
ZPK Moser Training und Seminare

ERFOLGREICH PRÄSENTIEREN

LEBENDIGE PRÄSENTATIONEN DIE EINDRUCK HINTERLASSEN

Kursbeschreibung
Wer kennt sie nicht die textlastigen Powerpoint-Präsentationen oder die Graphiken, die so überladen sind, dass 
man schon aus drei Metern Entfernung kaum noch erkennen kann, was gemeint ist. In diesem Seminar lernen Sie 
mit einprägsamen Bilder die Inhalte, die Sie vortragen, beim Zuhörer zum Erlebnis werden zu lassen. Dazu gehört 
neben  der  Gestaltung  von  Medien,  wie  Slideshows,  Flipchart  und  Tafelbildern  auch  der  Auftritt,  das 
Kontakthalten mit  den Zuhörern, die Aktivierung durch Fragen und offene Enden, Redegeschwindigkeit  und 
einige technische Tipps.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die inhaltliche und zeitliche Planung. Meist hat man als Vortragender viel mehr 
Material, als man in der vorgesehenen Zeit unterbringen kann. Hier gilt es geschickt zu filtern und den Inhalt auf  
das Wesentlichen „einzudampfen“. Wer dann zu einzelnen Punkten mehr wissen will, kann nachfragen. Ein Vortrag 
kann und soll nicht alle Fragen klären klären, sondern Appetit auf mehr machen.

Kursziele
Sie … 

➔     kennen die theoretischen Grundlagen erfolgreicher Kommunikation.
➔     können eine Präsentation gemäß dieser Grundlagen gestalten.
➔     sind sicher im Auf- und Abtreten.
➔     können Informationsmenge und Timing gestalten.
➔     kennen Möglichkeiten Nervosität und Unsicherheit im Vorfeld zu bearbeiten.
➔     können mit kritischen Fragen in einer wertschätzenden Weise umgehen.



ZPK Moser Training und Seminare

Teilnehmer
● Jede/r, die oder der sicherer im Präsentieren werden will

Vorkenntnisse
keine

Dauer
2 Tage

Konditionen
Kosten je Teilnehmer: 600,00 € zzgl. MWSt. (714,00 € inkl.)

Im Kurspreis enthalten sind Getränke, je eine Pause mit Snacks am Vormittag und Nachmittag und Mittagessen.

Gerne bieten wir den Kurs auch als Inhouse-Training in Ihrem Haus oder einem Schulungsort in Ihrer Nähe an. 
Fragen Sie uns nach einem Angebot.

Anfragen und Anmeldung 
E-Mail an: info@zpk-moser.de mit Betreff: Kursanfrage / Kursanmeldung

Telefon: +49 (0)7734 39 54 94

Mobil: +49 (0)179 91 55 418


