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Wie funktioniert dieses Booklet?

Dieses Booklet ist Teil der Bluelion Incubation Reihe. Jedes Booklet der 
Reihe behandelt ein spezifisches Thema, mit welchem Startups im Laufe 
der Ideenentwicklung konfrontiert werden. Die Booklets folgen einem er-
probten Innovationsprozess. Entsprechend wird empfohlen, diese in der 
vorgeschlagenen Reihenfolge zu bearbeiten. Du kannst die einzelnen Book-
lets jedoch auch unabhängig von den anderen Teilen individuell bearbeiten.

Jedes Booklet führt durch die elementaren Bestandteile des jeweiligen 
Themas und zeigt anhand verschiedener Meilensteine die Ziele der ent-
sprechenden Phase auf. Der Prozess und die Meilensteine sind dabei als 
Orientierung zu verstehen. Jede Idee ist anders und verlangt nach einer 
unterschiedlichen Herangehensweise und Priorisierung.

Die Booklets sind ein Versuch, Ordnung in den verschwommenen Innovati-
onsprozess zu bringen. Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
dienen vorwiegend als Übersicht und roter Faden. Die Betrachtung der re-
levanten Themenschwerpunkte und die Skizzierung der einzelnen Metho-
den und Tools können mit Hilfe der ergänzenden Inkubationsleistungen von 
Bluelion vertieft werden.

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen ver-
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für bei-
de Geschlechter.

Auf der folgenden Seite findest du einen kurzen Beschrieb der unter-
schiedlichen Elemente, denen du im Verlauf des Booklets begegnen wirst.
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Wie ist das Booklet aufgebaut?

Oft wird die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen 
Motivation unterschätzt. Zu wissen, was dich antreibt ist jedoch 
essentiell um dich selber in schwierigen Situationen vorwärts zu 
treiben aber auch um deine Kunden von deinem Produkt und deine 
Investoren von dir selbst
zu überzeugen.

https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-schweiz/

Beispiel
Exemplarische Darstellungen

der jeweiligen Themen.

Link
Unter diesen QR Codes findest du nützliche weiterführende

Informationen zu den jeweiligen Themen.

Task
Empfohlene „to do’s”
bevor es weitergeht.

Hinweis 
Kurze Empfehlungen und Tipps

zu bestimmten Inhalten.

Wahrscheinlich brennt es dir bereits unter den Fingern, so schnell wie
möglich mit der Umsetzung deiner Idee zu beginnen. Bevor du dich
aber ins Abenteuer stürzt, mach noch einmal einen Schritt zurück und
überlege dir, warum du deine Idee überhaupt verwirklichen willst. Geht
es um die Erfüllung eines ganz persönlichen Traums? Willst du einen
Mehrwert für deine Community oder gar die Gesellschaft schaffen?
Deinen ganz persönlichen Antrieb zu finden ist ausschlaggebend, um
deine Motivation auch in Zeiten des Zweifels ( ja, die wird es auch geben)
aufrechtzuerhalten.

Warum willst 
du deine Idee 
umsetzen?

Nimm dir 15 Minuten Zeit für ein Brainstorming und
versuche danach eine Antwort zu auf die potentielle
Investor-Frage zu formulieren, warum du diese Idee

umsetzen willst.

Task

Du willst eine innovative Gelateria in Zürich 
eröffnen. Deine Eis-Sorten sollen ausschlies-

slich Zutaten aus dem Grossraum Zürich 
enthalten - damit willst du beweisen, dass 

nachhaltig und lokal leckere Gelati produziert 
werden kann.

Beispiel

Digitale Werkzeugkiste: Alle Modelle und Tools, die im Booklet beschrieben sind, ste-
hen dir auch online unter www.bluelion.ch/services/toolkit zur Verfügung. Ausser-
dem findest du in der digitalen Werkzeugkiste weitere hilfreiche Tools sowie Zugang zu 
ausgewählten Plattformen, die dich bei der Visualisierung und beim Prototyping deiner 
Idee unterstützen. Das Symbol     im Booklet weist jeweils darauf hin, dass zusätzli-
che Materialien zum besagten Thema online zu finden sind.



