
                                                                  

 

SPEED BUSINESS MEETING 

 

Der Speed Business Meeting (auch SBM genannt) ist ein interaktives Vernetzungsmodell, das jedem 

Teilnehmer die Möglichkeit gibt, während mehreren 10- minütigen Vier-Augen-Gesprächen sich 

gegenseitig vorzustellen, das eigene Unternehmen und die eigene Produkte jeweils dem anderen zu 

präsentieren sowie ggf. Ziele zu erläutern: Suche nach neuen Kunden, Geschäftspartnern oder 

Lieferanten.  

 

Programme: 

 

16:30 Uhr- 17:00 Uhr : Willkommen der Gäste und Registration  

17:00 Uhr- 18:30 Uhr: Speed Business Meeting  

18:30 Uhr- 20:00 Uhr: Cocktail-Empfang  

Wie funktioniert es?  

• Bei der Registrierung bekommt jeder Teilnehmer von den Hostessen eine Karte mit einer 

Nummer 

• Hälfte von den Teilnehmern wird die Buchstabe A dazubekommen ( z.B. 1A) 

• Die Nummer zeigt an, zu welchen Tisch sich zwei Teilnehmern setzen sollen am Anfang der 

SBM 

• Ab dem Zeitpunkt, wo die Klingel ertönt,  haben die ( zwei )Teilnehmer jeweils 5 Minuten 

Gesprächszeit 

• Nach 10 Minuten ertönt die Klingel wieder und die Person mit der Buchstabe A begibt sich 

zu den anderen, am nähest liegenden Tisch (die nächste Nummer in aufsteigender 

Reihenfolge) 

• Die Person mit der Nummer nur (ohne Buchstabe), bleibt während des gesamten SBM am 

dem gleichen Tisch sitzen; währenddessen die Person 

• Mit der Nummer 1A begibt sich zu den Tisch 2A, dann 3A usw.  

• Es sind 7 Meetings (Treffen) während der Veranstaltung geplant 

 

Beachte: Sollte niemand zu Ihrem Tisch kommen, informieren Sie bitte die Veranstaltern, sie werden 

dir einen anderen Platz an einem anderen Tisch zuweisen.  

 

Paar Tipps für eine bessere Vorbereitung für die Teilnahme an der Speed Business Meeting: 

 

• Denken Sie nicht zwangsläufig über Geschäfte nach, sondern nehmen Sie es als eine 

Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, um sich mehr zu vernetzen. Sollte die 

gegenübersitzende Person nicht an Ihrem Produkten und/oder Dienstleistungen interessiert 

sein, kann es durchaus vorkommen, dass diese jemand in ihrem Kreis kennt (Geschäftskreis, 

Familienkreis), der eventuell interessiert sein könnte.  

• Während des Cocktail- Empfanges seien Sie stets bemüht andere, nicht bereits bekannte 

Personen kennen zu lernen; fühlen Sie sich frei, unbekannte Personengruppen 

anzusprechen.  

 

 


