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Planungshilfe Gründungs-Slam/Unternehmens-Slam 

Sie haben sich entschieden, einen Gründungs- oder Unternehmens-Slam auszurichten? Mit guter Planung und 
Vorbereitung steht einer gelungenen Veranstaltung nichts mehr im Wege! Diese Planungshilfe unterstützt Sie bei 
der Umsetzung. 

Ablauf 

Die Herausforderung für die Teilnehmenden besteht darin, ihre Geschäftsidee unterhaltsam vorzustellen und das 
Publikum von deren Erfolgschancen zu überzeugen. Im Anschluss an jede Präsentation haben die Zuschauer einige 
Minuten Zeit, Fragen zu stellen, Kritik zu äußern und die Idee weiterzuentwickeln. 

Die Veranstaltung wird von einer Moderatorin oder einem Moderator geleitet. Sie bzw. er stellt die Teilnehmenden 
vor, achtet auf die Einhaltung der vorgegebenen maximalen Vortragszeit und motiviert das Publikum, sich rege an 
der Diskussion zu beteiligen. Nachdem alle Konzepte präsentiert worden sind, bittet sie/er die Teilnehmenden auf 
die Bühne. Der Beitrag, der das Publikum am meisten überzeugt hat, erhält den längsten und lautesten Applaus. 

Der Ablauf im Überblick: 

1. Begrüßung durch die Moderatorin/den Moderator 
2. Grußworte 
3. Kurze Erklärung des Slam-Konzepts 
4. Präsentationen (max. 10 Min.) mit anschließender Rückmeldung durch das Publikum (max. 5 Min.) 
5. Überleitung/Zusammenfassung der bisherigen Beiträge 
6.  Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners: Teilnehmende nacheinander auf die Bühne bitten und das  

Publikum mittels Applaus abstimmen lassen 
7. Auszeichnung der Gewinnerin/des Gewinners durch den Veranstalter 
8. Verabschiedung 

Ort 

Der Gründungs- oder Unternehmens-Slam kann als öffentliche oder interne Veranstaltung stattfinden. Als Veran-
staltungsorte eignen sich Theater, Kneipen, kleine Open-Air-Bühnen sowie Aulen, Hörsäle und andere Vortrags-
räume. Der Standort muss den Austausch zwischen Gründerinnen bzw. Gründern auf der Bühne und dem Publi-
kum ermöglichen. 

Als Ausstattung werden Präsentationstechnik (Beamer, PC, Leinwand) und Audio-System (Mikrofone und Laut-
sprecher-System) benötigt (je nach Größe nicht immer relevant).  

Themen 

Von der gerade „geborenen“ Idee bis hin zum ausgereiften Geschäftskonzept kann alles präsentiert werden. Um die 
Vergleichbarkeit der Beiträge zu gewährleisten, sollte pro Veranstaltung idealerweise ein Themenschwerpunkt 
gesetzt werden, der auch den Interessen des Publikums entspricht. Der thematische Schwerpunkt der Veranstal-
tung orientiert sich an der Zielgruppe (z.B. Schülerinnen/Schüler: Ideen für Schülerunternehmen; Studierende: 
Gründungsideen nach Fachbereichen; Auzubildende: Gründungsideen im Handwerk o. a.; Unternehmerinnen/
Unternehmer: Auswahl nach Branche). 



2

Zur Teilnahme einladen 

Wenn Sie festgelegt haben, wen Sie zum Gründungs- oder Unternehmens-Slam einladen möchten, können durch 
Aushänge, Mailings und/oder Hinweis in Veranstaltungen potenzielle Teilnehmerinnen/Teilnehmer aufgefordert 
werden, ihre Konzepte einzusenden. 

Die Bewerberinnen und Bewerber reichen im Vorfeld der Veranstaltung ihre Kurzkonzepte ein. Die interessantes-
ten Ideen werden ausgewählt. Die Verfasserinnen/Verfasser der besten Konzepte werden eingeladen, ihre Idee zu 
präsentieren. Die Bewertungskriterien und das Auswahlverfahren legen Sie als Veranstalter nach Ihrem Ermessen 
fest. Um eine gelungene Veranstaltung zu gewährleisten, sollten die Teilnehmenden mit der Einladung Hinweise 
zum Ablauf, vor allem zu Länge und Umfang ihrer Präsentation, bekommen. Zu einer Veranstaltung sollten min-
destens fünf bis maximal zehn Personen eingeladen werden. 

Weitere Personen 

Eine Slam-Veranstaltung lebt nicht zuletzt durch eine interessante Moderation. Außerdem können Sie die Veran-
staltung bereichern, wenn Sie eine lokale Persönlichkeit, z. B. aus der Wirtschaftsförderung, dafür gewinnen kön-
nen, die Veranstaltung zu eröffnen. 