Ernte die Früchte Deiner Arbeit

Es gibt ein paar Must-Haves, über die jeder Unternehmer verfügen sollte: eine geniale 
Idee, grosses Durchhaltevermögen und einen vielversprechenden Pitch, der andere 
von der genialen Idee überzeugt. Hast du dich erst einmal entschieden, deine Idee in 
ein lukratives Business zu verwandeln, wirst du früher oder später nicht darum her-
umkommen, auch potentielle Investoren davon zu überzeugen. Unter einem Pitch wird 
die Präsentation der eigenen Geschäft sidee in kurzer Zeit verstanden. Das Ziel ist es, 
neue Kunden, Investoren oder andere Stakeholder für deine Idee zu begeistern.
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Problem-Diamant Lösungs-Diamant

Deine
Idee

Problem-
Statement

Erkunden
(Forscher-Hut)

Erkunden
(Forscher-Hut)

Entscheiden
(CEO-Hut)

Entscheiden
(CEO-Hut)



Sei es im Rahmen von Kundeninterviews, beim informellen Einholen von Feedback 
oder bei einem Treffen mit Investoren: für jede Gelegenheit brauchst du einen ent-
sprechenden Pitch. Nachfolgend sind die wichtigsten Pitchformate beschrieben. An-
schliessend wird die Aufbaustruktur des am häufigsten verwendeten Pitchs, dem In-
vestorenpitch, erläutert. Zum Schluss findest du ein paar Tipps, wie du Investoren von 
dir und deiner Idee überzeugen kannst.
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Deine
Lösung



Nimm deine Pitch-
Situation genauer 
unter die Lupe
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Ein Raum voller Investoren, eine kurze Aufzugfahrt mit einem potenziellen 
Kunden oder Kaffee und Kuchen bei Oma. Es gibt verschiedene Situationen 
und vor allem die unterschiedlichsten Zuhörer, denen du deine Idee im Lau-
fe der Zeit pitchen wirst. Sei für alles gewappnet, denn jede Gelegenheit, 
deine Idee jemandem präsentieren zu können, ist hilfreich.

Bevor du dir Gedanke dazu machst, wie dein Pitch im Details aussehen soll, 
ist es daher sinnvoll, dass du dir zunächst folgende Fragen stellst:
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Zuhörer
•  Welches Publikum wird dich erwarten?
•  Was ist der Wissensstand deiner Zuhörer?
•  Was will dein Publikum zwingend über deine 

Idee wissen?

Rahmen
•  In welchem Setting wirst du pitchen?
•  Wie viel Zeit steht dir zur Verfügung?
•  Welche (technischen) Mittel kannst du für 

deinen Pitch verwenden?

Ziel
• Was ist das übergeordnete Ziel deines Pitchs?
• Welche Kernbotschaft möchtest du vermitteln?
•  Welche Resonanz versprichst du dir von deinem  

Publikum?

Task: Beantworte die oben genannten Fragen
im Hinblick auf deine nächste Pitch-Situation.

Task



Der Elevator Pitch hat trotz seines Namens 
nur bedingt etwas mit einem Aufzug zu tun. 
Der Name stammt von der Idee, dass ein Mit-
arbeitender seinem Vorgesetzten eine Idee 
innerhalb einer Aufzugsfahrt von 30 bis 60 
Sekunden so präsentiert, dass dieser davon 
überzeugt ist oder zumindest mehr darüber 
wissen will. Zentral dabei ist der erste Ein-
druck und die Fähigkeit, deine Idee im rich-
tigen Moment bei der richtigen Person kurz 
und interessant zu „verkaufen”.

So sieht bspw. ein guter Elevator Pitch aus:

Je nachdem, wer dein Gegenüber ist, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und 
welche Absichten du verfolgst, gibt es unterschiedliche Pitch-Formate. Die bei-
den gängigsten sind der Elevator und der Investoren Pitch.

https://bit.ly/1hytn8J

Elevator
vs. Investor Pitch
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ELEVATOR PITCH
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WOW HOW NOW

Die „Wow How Now”-Strategie wird oft im Zusammenhang mit dem Elevator Pitch als 
Strukturierungshilfe auf den Weg mitgegeben, funktioniert jedoch genauso gut bei län-
geren Pitchs.

