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Vorstellungsrunde 
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Positiv wirkt positiv – das eigene Image steuern … 
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Die eigenen Erfolge kennen und darüber sprechen … 
 

 

… dabei hilft es, regelmäßig etwas ins Erfolgstagebuch zu schreiben ☺. 

 



  Stell dein Licht auf den Scheffel! 

Ideen, um eine gute Außenwirkung zu erzeugen mit SCAMPER 
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ImpressionManagement – Den ersten Eindruck steuern mit dem Elevator
Pitch 
 

Positioniere dich selbst – sonst wirst du positioniert … 
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Tipps für den Pitch aus „Erfolgreich klüngeln im neuen Job“ 
 

Folgen Sie dem Prinzip WEM erzählen Sie WAS und WIE? 

 

1. Zu WEM sprechen Sie? 
Ziele bestimmen den Weg. Jeder Pitch braucht ein Ziel. Dieses Ziel wird immer 

wieder variieren. Sie werden unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Je nachdem, 

wer Ihnen gegenüber steht: eine Kollegin, eine Spezialistin aus einer anderen 

Abteilung, die Geschäftsführerin, die Personalchefin, ein Kunde, eine Bürgerin 

…Sagen Sie nicht einfach, was Ihnen zu Ihrer Person in den Sinn kommt. Passen 

Sie es Ihrem Gegenüber an. 

 

2. WAS erzählen Sie? 
Sie sprechen zwar über sich, aber im Zentrum der Geschichte steht Ihr Gegenüber. 

Das Zuhören soll Spaß machen, ein Erlebnis sein. Stimmen Sie deshalb die 

Geschichte auf Ihre Zielgruppe, die neuen Kolleginnen,  Führungskräfte, die neuen 

Kundinnen und Kunden ab. 

 Was ist für Ihr Gegenüber besonders interessant?  

 Was sollen die anderen von Ihnen wissen. 

Überlegen Sie, was Sie in den Fokus bringen wollen: 

 Ihr Fachwissen (Arbeitsrecht, SAP-Kenntnisse, Computer-Simulation, …) 

 Ihre Erfahrung (Projektorganisation, Prozessoptimierung, …) 

 Ihre ganz besonderen Qualifikationen (landesspezifische Kenntnisse, 

Gremien-Arbeit, Zusatzausbildungen, …) 

 

3. WIE erzählen Sie es? 
Ihr Pitch braucht eine Dramaturgie. 
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Stellen Sie sich einen Theaterkrimi vor, einen Einakter und dessen 

Spannungsbogen: Erst kommt der Einstieg, die Erwartungen werden geweckt. Die 

Spannung steigt bis zum Höhepunkt, zum Schluss werden die Fäden entwirrt. Was 

macht diesen Kurzkrimi spannend? Der Mord oder die Aufklärung? Die Art des 

Mordes, die Person des Täters, die Gesellschaft, in der der Mord stattfindet? Genau 

darum geht es auch in Ihrem Pitch, Sie wollen die passende Dramaturgie finden – in 

30 Sekunden mit maximal 60 Worten.  

 

 Der Einstieg: Hier geht es um die Vorstellung Ihres Namens und evtl. Ihrer Firma 

… 

 Der Spannungsaufbau: Im Fokus sind jetzt Ihre Stärken, Kompetenzen, 

Fähigkeiten, Ihre Erfahrung, Ihre Kontakte … 

 Der Höhepunkt: Sie schildern, wie Sie Ihre Kompetenzen erfolgreich eingesetzt 

haben, oder was Sie damit erreicht haben. Warum sollte man Sie im Gedächtnis 

behalten? 

 Der Folge-Impuls: Sie spielen den Ball dem anderen zu, laden diesen ein, sich 

vorzustellen, vertiefen den Kontakt, schaffen weitere Gesprächsanlässe, sichern 

den zukünftigen Kontakt … 

 

Ihr Name ist Klang und Echo 

Jeder Name klingt so, wie Sie ihn aussprechen. Der Ton und die Melodie prägen sich 

ins Gedächtnis ein. Manchmal erinnern wir uns an den Klang des Namens, 

manchmal an die Beschreibung, die damit verbunden wurde. 

