
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXL ELEVATOR PITCH 
 

Gründergeist bei unseren BWL-Studierenden 
der iba in Heidelberg! 
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Bereits zum dritten Mal in Folge fand für unsere dual Studierenden des 

sechsten Semesters im Studiengang Betriebswirtschaftslehre kurz vor 

Abschluss ihres Studiums an unserem Studienort in Heidelberg der große 

‚XXL Elevator Pitch‘ statt. Im Rahmen der Managementvorlesung ‚Unter-

nehmensgründung‘ unseres Dozenten Dr. Stefan A. Duvvuri stellten die 

Studierenden ihre Geschäftsideen vor. Hierbei konnten sie zeigen, was sie 

während ihres Studiums gelernt haben.  

Bei einem ‚Elevator Pitch‘ handelt es sich üblicherweise um eine Präsentation, 

die eine Aufzugsfahrt andauert, in etwa bis 60 Sekunden. In dieser Form prä-

sentieren junge Unternehmer/-innen erfolgreichen Entrepreneuren ihre Ideen. 

Hauptziel eines ‚Elevator Pitches‘ ist, von potenziellen Investoren eingeladen zu 

werden, um den detaillierten Businessplan und das Team kennenzulernen. 

An unseren zwei ‚Elevator Pitch‘-Tagen nahmen insgesamt elf Studierenden-

Teams teil. Jedes Team, bestehend aus bis zu sechs Studierenden, hatte rund 

35 Minuten Zeit – daher der Begriff ‚XXL Elevator Pitch‘ –, das Interesse poten-

zieller Investoren/-innen zu gewinnen. 

 
Team RONI 
 
Hierzu präsentierte jedes Teammitglied einen wichtigen Bestandteil des Busi-

nessplans. Die Schwerpunkte lagen auf den Bereichen Produkt/Dienstleistung, 

Markt/Wettbewerb, Marketing/Vertrieb sowie Finanzplanung. Anschließend 

mussten sich die Studierenden in einer fünfzehnminütigen Diskussionsrunde 

den kritischen Fragen ihrer Kommilitonen/-innen stellen. 
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Jedes Team hat seinen Pitch professionell durchgeführt – und das trotz Außen-

temperaturen von weit über 30° C. 

 
Team BESTAY 
 
An beiden Tagen wurden spannende Geschäftsideen präsentiert. Diese reich-

ten von innovativen Produkten der Lebensmitteltechnik und innovativen Geträn-

ken bis hin zu neuen Plattformideen. 

 
Team BUNA 
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Die Studierenden haben verstanden, wie wichtig es ist, ihre Idee ganz prägnant 

‚auf den Punkt zu bringen‘, damit ein/-e potenzielle/-r Kunde/-in/Investor/-in 

schnell begreifen kann, welchen Nutzen eine Dienstleistung bzw. ein Produkt 

für ihn/sie hat.  

 

 
Team Innova-Pasta 
 
Für die iba und ihre Studierenden waren es spannende und lehrreiche Veran-
staltungstage. „Die Qualität der Geschäftsideen zeigt das große Interesse der 
Studierenden an dem Thema Unternehmensgründung. Der Gründergeist der 
Studierenden muss nur geweckt werden, auch wenn dies bei der zeitgleichen 
Erstellung der Bachelorarbeit gar nicht so einfach ist“, lobte Dozent Dr. Stefan 
A. Duvvuri abschließend. 
 

 
Dr. Stefan A. Duvvuri (Lehrkraft im Studiengang Betriebswirtschaftslehre der iba 

in Heidelberg) 
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Wenn sich die Studierenden der iba am Studienort in Heidelberg nach dem Ab-

schluss ihres Bachelorstudiums diese Kreativität und Schaffenskraft, die sie im 

Rahmen der zwei Veranstaltungstage gezeigt haben, bewahren, können wir zu-

künftig viele Erfolgsstorys über ehemalige Studierende der iba Heidelberg lesen 

– davon sind wir überzeugt! 

 