Strategie für deinen Pitch

WOW
Starte mit einem Intro, das Lust auf mehr macht. Es kann humorvoll, 
beeindruckend oder überraschend sein. Egal wie, Hauptsache es gelingt 
dir, deine Zuhörer sofort in den Bann zu ziehen. Beginne beispielsweise 
mit witzigen oder spannenden Infos, die thematisch zu deiner Idee 
passen. Oder nutze quantitative Aussagen, um einen Wow-Effekt zu 
erzielen: „Jeder Nutzer schaut durchschnittlich 88 Mal pro Tag auf sein 
Smartphone. Wir können davon profitieren. Ich zeige euch wie.“

HOW
Du hast dein Gegenüber neugierig gemacht? Dann ist es jetzt an der Zeit 
zu erklären, welches Problem du gefunden hast und wie du dies mit deiner 
Idee zu lösen gedenkst. Bring deine Idee auf den Punkt, so dass sie am 
Ende auch wirklich jeder verstanden hat. Arbeite bspw. mit Analogie, um 
deine Kernidee schnell zu vermitteln: „Ich mache das gleiche wie Dileveroo 
nur Spielsachen.“ Und vergiss nicht dein Alleinstellungsmerkmal.

NOW
Das Now kann vieles beinhalten. Du hast bereits ein paar Erfolgszahlen? 
Dann ist jetzt die Gelegenheit, diese zu zeigen. Oder eine spannende 
Geschichte aus einem Kundeninterview? Teile sie mit deinen Zuhörern. 
Das Now kann jedoch auch ein „Call to Action“ sein, mit dem du dein 
Publikum zum Handeln aufforderst. Bspw. kannst du nach den Email-
Adressen deiner Zuhörer fragen, um sie sofort informieren zu können, 
sobald deine Idee auf dem Markt ist.
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INVESTOREN (BUSINESS)
PITCH

Der Investor – oder auch Business Pitch – wird als die wichtigste Form der Pitchs an-
gesehen, da er über ein Investment von Business Angels (frühe Investoren) und / oder 
Venture Capitalist (spätere Investoren) entscheidet. Im Vergleich zum Elevator Pitch 
hast du bei dieser Art des Pitchs deutlich mehr Zeit zur Verfügung (meist zwischen 7 
bis 20 Minuten).

Überlege dir, wie dein Elevator-Pitch aussehen soll und finde 
den nächsten Aufzug für eine kurze Proberunde.

Task
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Was erwarten 
Investoren von
deinem Pitch?

start

lösungproblem/
kunde

unique value 
proposition
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Es gibt nicht DIE Variante, wie ein Investoren-Pitch aussehen soll. Trotzdem existiert 
ein gängiges Schema, das Business Angels, Venture Capitalists und Interessierte, die 
bereits viele Pitchs gehört haben, gewohnt sind und bevorzugen. Das Schema orien-
tiert sich an den Elementen deines Geschäftsmodells, die du bislang erarbeitet hast 
und umfasst in einem frühen Stadium grob die folgenden zehn Aspekte:

markt

konkurrenzertragsmodell

team next step
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Start:
Gemäss Hesse wohnt jedem Anfang ein Zauber inne. Verzaubere auch 
du dein Publikum ab der ersten Sekunde. Finde einen passenden Namen 
für deine Idee und präsentiere diesen gleich zu Beginn und verwende 
bspw. deine Unique Value Proposition als Untertitel. Starte kreativ, um 
dein Publikum von Anfang an in deinen Bann zu ziehen.

Video mit Tipps zu einem guten Pitchstart:

Problem/Kunde:
Zu jeder guten Idee gibt es das passende Problem. Zeige dies auf und 
beweise, dass du ein „schmerzhaftes” Problem adressierst. Bringe dem 
Publikum das Problem näher, indem du es greifbar machst. Dies gelingt 
bspw. mit Bildern, Metaphern oder Geschichten. Vergiss nicht deine 
Kunden! Wer genau hat das Problem? Jeder sollte während deines 
Pitchs ein genaues Bild von deinen Kunden vor Augen haben.

