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So machen Sie Ihre Präsentationen, Vorträge und 
Moderationen unvergesslich! 

Beschreibung: 

„82 Prozent aller Präsentationen sind langweilig.“ 
(Manager-Umfrage Hamburg) 

Aus diesem Grund vermitteln wir Ihnen die 
notwendigen Skills, um einzigartige Präsentationen 
zu halten, bei welchen Sie Ihr Publikum begeistern 
und Informationen erfolg-REICH übermitteln!  

Schon lange weiß man, dass unser Hirn ein Bild 
ungefähr tausend Mal schneller verarbeitet als ein 
Wort. Allerdings weiß man auch, dass unser Gehirn rasch durch Geräusche abgelenkt wird. 

Daher: Welchen Erwartungen müssen Sie bei Präsentationen heute in der Welt von PowerPoint 
& Co. genügen, und mit welchen Mitteln können Sie überzeugen? Warum sind einige 
Menschen großartige Moderator*innen, absolut überzeugend und andere nicht? Was hat 
Steve Jobs bei seinen Präsentationen berücksichtigt, und Millionen Menschen dadurch 
begeistern können?  

Unser Präsentations-Training bietet zahlreiche Tricks und Werkzeuge, mit denen Sie Ihre 
Präsentationen spannend und einzigartig machen können. 

Seminare, Vorträge, Präsentationen, Reden, Frontalunterricht ... all das überzeugt mehr, wenn 
es zu Infotainment wird – wir alle wissen:  
Wenn wir gleichzeitig informiert und unterhalten werden, dann erreicht uns das Präsentierte, 
beeindruckt uns und die Information bleibt hängen. Erfolgreiche Präsentationen entsprechen 
also mehr einem Theaterstück als einem Vortragstext (man denke nur an Steve Jobs ...) – und 
das kann man lernen! 
Vera F. Birkenbihl hat durch ihre Stimme, ihre Agilität und ihre durchgeplanten Vorträge das 
Publikum in ihren Bann gezogen – sie war die erste Entertainmenttrainerin im 
deutschsprachigen Raum. Die technische Entwicklung hat sich rasant von ihrer Art der 
Präsentation mittels Overheads weiterentwickelt – die Grundlagen, Menschen zu motivieren, 
sind dennoch gleichgeblieben. Lernen Sie daher von Vera F. Birkenbihl – eines als die besten 
Vorbilder, die es für mitreißende Präsentationen gibt – und hole dir die entsprechenden 
Methoden und Techniken in diesem Training! 

Seminarinhalte: 

• Wie können Sie durch Präsentationsmix die Spannung Ihrer Präsentation aufrecht 
halten? 

• Durch welche Worte, Bilder und Aktionen können Sie alle Sinne berühren? 
• Welche Aktionen können Sie setzen, um Ihrem Publikum unvergesslich zu bleiben? 
• Wie bleiben Sie authentisch und können trotzdem fesselnd auf der Bühne agieren? 

http://www.brainmanagement-akademie.com/