Vor allem ein nuschelig gesprochener Namen verliert seinen Reiz. Wer ihn verstehen 

will muss nachfragen. Das ist lästig, und wenn niemand nachfragt bleibt vermutlich 

nur hängen: “Wie hieß die noch mal?“  

Jede Silbe, jeder noch so schwieriger Buchstabe braucht einen Ton. 
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Experimentieren Sie einmal mit Ihrem Namen. 

Sprechen Sie Ihn leise und schüchtern, verschlucken Sie Silben, murmeln Sie ihn 

irgendwie so dahin. Signalisieren Sie sich, dass Ihr Name vollkommen unwichtig ist. 

Und jetzt stellen Sie sich aufrecht hin und sind stolz auf Ihren Namen. Jetzt sprechen 

Sie ihn aus. Sie möchten, dass Ihr Gegenüber weiß, wer Sie sind. 

Das ist auch eine gute Spiegel-Übung. Sprechen Sie Ihren Namen so lange in den 

Spiegel bis Sie selbst davon überzeugt sind, dass er gut klingt.  

 

Geben Sie anderen eine Namensstütze. 

Wenn Ihr Namen es her gibt, dann: „Ich bin Thomas Schönfeld – wie der Flughafen 

Schönefeld in Berlin nur ohne E.“ „Ich bin Ursula Maile - wie Kilometer, aber Maile mit 

AI.“ „Ich bin Eike Kühnast – wie kühn und Ast.“ „Ich bin Hanna Hilber – wie Silber nur 

mit H am Anfang.“ 

Bei Frau Güll denken alle gleich an die Gülle. Deshalb stellt sie sich vor mit „Mein 

Name ist Güll, Güll wie Tüll, aber mit G.“ 

Sie können aber auch die Herkunft Ihres Namens erwähnen oder eine Ministory dazu 

erzählen. Hauptsache, Sie bleiben positiv im Gedächtnis der anderen. 

Eine Seminarteilnehmerin erzählte uns, dass sie so unzufrieden mit ihrem 

„niedlichen“ Nachnamen sei (Sabine Liebling). Ihr Trick zum Ausgleich: Auf allen 

Visitenkarten steht ihr Titel: Diplom-Mathematikerin Sabine Liebling. Das klingt doch 

gleich viel besser. So stellt sie sich in einem Gespräch auch vor.  

 

Der Spannungsaufbau und Höhepunkt 

Nennen Sie Ihre Kompetenzen und Fähigkeiten und wie Sie diese einsetzen.  
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Sagen Sie, was Sie tun und welchen Nutzen Ihre Tätigkeit hat. Noch besser gelingt 

Ihnen die Aufmerksamkeit Ihres Gegenübers zu gewinnen, wenn Sie sagen können, 

welchen Nutzen er oder sie persönlich hat – natürlich durch den Kontakt zu Ihnen.  

Beschreiben Sie vor allem was Sie tun, nicht nur, wer Sie sind. 

Sagen Sie nicht, was Sie nicht tun oder nicht können. „Ich bin nicht die Expertin 

für Zahlen.“ „Ich kenne mich nicht gut mit Statistik aus.“ Unser Gehirn kann nicht 

nicht denken. Was ist eine Nicht-Statistikerin? Es wäre möglich sich eine Statistikerin 

vorzustellen mit einem dicken roten Kreuz davor und trotzdem würden wir uns dann 

Statistikerin merken. Aber was sind Sie wirklich? Da bleibt dann ein großes 

Fragezeichnen. 

 

Die Folge-Impulse 

Lassen Sie die Energie jetzt nicht verpuffen. Sie sind offen für nachfolgende 

Begegnungen, eine Verabredung oder ein Telefonat. Wecken Sie Begehrlichkeiten, 

bieten Sie Unterstützung an. Drängen Sie diese aber auch nicht auf.  

Vielleicht ist an dieser Stelle auch die andere Person „dran“ und stellt sich ebenfalls 

vor. Oder Ihr Gegenüber stellt Fragen, ergänzt etwas – und Sie sind schon mitten im 

Small-Talk (oder gar im Fachgespräch?). 

