
Positionierung

3 - 4 MONATE

Mein Warum: Ich weiß, warum ich das Thema gewählt 

habe und damit Menschen erreichen möchte.

Proof of Concept: Ich habe einen Nachweis über dieses 

Thema zu sprechen. Das Publikum kann mir und meinen 

Inhalten vertrauen.

Zielgruppe: Ich habe klar definiert, wen ich mit meiner 

Keynote erreichen möchte.

Markt: Ich habe mich spitz im Markt positioniert und kenne 

meine Niche.

Elevator Pitch: Ich habe meinen Elevator Pitch  

ausgearbeitet und kann ihn frei vortragen.

Thema: Das generelle Thema und die allgemeine  

Ausrichtung meiner Keynote ist klar.

Performance

1 - 2 MONATE

Identität: Ich bringe meine gesamte Identität auf der  

Bühne authentisch zum Ausdruck.

Körperhaltung: Meinen Auftritt habe ich auf Video  

aufgezeichnet und habe meine eigene Körperhaltung  

beobachtet. Ich bin überzeugend und selbstbewusst auf 

der Bühne.

Stimme: Ich habe meine Stimme trainiert und kann sie 

passend zum Inhalt meiner Keynote einsetzen.

Interaktion mit Publikum (optional): Ich weiß, wann und 

wie genau ich die Interaktion gestalte und zielführend  

anleite. 

Requisiten (optional): Ich habe abgewogen, ob Requisiten  

für meine Keynote notwendig sind. Ich weiß,  wann und wie 

genau ich diese einsetze.

Power-Point-Präsentation (optional): Ich habe abgewogen,  

ob eine Power-Point-Präsentation für meine Keynote  

notwendig ist. Ich habe die Präsentation auf max.  

fünf Folien beschränkt und zudem auf Eigenwerbung  

verzichtet. 

Training: Ich habe meine Keynote mehrmals laut für mich 

gesprochen sowie vor Publikum.

Lampenfieber: Ich habe mich  immer wieder in Performance- 

Situationen begeben, in denen ich Nervosität verspüre. Ich 

habe für mich Techniken entwickelt, um mit Lampenfieber 

umzugehen.

Länge: Beim Sprechen der Keynote halte ich die Länge  

von max. 18 Minuten ein. (Beim Proben sollten es max. 16 Min 

sein, da auf der Bühne durch Applaus und Reaktionen des  

Publikums nochmal mehr Zeit verloren geht.)

Dein Weg zum  
Greator Speaker

Keynote Entwicklung

3 - 4 MONATE

Relevanz: Das Thema meiner Keynote ist derzeit relevant 

für mein Publikum.

Einleitung: Meine Keynote hat eine Einleitung, die das 

Publikum abholt und mitnimmt.

Proof of Concept: Mein Expertenstatus sowie meine 

Kompetenz werden in der Keynote deutlich.

Struktur: Meine Keynote hat eine klare Struktur.

Dramaturgie: Meine Keynote hat einen Höhepunkt /  

Wendepunkt.

Storytelling: Meine Keynote enthält persönliche 

Geschichten, welche meine Kernbotschaft unterstreichen 

und von der Länge & Tiefe her passend sind.

Kernbotschaft: Meine Keynote enthält einen starken 

Claim / eine starke Kernbotschaft. 

“What’s in it for me?”: Das Publikum kann etwas aus 

meiner Keynote mitnehmen.

Schluss: Meine Keynote hat einen starken Schluss.

Call to Action (optional): Meine Keynote hat einen Call  

To Action. 

Länge: Meine Keynote geht nicht länger als 18 Minuten.

Titel: Meine Keynote hat einen passenden und  

ansprechenden Titel.


