu landen, oder sie sogar zu
gewinnen.
Dem Team von Pitch & Grow merkt man seine Begeisterung für Unternehmertum
und die Einbettung in das überregionale Start-up-Ökosystem deutlich an, was für
jeden, der mit ihnen arbeitet, viele praktische Vorteile hat.“
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Kooperationspartner
Auswahl unserer Partner, Start-Ups und Kooperationen
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Mit einem guten Pitch zum Deal
Bei uns lernen Start-ups, auf den Punkt zu
pitchen
Mit guten Pitches werden Ideen zu Vorhaben
und Vorhaben zu erfolgreichen Unternehmen.

Let's get pitches done!

Pitchandgrow.com

!

info@pitchandgrow.com