Im Hintergrund braucht es noch (mindestens) eine verantwortliche Person für die Organisation und einen „Sprin-
ger“ um für die Wortmeldungen aus dem Publikum ein mobiles Mikrofon anzureichen. 

Hinweise für die Moderatorin/den Moderator: 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, benötigt die Moderatorin/der Moderator Moderationskarten 
mit Informationen zum Ablauf und zu den Vortragenden sowie Hinweiskarten, um mit den Vortragenden zu 
kommunizieren. Vorab sollte die Moderatorin/der Moderator außerdem folgende Hinweise erhalten: 

1.  Konzept Gründungs-Slam/Unternehmens-Slam 
Die Vortragenden stellen ihr Konzept oder Unternehmen vor. Im Anschluss ist das Publikum aufgefordert, sich 
zu beteiligen: Es dürfen Fragen gestellt, Kritik geäußert oder die Ideen ergänzt werden. Nachdem alle Teilneh-
menden ihren Vortrag gehalten haben entscheidet das Publikum, welcher Beitrag am besten gefallen hat. Abge-
stimmt wird per Applaus: Wer den lautesten und längsten Applaus bekommt, hat gewonnen.  

2.  Beiträge: Die Teilnehmenden werden kurz vorgestellt (Name, ggf. Name des Unternehmens, evtl. der Beruf und 
eine kurze Anekdote zur Person). Ein Vortrag soll max. 10 Minuten dauern. Nach 8 Minuten zeigt die Moderato-
rin/der Moderator den Vortagenden die gelbe Karte, nach 9 Minuten die rote. Nach 10 Minuten muss der Vor-
trag beendet sein, er wird sonst von der Moderatorin/vom Moderator unterbrochen. Anschließend hat das Pub-
likum 5 Minuten Zeit für Anmerkungen und Fragen und die Vortragenden bekommen die Gelegenheit zu 
antworten. Die Moderatorin/der Moderator nimmt die Reihenfolge der Meldungen aus dem Publikum auf und 
gibt dem Springer ein Zeichen, wem er das Mikrofon reichen soll. 

3.  Abschluss: Nach den Vorträgen folgt eine Überleitung, evtl. kurze Zusammenfassung des Abends und Rückblick 
auf die vorgestellten Geschäftsideen oder Unternehmen. Danach wird das Publikum aufgefordert, per Applaus 
abzustimmen. Hierfür werden die Teilnehmenden nacheinander auf die Bühne gebeten, die Moderatorin/der 
Moderator nennt den Namen und ein Stichwort zum Beitrag. Ist die Wertung des Publikums nicht eindeutig, so 
gibt es ein Stechen zwischen den beiden Teilnehmenden mit dem meisten Applaus. 

Moderationskarten: 

1. Vorstellung der Persönlichkeit, die die Grußworte spricht 
2. Stichpunkte zum Slam-Konzept (s.o.) 
3.  Vorstellung der Teilnehmenden: Name der Person, ggf. Name des Unternehmens, evtl. der Beruf und eine kurze 

Anekdote, bspw.: „XY hält den Weltrekord im Luftballonaufpusten/hat den kleinsten Spickzettel der Welt erfun-
den“, o. ä. 
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4. Liste mit den Namen der Teilnehmenden und je ein Stichwort zu ihrem Vortrag für das Aufrufen beim 
Abschluss der Veranstaltung 

Hinweiskarten: 

Für die Aufgabe, die Einhaltung der Zeitfristen sicher zu stellen, benötigt die Moderatorin/der Moderator eine 
Stoppuhr und eine gelbe Karte (DIN A4) mit der Aufschrift „2 Min.“, sowie eine rote Karte (DIN A4) mit der Auf-
schrift „1 Min.“, die sie/er für den Vortragenden sichtbar hochhält um sie auf den Ablauf der Zeitfrist hinzuweisen. 

Variante: Powerpoint-Karaoke 

Dabei stellen die Teilnehmenden nicht ihre eigenen Konzepte, sondern eine ihnen unbekannte Geschäftsidee 
anhand einer Powerpoint-Präsentation vor. Die Teilnehmer müssen zu den Folien einen Vortrag halten; ohne Vor-
bereitungszeit - Improvisation pur ist hier gefragt. Die Powerpoint-Karaoke hat nicht nur einen hohen Unterhal-
tungswert, sondern führt i.d.R. auch zu neuen, kreativen Ideen. Zudem erhalten diejenigen, von denen die Kon-
zepte ursprünglich stammen, einen neuen Blickwinkel auf ihre Geschäftsidee oder ihr Unternehmen. Dieses 
Format eignet sich insbesondere für Schulen, da die Teilnehmenden keine eigenen, bereits ausgereiften Ideen oder 
Unternehmen vorstellen müssen. 

Wir wünschen eine gelungene Veranstaltung.
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