Lösung:
Präsentiere deine Lösung kurz und übersichtlich und hebe die zentralen 
Eigenschaften deiner Idee hervor. Falls du mit Bildern arbeitest, führe 
die Geschichte oder Metapher, die du auf der Problem-Folie gestartet 
hast, weiter. Machst du Deliveroo für Spielsachen oder Tinder für 
Wohnungssuchende? Mit Vergleichen kannst du lange Erklärungen 
abkürzen. Zeige in diesem Moment ggf. auch deine entwickelten 
Prototypen und erkläre deine Lösung anhand dieser.

https://bit.ly/2Oyo7mU
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Unique Value Proposition:
Wiederhole deine Unique Value Proposition. Warum ist deine Lösung 
besser als andere Lösungen? Zeige auch, warum deine Idee speziell 
und nur schwierig zu kopieren ist (unfairer Vorteil). Diese Folie macht 
klar, weshalb gerade du am Markt Erfolg haben wirst und nicht deine 
Konkurrenten.

Markt:
Wie gross ist der Gesamtmarkt? Zeige bspw. mit Hilfe einer groben 
Top-Down-Marktanalyse die Marktgrösse auf. Gib dem Publikum eine 
Vorstellung vom Potential deiner Idee. Bei zweiseitigen Märkten sollten 
beide Märkte aufgeführt werden (Anbieter/Nachfrager).

Konkurrenz:
Wer ist deine Konkurrenz und wie positionierst du dich im Vergleich zu 
dieser? Zeige auf, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast und das 
Konkurrenzumfeld kennst. Hebe abermals die Vorteile deiner Lösung 
hervor.

Ertragsmodell:
Wie stiftest du Mehrwert mit deiner Idee? Erläutere, wie du Geld 
verdienen willst oder einen nicht-monetären Mehrwert für deine 
Organisation stiftest. Wie funktioniert dein Ertragsmodell? Warum 
hast du dich für dieses Modell entschieden? Zeige im Idealfall 
unterschiedliche Möglichkeiten auf, wie du Geld verdienen bzw. 
einsparen kannst.

Team:
Wie setzt sich dein Team zusammen? Wer arbeitet alles mit an 
deiner Vision? Falls du noch alleine bist – wen möchtest du in Zukunft 
rekrutieren und welche Skills brauchst du, um deine Idee vorwärts zu 
treiben? Zeige auf, warum du die richtige Person bist, um die Idee zu 
verwirklichen.
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Viele Investoren achten bei einem Investor-Pitch insbesondere auf die Teamkon-
stellation. Trauen sie dem Team die Umsetzung der Idee zu? Verfügt das Team 
über das notwendige visionäre Denken, ist die Motivation und der Durchhalte-
willen der Mitglieder spürbar? Sind die notwendigen Kompetenzen im Team vor-
handen (Heterogenität)? Die Devise lautet: Besser eine durschnittliche Idee mit 
einem überdurchschnittlichen Team als umgekehrt.

Next Steps:
Welche Milestones willst du in den nächsten 6 bis 12 Monaten erreichen? Welche 
finanziellen Ressourcen brauchst du für die nächste Phase? Deine Next Steps sollten 
eine klare Roadmap aufzeigen und verständlich machen, wofür du ein Investment 
einsetzten würdest.
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Checkliste für deinen Investoren Pitch:

Start, der nach mehr verlangt

Problem, das jeder nachempfinden kann

Kunden, die jeder gedanklich vor Augen sieht

Lösung, die jeder verstanden hat

Unique Value Proposition, die jedem im Kopf bleibt

Markt, bei dem jeder Potenzial sieht

Konkurrenz, die du besser als dich selbst kennst

Ertragsmodell, das jeder nachvollziehen kann

Team, in das jeder sofort investieren würde

Next Steps, die zeigen, wohin die Reise gehen soll

Folgendes Video erklärt die oben genannten Elemente aus Sicht von 
Investoren.

https://bit.ly/2QlRdY7



Diese Abfolge und Inhalte sind die gängigste Variante des Investoren-Pit-
chs. Du weisst jedoch am besten, mit welchen Elementen deiner Idee du 
überzeugen kannst. Leg deinen Schwerpunkt bei den Stärken deiner Idee!

Überlege, wie die 10 genannten Aspekte im Bezug auf deine Idee 
aussehen und stell sicher, dass du für Fragen von potentiellen 

Investoren gewappnet bist.

