:l ist Mitgründer und Partner der
ure-Capital-Firma Earlybird, spezia't auf Investitionen im IT- und Medi:reich: ,,Wenn jemand uns erklären
wie sich der Markt für Mobilfunkone enrwickelt, winken wir gleich
Missen wir schon."
ann muss der Gründer umswitchen
ren. Philipp Dreher hat das inzwi:n gelernt. Er gründete im Jahr 2009
Startup Tecshade. Seine Idee: Fens1ie je nach Sonneneinstrahlung mehr
r weniger Licht durchlassen und so
Energieersparnis sorgen. Ein tech:h kompliziertes Produkt aber so
au wollen viele das gar nicht wissen,
r Dreher: ,,Anfangs haben wir immer
gleiche Präsentation gehalten", sagt
,Dann haben wir festgestellt, dass wir
anpassen müssen. Stehen wir Technin gegenüber, wollen die wissen: Wie
ktioniert das? Stehen wir vor Investo, interessiert die: Was kostet das - und

viel kann man damit verdienen?"
iberhaupt, das Produkt. ,,Stellt den
tzern eure Idee dar", appelliert Trai:in Thywissen an ihre Teams. Und ist
taunt, wie oft die scheinbare Selbst'ständlichkeit nicht beachtet wird. Da
d Teams, die neue Skischuhe ent:

:keln und eine Viertelstunde lang über

Lterialien, Kooperationspartner und
:rbeslogans referieren. Ohne die Frabeantwortet zu haben, die sich jeder

gründung der Uni Leipzig, erklärte die
Präsentatorin. Vielen Dank auch an Professor Doktor Doktor X, der Hilfe leistete, dass daraus ein Unternehmen werden
konnte. Und an Professor Doktor Y, der
zu den Unterstützern zählt.
,,Es dauerte gut fünf Minuten,

bis sie zum ersten Mal

Produkt erwähnte, das ihre
Firma herstellt", sagt Nagel.
Fünf Minuten, die entschei-
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Rund
30 Prozent aller Kandidaten,
die sich bei Nagels VC-Firma
präsentieren, scheitern daran.
,,Dä geht es ja auch um Kompetenzen,
die anschließend wichtig sind", sagt er:
,,Dem Kunden müssen sie ihr Produkt
später ja auch verkaufen." Und das wä-
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re denkbar leicht zu trainieren, meint
Geschäftsführerin Erben:,,Echte Kommunikation lernt man doch jeden Tag",
sagt sie: ,,Man lädt ein paar Freunde zum
Abendessen ein, erzählt, was man macht,

und fragt dann: Kommt das eigentlich
an?"

Aber auch erwas anderes betonen
alle Gründungsexperten: ,,Nicht aus je-

dem kann man einen perfekten

Prä-

sentator machefl", sagt Thywissen, ,,das
muss man wollen." Schließlich reiche ja
auch, wenn einer aus dem Team den Job
übernehme.

reller Natur zu sein. Erben hat ein Jahr
lang in den USA gelebt. ,,Dort lernt man
bereits in der Schule , zu präsentieren
und freizureden", sagt sie. Das hat deutliche Konsequenzen.,,Amerikaner sind
einfach lockerer", hat Coach Thywissen
bei Präsentationen in den USA beobachtet. ,,In Deutschland überschreiten die
Leute eine Linie und verfallen in einen
regelrechten Präsentationsmodus", sagt
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€'ea-"*zärt*r3ä**äestig*t+rt-{:#,izz*rV
l-:';.,riiurjil !:i';i ,iti tiiri ii,,"- ..
N

;:: t,:,1: ;1,'-. iii::'.:ii::

t,i_r1 al

i{,':. i:i

I ji il

:,

ii

i-::irt;

i

:-l, -;

:i.i::, . i-',a,,

::,i_i

ii l-i;li ri i-i;1) \,:ii ii
:ii:., ,:::-.l ;.irii -i-lii-ti-i;i: i1l -, ,i

;.:i";:i';i . : ;=i

i 11

i-l :',i: .ii:; i1,,.::,1-i];il-t,:,i
::;:t:i.ij:':?;ii, ..ri!,ii
rji:i
-.::,--:,

,r,1,: ;,,i.:a:

Ein Teil des Problems scheint auch kultu-

die Trainerin: ,,Sie reden anders,

ttbewerbs erlebte er, wie eine Präsenion mit den Worten begann: ,,Ich stelhnen zunächst einmal das Team vor."
:hs Namen zählte die Gründerin auf,
s Titel und Funktionen der Teamkolen. Dann folgte die Unternehmenstorie. Das Unternehmen sei eine Aus-
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Itbarer? Gesünder?
7-eit verschwenden viele Gründer da-

rtet. Als Jurymitglied eines Gründer-
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das

Amerikaner

eressieren, hat Christian Nagel beob-
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nde stellt: Warum sollte ich diese
ruhe kaufen? Weil sie billiger sind?

mit Punkten, die die meisten Zurauer zunächst nicht sonderlich
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benutzen plötzlich eine Schriftsprache.
Wenn man fragt, warum, heißt es: ,Wir
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dachten, das wäre angemessen."'
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Kein Wunder, wenn man in einem
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Land aufwächst, in dem Zugführer durch-
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sagen: ,,Wir möchten uns von unseren
Fahrgästen verabschieden", statt einfach
,,Auf Wiedersehen".
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