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"In 2 Minuten zum Auftrag! Die Kunst, andere in kurzer Zeit 
von Ihrem Angebot zu überzeugen!" – Der RIZ Gründer-
abend im ecoforum in Wiener Neudorf forderte die Gäste 
auf, sich im „Pitchen“ zu üben!  
 
Die Ergebnisse von Gesprächen und Verhandlungen hängen oft davon ab, ob man es 
schafft, gleich in den ersten Minuten mit einer überzeugenden Darstellung der eigenen 
Leistung zu punkten. Beim RIZ Gründerabend am 12. März in Wiener Neudorf wurden 
rund 120 Gäste durch den Präsentations- und Pitch-Experten Daniel Cronin in dieses 
Thema eingeführt, um anschließend von den praktischen Tipps und Darstellungen der 
Unternehmer Karl-Heinz Prentner-Sieghart, Mag. Florian Danklmaier, Werner Weihs-
Sedivyz und Unternehmerin DI Sabine Regina Glatz zu profitieren. 

Mit welchem „One-Liner“ (DER eine Satz, der ausdrückt, was ich mache) beginne ich meine 
Unternehmenspräsentation? Wie setze ich überhaupt mein Unternehmen in kurzer Zeit ins 
richtige Licht? Der Begriff „Pitching“ (Kurze, prägnante Darstellung) ist mittlerweile in aller 
Munde. Aus diesem Grund lud die Niederösterreichische Gründer-Agentur RIZ am 12. März 
zum Gründerabend ins ecoforum in Wiener Neudorf, um sich dem herausfordernden Thema 
"In 2 Minuten zum Auftrag! Die Kunst, andere in kurzer Zeit von Ihrem Angebot zu 
überzeugen!" – zu widmen. 

„Wir alle, aber oft auch Gründerinnen und Gründer stehen vor der Herausforderung, die 
Vorteile und Möglichkeiten des eigenen Angebotes kurz und knackig zu präsentieren“ weiß 
auch RIZ Geschäftsführerin Mag.a Petra Patzelt. 

Den Anfang des spannenden Gründerabends machte der bekannte Moderator und Pitch-
Trainer Daniel Cronin, indem er aufzeigte, welche Schritte man bedenken – und ausführen-  
muss, um sich dann gut darstellen zu können. Der Herausforderung, sich in kurzer Zeit 
zielführend und sicher darzustellen, stellten sich dann vor Ort gleich vier Personen: Die 
Unternehmer  Karl-Heinz Prentner-Sieghart (www.inno-golf.at), Werner Weihs-Sedivyz 
(www. twingz.com), Mag. Florian Danklmaier  (www.klangmeile.at) sowie Unternehmerin DI 
Sabine Regina Glatz (www.behomeing.at) zeigten, wie sie sich selbst und ihre Angebote im 
Geschäftsleben ins richtige Licht stellen. Die Fragen und Feedbacks der anderen 
anwesenden UnternehmerInnen machten dann deutlich, welche Herangehensweise gut 
funktioniert hatte und welche Tipps man sich noch überlegen könnte.  
 
Zum Ausklang des Gründerabends hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich bei 
einem Business-Speed-Dating untereinander auszutauschen und selbst aktiv Networking zu 
betreiben. Dabei galt es innerhalb von jeweils „120 Sekunden“, sich und das eigene 
Unternehmen bestmöglich zu präsentieren und möglichst viele Geschäftsinfos von den 
anderen Gästen zu erhalten. 
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