
mat t hi a sk irb s | Stimmtraining, Sprechcoaching und Führen mit Persönlichkeit · Poststrasse  14-16 · 20354 Hamburg 

Telefon 040 -88 169 129 · Telefax 040 -88 169 129 · Mobil 0177-21 55 927 · kirbs@stimmwelten.de 

 

 

 

Präsentationstraining mit Video-Unterstützung 
 

 

 

 

Sie wollen andere Menschen überzeugen – von Ihrem 

Produkt, Ihren Kompetenzen oder von sich selbst? 

Lernen Sie, Ihr Publikum mit Souveränität und selbst- 

bewusster Ausstrahlung zu gewinnen. 

 

Vor einer Gruppe zu reden ist für die meisten Menschen 

eine höchst unangenehme und verunsichernde Situati- 

on. In meinem Präsentationseminar lernen Sie moderne 

Visualisierungshilfen kennen und wie sie diese effizient 

nutzen. Durch professionellen Medieneinsatz gewinnen 

Sie Ihre Zuhörer bei jeder Präsentation. 

 

Ziel des Präsentationstrainings ist es, Ihnen mehr 

Sicherheit und Überzeugungskraf t in Ihren Präsentatio- 

nen zu vermitteln. 

 

Durch gezielte videotechnische Aufzeichnungen geben 

wir Ihnen die Möglichkeit im Präsentationstraining, Ihre 

eigenen Stärken und Schwächen zu reflektieren und für 

die tägliche Arbeit nutzbar zu machen. 
 

 

 

Zielgruppe 

» Führungskräf te, Vorstände, Geschäf tsführer, 

Mitarbeiter und Verkäufer, die wesentliche Aspekte 

überzeugend darstellen und vermitteln möchten und 

Menschen, die beruflich Vorträge und Präsentationen 

halten 

» Mitarbeiter aus PR-, Marketing und Werbeagenturen 
 

 

Inhalte 

» Vor- und Nachbereitung einer Präsentation 

» Strukturierung von Präsentationsinhalten 

» was ist beim Medieneinsatz zu berück- 

sichtigen? 

» Resonanz mit der eigenen Resonanz erzeugen 

» Lebendigkeit und Bildhaf tigkeit 

» die überzeugende Sprache mit moderner Verkaufs- 

rhetorik 

» Fragetechniken richtig einsetzen – auf Fragen richtig 

reagieren 

» wie Sie auf Einwände oder kritische Fragen optimal 

reagieren 

» Argumentations- und Überzeugungstechniken 

» Vorteile und Nutzen der Angebote überzeugend 

präsentieren 

» Pausensetzung und Atmung 

» Sprechtechniken – wie Sie Ihrer Stimme den richtigen 

Ausdruck verleihen 
 

 

Methode 

» systematische Vorbereitung auf das individuelle 

Interesse der Zielgruppe 

» Aktivierung der Zuhörbereitschaf t 

» ausdrucksvolle Textgestaltung 

» intensive, persönliche Einbindung durch individuell 

auf Sie abgestimmte, praxisnahe Übungen. 

» durch Vortrag, Kurzreferate und Gruppenarbeit 

werden Inhalte und Techniken für die professionelle 

Präsentation vermittelt und eingeübt. 

» Videoaufzeichnungen, Gruppenfeedback und meine 

Anmerkungen verdeutlichen die eigenen Stärken und 

Ihr Potential. 

» individuelle Lösungen werden sofort erarbeitet, um in 

der Praxis umgesetzt zu werden 
 

Hinweis 

Die Teilnehmerzahl ist im Interesse einer individuellen Betreuung 

auf maximal 9 Personen begrenzt. 