Task

Du kennst nun den klassischen Investoren-Pitch und weisst, was Investoren 
inhaltlich von dir erwarten. Stell dir nun die Frage, wie du deine Inhalte so ver-
packen kannst, dass du deiner Idee gerecht wirst und den Investoren im Kopf 
bleibst. Es muss nicht immer eine klassische Power Point Präsentation sein, wie 
die folgenden Inspirationen zeigen sollen:

Pitchen geht
auch anders

20 —
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Ausschliesslich Bilder verwenden:
„Don‘t say it, show it!” Ein Bild hilft, das Gesagte visuell zu vermitteln. 
Dies bleibt dann oftmals auch besser hängen. Zudem lenkt der 
Text auf einer Folie dann nicht vom Sprecher ab, und du schaffst 
ein Differenzierungsmerkmal gegenüber den Standard-Pitchs. 
Idealerweise nimmst du ein Bild pro Folie, das diese vollständig ausfüllt. 
Falls Text nötig ist, kannst du den – gut lesbar – in dem Bild platzieren.

Ein-Folien-Pitch:
Dein ganzer Pitch basiert auf genau einer Folie. Diese Folie ist zu 
Beginn leer und baut sich Schritt für Schritt auf. Hierfür muss sich der 
Pitch anhand einer logischen Struktur aufbauen, am besten entlang 
einer Geschichte. Für den Aufbau der Folie kannst du Text oder Icons 
verwenden. Bei dieser Variante musst du aufpassen, dass du die Folie 
einerseits nicht überlädst, andererseits aber genügend Informationen 
integrierst, damit die Geschichte Sinn macht. Der Ein-Folien-Pitch ist 
eher etwas für Pitch-Profis, denen es leicht fällt, die Entwicklung vom 
Problem bis zum Geschäftsmodell logisch darzustellen.

Auf Folien verzichten:
Auch wenn es heutzutage üblich ist, mit Unterstützung von PowerPoint 
oder ähnlichen Präsentationssoftwares zu pitchen, kann ein bewusster 
Verzicht auf dieses Werkzeug eine mächtige Wirkung erzeugen. Das 
Weglassen deiner digitalen Rückendeckung erfordert allerdings etwas 
Mut und eine gewisse Präsentationserfahrung. Denn ohne Folien liegt 
der Fokus des Publikums ganz auf dir. Es gibt auch abgeschwächte 
Versionen dieser Pitch-Art. Eine Möglichkeit: Du kannst deine Idee 
während des Sprechens auf einem Whiteboard skizzieren. Eine 
bewährte Methode sind auch sogenannte „Black-Slides”, also schwarze 
Folien in deinem Pitch-Deck mit denen du punktuell den Fokus auf dich 
und deine Ausführungen lenkst.
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FÜNF TIPPS FÜR DEINEN 
ÜBERZEUGENDEN PITCH

Du hast nun einen Überblick über das Fundament erhalten, auf das du 
bei der Vorbereitung deines nächsten Pitchs achten solltest. Im Folgen-
den findest du fünf Tipps, mit denen du ein Publikum von dir und deiner 
Idee überzeugen kannst.

Vermittle eine Botschaft

Wenn deinem Publikum nur eine Botschaft am Ende deines Pitchs im 
Kopf bleibt – welche Botschaft sollte dies sein? Darüber einen Moment 
länger nachzudenken und deine Kernbotschaft für dich selbst auf den 
Punkt bringen ist erfolgskritisch. Was ist deine Vision? Wie sieht dein 
Alleinstellungsmerkmal aus? Wie löst du die Probleme deiner Kunden? 
Anstatt ihre Botschaft zu kommunizieren, verlieren sich viele in Details 
und verschwenden wertvolle Zeit, in der eigentlich Überzeugungsar-
beit geleistet werden müsste. Vermeide diesen Fehler und baue deinen 
Pitch so auf, dass deine Botschaft in jedem Fall bei deinem Publikum 
ankommt.
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→

Erzähle eine Geschichte

Adressiere Kopf und Bauch

Mit deinem Pitch sollst du Kopf und Bauch gleichzeitig adressieren, 
denn Menschen treffen Entscheidungen aufgrund von beidem. Einer-
seits ist es unerlässlich, dass du Erkenntnisse, Tatsachen und Fakten 
präsentierst. Andererseits ist es empfehlenswert, auch den Bauch 
anzusprechen. Integriere emotionalisierende Elemente. Dein Publi-
kum muss die Probleme deiner Kunden genauso fühlen können wie die 
Erleichterung, wenn deine Idee ihre Probleme löst. Zeige ausserdem 
deine Leidenschaft für die Thematik. Dein Publikum und vor allem po-
tentielle Investoren sollten spüren, wie sehr du an deine Idee glaubst, 
denn Investoren werden nicht von deiner Idee begeistert sein, wenn du 
es nicht bist.

