
Was machen Sie beruflich?

Das ist für viele der Moment wo das komische Gefühl im Bauch anfängt, wo der Hals trocken wird 

und die Hände immer feuchter.

Wie wäre es den, wenn du eine passende Antwort hättest?

Vielleicht kennst du ja auch diese Situation wo du nicht genau gewusst hast, was du sagen solltest. 

Wo du dir gedacht hast, das nächste Mal bin ich besser vorbereitet, das nächste Mal sag ich dies 

und das?

Das wird dir in Zukunft nicht mehr passieren.

Mit diesem Arbeitsblatt bekommst du ein Werkzeug in die Hand, um deine eigene Kurzpräsentation 

perfekt vorzubereiten.

Im besten Fall besteht ein überzeugender Elevator Pitch aus 3 Teilen

Der Spitze – die Ergänzung , das WOW und als Bonus, den Call to Action (Handlungsaufforderung).

Die Spitze
Die Spitze ist die Einleitung, dein Name, dein Business erklärt in wenigen Worten.

„Hallo mein Name ist Mario. Ich bin selbstständiger Duftberater“

Die Ergänzung 

„Ich zeige gesundheitsbewussten Menschen, wie sie durch ätherische Öle wieder mehr Freude am 

Leben haben, mit mehr Energie den Alltag schaffen und ihren Körper auf natürliche Weise 

unterstützen können“

Das WOW

„Ich nutze dazu die ätherischen Öle vom weltweiten Marktführer. 

Dazu erkläre ich bei Öle-Abende, Veranstaltungen und Messen die Vorteile und die unglaublichen 

Wirkungen von diesen genialen Naturprodukten.“

Der Bonus (Handlungsaufforderung)
„Wenn Sie dieses Thema interessiert, dann kommen Sie doch zum nächsten Öle-Abend zum Thema 

-- Mit mehr Power durch den Alltag --“

Das heißt, mit dieser einfachen Anleitung, kannst auch du innerhalb weniger Sätze dein Business 

erklären, dein gegenüber neugierig machen und im besten Fall sogar schon einen neuen 

Interessenten gewinnen. 
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Erstelle jetzt deinen eigenen Elevator-Pitch!

Jetzt bist du am Zug. Erstelle nun mit meiner Anleitung deinen eigenen Elevator-Pitch. 

Denke dabei auch immer an deinen Wunschkunden. 

DIE SPITZE

Beispiele:

“Hallo ich heiße Klaus. Ich bin Young Living Vertriebspartner”

“Hallo ich bin Claudia. Ich vertreibe Freude in kleinen Fläschchen”

DIE ERGÄNZUNG

Beispiele:

„Ich zeige gesundheitsbewussten Frauen, wie sie durch hochwertiges Make-up und natürlichen 

Produkten ihrer Haut etwas Gutes tun.”

“Bei mir lernen Eltern wie sie ihre Kinder, vom Babyalter bis zur Schule mit hochwertigen Produkten 

unterstützen können. Egal ob chemiefreie Hautpflege bei Babys oder Unterstützung bei 

Lernschwäche.” 
DAS WOW



DAS WOW

Beispiele:

“Ich nutze dazu die natürlichen Produkte von Young Living. In Workshops und auch bei 

Einzelgesprächen, gebe ich jeden Kunden eine persönliche Beratung und zeige die vielen Vorteile 

von diesen genialen Naturprodukten.“

“Bei Vorträgen, Öle-Abende und Einzelberatungen lernst man die Prodkte von Young Living genau 

kennen und kann sofort spüren, wie sich Natur auf der Haut anfühlt.”

DER BONUS (HANDLUNGSAUFFORDERUNG)

Beispiele:

„Wenn Sie Interesse an diesem Thema haben, oder jemanden kennen, würde es mich freuen, wenn 

ich sie beim nächsten Öle-Abend begrüßen dürfte.”

“Wenn das ein Thema für Sie ist und beim nächsten Workshop dabei sein wollen, dann kann ich Sie 

auf die Warteliste setzen.” 

DAS WOW



Wenn du nun alle 3-4 Bereiche erstellt und ausformuliert hast, schreib es in das nachfolgeden 

Feld.

Lies es dir immer wieder durch und lerne es am besten auswendig. 

Du solltest deinen Elevator-Pitch im Schlaf aufsagen können, ohne dass es klingt, als hättest du den 

Text auswendig gelernt. 

DEIN ELEVATOR-PITCH

Beispiel:

“Hallo mein Name ist Heike Müller. 

Ich bin selbstständige Vertriebspartnerin beim Marktführer für ätherische Öle.

Ich zeige gesundheitsbewussten Menschen, wie sie ätherische Öle anwenden können 

um ihr Leben nachhaltig zu verbessern und die eigene Gesundheit mit natürlichen und 

hocheffektiven Produkten zu unterstützen. 

Bei Treffen in kleinen Gruppen zeige ich die geniale Wirkungsweise der ätherischen Öle.

Bei Interesse, können Sie sich jederzeit auf meiner Webseite in den kostenlosen 

Newsletter eintragen lassen.”


