„Überzeu gend Präsentieren“
Prezi BASIS - Works hop

Mit Präsentation 2.0 & Prezi begeistern und in Erinnerung bleiben!
Zielgruppe
Dieser Workshop richtet sich an alle Personen, die genug von faden Powerpoint
Präsentationen haben und eine neue und innovative Art des Präsentierens kennenlernen
möchten.
Eine Art, die die Zuhörer begeistert & überzeugt anstatt sie zu langweilen und die somit dazu
führt, dass Ihre Botschaft dem Publikum in Erinnerung bleibt und es zu einer gewünschten
Handlung bewegt.
Ganz speziell wenden wir uns an Personen, die beruflich viele Präsentationen halten.
• Führungskräfte (Geschäftsführer, Management bis C-Level, Team- & Abteilungsleiter)
• Verkauf
• Marketing
• PR & Kommunikation
• Vortragende (Speaker), Trainer, Schulungsbeauftragte & Lehrer
Ziel des Seminars:
Ziel ist es zu erklären, warum manche Präsentationen und Inhalte ewig in Erinnerung
bleiben, während andere einfach nur langweilen und zu Leiden führen.
Dabei wird der theoretische Hintergrund einer überzeugenden Präsentation erläutert und so
aufbereitet, dass jeder/jede die Tipps & Tricks sofort anwenden kann.
Darüber hinaus erfolgt eine Einschulung in das innovative Präsentationsprogramm namens
„Prezi“ (kostenlos unter http://prezi.com), das Ihnen & Ihrer Botschaft völlig neue
Möglichkeiten gibt, um beim Publikum einen „Wow-Effekt“ zu erzielen.
Da es sich um einen Workshop handelt, wird auch direkt an der Materie gearbeitet, sodass
ein maximaler Lerneffekt entsteht. Der Spaß am Lernen & Arbeiten kommt dabei
selbstverständlich nicht zu kurz.

Inhalte:
• Folienschlacht? Nein Danke!
Präsentation aus einer neuen Perspektive sehen und die Zielgruppe überzeugen!
Langweilen Sie noch oder begeistern Sie schon?
• Präsentation 2.0 – was ist das?
• Präsentationsplanung - vom Thema zur überzeugenden & wirkungsvollen
Präsentation
• Die 10 größten Fehler der Präsentation (und wie Sie diese vermeiden)
• Die 4 P's der Präsentation und wie Sie diese perfekt anwenden
• Storytelling in der Präsenation
Kernaussagen und Geschichten erzählen – wie Sie in Erinnerung bleiben
• "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" - Visualisierung gekonnt einsetzen
• Präsentationstechnik - Einführung in „Prezi“
o Kennenlernen der Prezi Oberfläche & des Prezi Mindset
o Vorzüge von Prezi in der Erstellung, Präsentation, Verbreitung & mobilen
Nutzung gegenüber Powerpoint, Keynote & Co.
o Lernen von guten Prezis - Best Practice (inkl. Vorher-Nachher Beispiel =
Umwandlung von Powerpoint zu Prezi)
o Do's & Don'ts einer guten Prezi
o Anlegen eines eigenen Prezi Accounts (kostenlos)
o Intensive Arbeit an der ersten Prezi
• Viel Zeit für Fragen & Antworten über Präsentation, Prezi und allem was dazugehört
Kursdauer: 8 Stunden
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