Du willst, dass deine Idee und ihre zentralen Aspekte im Gedächtnis 
des Publikums bleiben? Dann arbeite mit Geschichten. Im Gegensatz 
zu reinen Fakten bringen Geschichten Bedeutung in Vorgänge und 
Funktionsweisen, ordnen komplexe Zusammenhänge und helfen da-
durch, Dinge besser zu verstehen und erinnern zu können. Erzähl bspw. 
von jemandem, der das Problem hat, das du mit deiner Idee zu lösen ge-
denkst. Oder berichte, wie du auf deine Idee gekommen bist. Ein Pitch 
ist eine Inszenierung, die nicht nur die zentralen Aspekte deiner Idee 
beinhalten, sondern auch unterhalten sollte. Baue einen Spannungs-
bogen auf, kombiniere deine Geschichte mit aussagekräftigen Fakten, 
die beim Zuhörer im Gedächtnis bleiben und nutze eine entsprechende 
Dramaturgie, um deine Idee optimal zu verkaufen.
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Weniger ist mehr

Ein Pitch ist eine Kurzgeschichte, kein Roman. Komm schnell auf den 
Punkt und verliere dich nicht in zu detaillierten Ausführungen. Die Auf-
merksamkeitsspanne des Publikums – besonders wenn es mehrere 
Pitchs hört – ist begrenzt. Halte dich kurz und konzentriere dich auf das 
Wesentliche. Auch beim Design der Pitch-Folien gilt: weniger ist mehr. 
Folien sind keine Manuskripte, sondern ein visueller Wegweiser für dein 
Publikum. Überlege dir bei jeder Folie, ob sie wirklich nötig ist, um dei-
ne Idee zu verkaufen. Achte auf ein schlichtes und konsistentes Design 
und benutze nur Bilder, die relevant für deine Inhalte sind und eine Wir-
kung erzielen.

Sei authentisch

Woran ist ein Investor am meisten interessiert? An dir! Neben deiner 
Idee musst vor allem du als Gründerpersönlichkeit überzeugen. Daher 
ist es nicht sinnvoll, wenn du dich verstellst oder versuchst, in eine Rol-
le zu schlüpfen. Das Ziel ist es, dass du dir treu bleibst und dich wäh-
rend des Pitchs wohlfühlst. Ein Pitch ist unabhängig von der Art immer 
eine sehr individuell geprägte Form der Präsentation. Wichtig ist, dass 
dein Pitch authentisch wirkt und du das Publikum spüren lässt, dass du 
von deiner Idee überzeugt und motiviert bist, diese umzusetzen. Zeige 
deine Leidenschaft für dein Projekt, nicht mehr und nicht weniger. Ein 
selbstsicherer und lockerer Auftritt ist entscheidend.



Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Booklet:

Pitch ist nicht gleich Pitch. Setting, Zuhörer und das Ziel des Pitchs haben 
massgeblichen Einfluss darauf, wie du deine Geschäftsidee präsentierst.

Gutes Pitchen ist eine Kunst für sich und oftmals eine Gratwanderung. Finde 
deinen eigenen Mix zwischen Emotionen & Fakten sowie zwischen Erwar-
tungen & Überraschungen.

Egal was du vorhast, bleib authentisch: Mit einer aufgesetzten Rolle, in der 
du dich nicht wohlfühlst, überzeugst du niemanden.

Dies ist das vorerst letzte Booklet der Bluelion Inkubations 
Reihe. Diese wird jedoch laufend erweitert. Bleib also neugierig, 
schon bald kannst du dich und deine Geschäftsidee noch weiter 
entwickeln.

Dein Bluelion Team
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