 

Der 3-Minuten-Pitch 
Diesen Pitch brauchen Sie immer, wenn alle Augen auf Sie gerichtet sind und die 

anderen erwarten, dass Sie etwas über sich sagen:, Zum Beispiel beim Einstand im 

Unternehmen/der Abteilung, wenn Sie sich im Teammeeting, bei Ihrer Projektgruppe 

oder den anderen Führungskräften vorstellen oder eine Präsentation starten (vor 

Kunden, im Unternehmen, anderen Projektgruppen).  

Er ist die Erweiterung Ihres 30-Sekunden-Pitch. 
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Bauen Sie auf die 30 Sekunden auf, behalten Sie das Konzept im Kopf und erweitern 

Sie. 

Was in die drei Minuten gehört: Nennen Sie Namen und Beruf/Tätigkeitsfeld wie 

beim 30-Sekunden-Pitch. Beschreiben Sie in drei bis fünf Sätzen Ihre wichtigste 

relevante Berufserfahrung, Ihre ganz besondere Expertise oder eine ganz besondere 

Begebenheit, eine Innovation, der Sie sich verbunden fühlen, ein Spezialthema, das 

Sie vertiefen wollen … 

Geben Sie eine kurze Zusatzinformation zu Ihrer Person – je nach 

Gesprächsanlass und Zielgruppe: Ihr Wohnort, Familienstand, besonderes Hobby 

oder Interesse, das zum Gesprächsanlass passt. Erzählen Sie eine kleine 

Geschichte.  

Geben Sie maximal sieben Informationen pro Pitch, mehr kann sich keiner 

merken. Davon bleiben wahrscheinlich sowieso nur zwei Fakten beim Gegenüber 

hängen. Packen Sie also nicht zu viel hinein. 

Haben Sie ein Motto? Lieben Sie Zitate? Damit könnten Sie Ihren 3-Minuten-Pitch 
beenden. 

„Mein Motto: Wende dich immer der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“ 
(Chinesisches Sprichwort) 

„Eine kluge Frau wird manches übersehen, aber alles überblicken.“ (Zitat von Lil 
Dagover) 

 „Wer nicht weiß in welche Richtung er segelt, für den wird kein Hafen der Richtige 
sein.“ (Seneca) 

„Schon Goethe sagte: Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“ 

„Die großen Tugenden machen einen Menschen bewundernswert – die kleinen 
Fehler machen ihn liebenswert.“ (Zitat von Pearl S. Buck) 

Aus dem Buch „Erfolgreich klüngeln im neuen Job“, Anni Hausladen und Ursula Maile 
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Dranbleiben durch regelmäßiges Klüngeln … 
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Unsere gesammelten Tipps und Tricks  
 

• Über etwas Positives sprechen sorgt für positive Gefühle – bei sich selbst und bei anderen  

• Sich  und  das  Gegenüber  positiv  einstimmen  ist  wichtig  –  für  Verhandlungen  und 

Kundengespräche,  denn:  ein  großer  Teil  der  Kommunikation  findet  unter  der  Oberfläche 

statt Deshalb ja auch Small‐Talk, zum Anwärmen, Beziehungsaufbau! 

• Über  etwas  Positives  sprechen  sorgt  für  eine  positive  Mimik  und  offene,  positive 

Körpersprache 

• Wichtig für das positive Image: Über eigene Erfolge sprechen können. 

o Regelmäßig ein Erfolgstagebuch führen 

o Deutlich zeigen: ICH habe das geschafft, das ist MEIN Erfolg. 

o Laut und deutlich sprechen, Blickkontakt aufnehmen. 

o Beim Positiven bleiben, den Erfolg nicht „verwässern“ 

(das  Foto  der  ersten  Tipps&Tricks‐Seite  war  verwackelt  –  deshalb  habe  ich  die  Tipps  so 

aufgeschrieben) 
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Weiterhin ganz viel Erfolg wünscht Euch 

Ursula Maile. 

Und wenn Ihr Fragen habt oder einen Tipp braucht: 

ursula.maile@mailensteine.de 

 


