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Sicher PräSentieren – wirkSam vortragen 
Zuhörer begeistern und gekonnt überzeugen

Führungskräfte und mitarbeiter, die Präsentationen und vorträge halten

Wer mit seiner Präsentation überzeugen möchte, muss sein Publikum begeistern, fesseln oder 

zu sich „ins Boot holen“. Dazu gehört – neben der hohen fachlichen Kompetenz – vor allem ein 

klar strukturierter und spannender Aufbau der Präsentation. Hinzu kommen persönliche Präsenz 

und die Fähigkeit, seine Zuhörer für sich zu gewinnen. 

in diesem Seminar erfahren Sie, wie ein schlüssiger Aufbau für Vorträge und Präsentationen 

aussehen sollte und wie er erarbeitet wird. Neben dem zielgruppengerechten Präsentieren lernen 

Sie, ihre Zuhörer lebhaft zu informieren und zu begeistern, aber auch schwierige Situationen 

professionell zu meistern.

einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Trainer-input, 

eigenpräsentationen mit Videofeedback, intensive Übungen

2 Tage

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

Persönlichkeit überzeugt

Persönliche Stilmittel und ihre Wirkung

Der Körper spricht mit

Der sichere Auftritt

Distanzzonen

Aufregung und Lampenfieber

Die gelungene Präsentation

ein guter Vortrag

Guter einstieg – starker Schluss

Roter Faden – Spannungsbogen

Dramaturgie

Zielgruppenorientierter Aufbau

Überzeugend vortragen

Dynamik des Sprechens

Gestik, Mimik, Blickkontakt

Satzbau und bildhafte Sprache

Pausentechnik

Kontakt herstellen und halten

Wer fragt, der führt

Umgang mit schwierigen Situationen

Störungen und Pannen

Schwierige Teilnehmer
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