
  
 

 

 

 

GROWTH HACKING 

Wie Sie durch die Ideen von Startups rasant wachsen können 

Vortragsexposé 

Auch in engen und gesättigten Märkten müssen Unternehmen 
heute wachsen. Die Optimierungs- und Marketingstrategien 
werden immer ausgefeilter. Gibt es nicht vielleicht auch einen 
einfacheren Weg? Ein Blick in das Silicon Valley mit seinen 
faszinierenden Startups zeigt, dass es auch anders geht. Hier 
geht es nur darum so schnell wie möglich zu wachsen. Und die 
Zahlen sind beeindruckend. Das Unternehmen Airbnb wurde 
erst 2008 gegründet und bietet heute bereits Unterkünfte in 192 
Ländern und über 26.000 Städten an. Wie ist das möglich? Der 
neue Trend dazu heißt „Growth Hacking“. Analytisches 
Denken, Kreativität und Netzwerken bilden die Grundlage, um 
komplett neue Ideen zu generieren, ein Wachstum weit über 
Durchschnitt zu erzielen. Dafür ist eine Mischung aus  
Marketing- und Vertriebskompetenzen gefragt, beide alleine 
führen nicht zum Ziel.  

In diesem Vortrag erfahren Sie:  

 wie der Erfolg von Airbnb, Dropbox und Twitter in so 
kurzer Zeit möglich war,  

 welche Strategien amerikanische Startups anwenden 
um zu wachsen, 

 wie Sie diese Strategien auch in etablierten 
Unternehmen umsetzen können, um 
überdurchschnittlich zu wachsen und 

 wie Sie das nötige Mindset bei Ihren Mitarbeitern 
verankern. 
 
 

 

 

 



  
 

 

 

Ihr Referent 
Mit 15 Jahren Erfahrung in Vertrieb 
und Marketing bringt Tim Cortinovis 
alle Voraussetzungen mit, um selber 
als Growth Hacker zu agieren. Er weiß 
worauf es ankommt, um Ideen und 
Strategien für überdurchschnittliches 
Wachstum zu entwickeln. Seinen 
Vorträgen merkt man an, dass er 
schon als Fernsehmoderator und 
Romanautor erfolgreich war. Er ist 
Mitglied der renommierten GSA.  

 

Zuschauernutzen  Handfeste Ideen, um neue Strategien für 
mehr Kunden und Wachstum zu 
entwickeln 

Vortragsdauer  Nach Ihren Vorgaben 

Zielgruppe Alle, die überdurchschnittlich wachsen 
wollen  

Setzen Sie diesen Vortrag gezielt ein: 

 als Icebreaker auf einer Vertriebskonferenz,  
 auf einer Sales-Kick-off Veranstaltung, 
 als Programm-Highlight auf Kundenveranstaltungen, 
 als Abwechslung in Jahrestagungen. 

 

Kontakt Tim Cortinovis,  
0162 – 66 40 505 
post@cortinovis.de 
Bartensteiner Weg 2 -  22049 Hamburg 

 

 

 

 

 


