
 

PRESSE-INFORMATION  

24. Oktober 2014 

"In 2 Minuten zum Auftrag! Die Kunst, andere in kurzer Zeit 
von Ihrem Angebot zu überzeugen!" – Der RIZ Gründer-
abend im Stadtsaal Melk 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 23. Oktober in Melk wurden mehr als 
120 Gäste durch den Experten Daniel Cronin in dieses Thema eingeführt, um 
anschließend von den praktischen Tipps und Darstellungen der Unternehmer 
Leonhard Widrich, Michael Liebert, Christian Dienstbier und der Unternehmerin Olivia 
Cmyral zu profitieren. 

Wie wirke ich auf meine Geschäftspartner? Wie setze ich mein Unternehmen in kurzer Zeit 
ins richtige Licht? Der Begriff „Pitching“ ist mittlerweile in aller Munde. Aus diesem Grund lud 
die Niederösterreichische Gründeragentur RIZ am 23. Oktober zum Gründerabend in den 
Stadtsaal Melk, um sich dem herausfordernden Thema "In 2 Minuten zum Auftrag! Die 
Kunst, andere in kurzer Zeit von Ihrem Angebot zu überzeugen!" – zu widmen. 

Der Bürgermeister der Stadt Melk, Thomas Widrich, betonte in seinen Grußworten die 
Wichtigkeit der erfolgreichen heimischen Betriebe: „Unsere Unternehmerinnen und 
Unternehmer punkten mit vielen guten und innovativen Ideen und Konzepten – um 
erfolgreich zu sein und zu bleiben gilt es, diese Ideen dementsprechend überzeugend 
darstellen zu können“. 

„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. Petra Patzelt. 

Den Anfang des spannenden Gründerabends machte der bekannte Moderator und Pitch-
Trainer Daniel Cronin, indem er aufzeigte, mit welchen Fragen man sich selbst als 
Unternehmen beschäftigen muss, um sich dann gut darstellen zu können. Diese Fragen 
wurden im Anschluss sowohl theoretisch als auch praktisch mit den anwesenden 
selbstständigen Experten vertieft: Der gebürtige Melker Gründer Leonhard Widrich (Buffer, 
Inc) wurde live aus Kalifornien zugeschaltet und befragt, der erfolgreiche Werbefotograf 
Michael Liebert, der innovative Tischler und Möbeldesingner Christian Dienstbier und die 
Telefonmarketing-Expertin Olivia Cmyral zeigten, wie sie sich selbst und ihre Angebote im 
Geschäftsleben ins richtige Licht stellen und wo sie die Herausforderungen sahen. 
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