
Im Business-Kontext sollen Präsentationen bei den Zuhörern 

meist ein best immtes Verhalten auslösen oder sie zu einer 

Entscheidung führen. Wie eine Präsentation psychologisch 

und taktisch klug aufgebaut wird und wie der Präsentierende 

überzeugend auftritt, erklärt Dr. Gudrun Fey. 

Prozent." Die Kernbotschaft sollte im Zen-

trum Ihrer Präsentation stehen. Die präsen-

tierten Daten, Fakten und Argumente die-

nen primär dazu, Ihre Kernbotschaft zu un-

terstreichen. 

Emotionale A n s p r a c h e 
Wicht ig für den Erfolg Ihrer Präsentation 

ist, dass Sie die Zuhörer auch emotional an-

sprechen. Denn so lösen Sie bei ihnen das 

Gefühl aus „Ja, das wil l ich haben" oder 

„Ja, das möchte ich gerne tun". Bedenken 

Sie bei der Vorbereitung jedoch: Ihre Zuhö-

rer haben aufgrund ihrer Erfahrung und Po-

sition im Unternehmen meist unterschied-

liche Bedürfnisse und Erwartungen. Be-

nutzen Sie deshalb, sowei t möglich, kei-

ne Standardcharts. Passen Sie Ihre Charts 

und Ihre Argumentat ion immer dem Pub-

likum an. Fragen Sie sich im Vorfeld etwa: 

Was wil l beziehungsweise erwar te t der 

Präsentat ionen sollen beispielswei-

se zum Kauf eines Produkts bewe-

gen, für eine Problemlösung begeis-

tern oder Mitarbei ter für ein Projekt ge-

winnen. Diese Ziele erreicht die präsentie-

rende Person nicht, indem sie die Zuhörer 

mit allen möglichen Infos überhäuft. Viel-

mehr gilt es, den Vortrag strategisch und 

psychologisch klug zu planen und auf die 

sogenannten Bulletpoints zu fokussieren 

- also die Infos und Argumente , die bei 

den Zuhörern bewirken, dass sie die ge-

wünschte Entscheidung tref fen oder das 

gewünschte Verhalten zeigen. 

Klare Ziele formulieren 
Das setzt voraus, dass Sie beim Planen 

wissen: Welches Ziel möchte ich mit der 

Präsentation erreichen? Und: Welches Ver-

halten sollen die Zuhörer danach zeigen? 

Zum Beispiel: 

• Meinem Vorschlag zust immen. 

• Oder: Das nötige Budget freigeben. 

• Oder: Das Produkt kaufen. 

Hierfür müssen Sie jedoch wissen: Wer 

sind meine Zuhörer und w ie erreiche ich 

sie? Sind es zum Beispiel mehrheitl ich Be-

tr iebswirte, die primär in wirtschaft l ichen 

Kategorien denken? Oder Techniker, die 

ich vor al lem von der Machbarkei t über-

zeugen muss? Denn nur wenn Sie das Ziel 

Ihrer Präsentation kennen und wissen, wer 

SMART kapp von Smart Technologies 

M i t d iesem neuar t igen W h i t e b o a r d kann al les, w a s auf die Tafel geschr ieben und skizzier t 

w i r d , d i rek t d ig i ta l i s ie r t und in Echtzei t v ia App anderen zur Ver fügung ges te l l t w e r d e n . So 

können Teams vor Ort und Tei lnehmer an anderen Or ten be isp ie lswe ise in Diskussionen und 

Besprechungen e ingebunden werden . w w w . s m a r t k a p p . c o m 

Ihre Kommunikationspartner sind, können 

Sie entscheiden: Was ist meine Kernbot-

schaft? Und: Welche drei, vier Argumente 

unterstützen Sie, weil sie den Zuhörern aus 

deren Warte den größten Nutzen bieten? 

Solche Kernbotschaften können sein: „M i t 

dem von mir präsentierten Vorschlag ge-

winnen Sie/wir viele neue Kunden." Oder: 

„M i t dem von mir präsentierten Vorschlag 

erhöht sich Ihre/unsere Rendite um zehn 

Vorstand des Unternehmens, der Einkäu-

fer, der Produktionsleiter, etc.? Versetzen 

Sie sich zudem mental in Ihr Publikum und 

fragen Sie sich: Wo drückt die Zuhörer der 

Schuh? Was interessiert sie? Was erhoffen 

sie sich? Was befürchten sie? 

Kernbotschaften inszenieren 
Damit Ihre Zuhörer nach der Präsentation 

das gewünsch te Verhalten zeigen, müs-
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sen Sie diese für sich und Ihre Botschaft 

gewinnen. Entsprechend sollten Sie sich 

und Ihre Kernbotschaft inszenieren. Achten 

Sie darauf, dass Sie beim Präsentieren mit 

Ihren Zuhörern kommunizieren und nicht 

nur referieren. Reduzieren Sie den Text 

auf Ihren Charts soweit wie möglich. Be-

schränken Sie sich weitgehend auf Schlag-

worte. Denn je mehr Text auf den Charts 

steht, umso überflüssiger werden Sie als 

präsentierende Person, denn es steht ja 

fast alles auf den Folien. Außerdem wen-

det sich bei zu viel Text die Aufmerksam-

keit der Zuhörer regelmäßig von Ihnen ab 

und den Charts zu - denn sie müssen ja 

den Text lesen. 

Die Zuhörer für sich g e w i n n e n 
Gestalten Sie die Charts der Präsentation 

eher schlicht, um die Aufmerksamkeit nicht 

von sich abzulenken. Denn für das „In-die-

richtige-Stimmung-Versetzen" Ihres Pub-

likums sind primär Sie zuständig. Am ein-

fachsten gelingt Ihnen dies, indem Sie mit 

Ihrem Publikum kommunizieren. 

• Stellen Sie den Zuhörern immer wieder 

(rhetorische) Fragen wie „Kennen Sie die 

Situation, .. .?" oder „Träumen Sie da-

von, ...?" 

• Holen Sie sich regelmäßig Zust immung 

ein („Sind Sie auch der Meinung, dass 

...?", „S t immen Sie mir zu, dass ...?"). 

• Sprechen Sie Ihr Publikum und speziell 

die wicht igen Entscheider immer wie-

der persönlich an. 

Eine gute Präsentation ist interaktiv. Der 

Präsentator kommuniziert also mit seinem 

Publikum - a u c h mit den Augen. Halten Sie 

Blickkontakt mit den Zuhörern und kehren 

Sie ihnen nicht den Rücken zu. 

Spannende Geschichten 
Menschen lieben Geschichten aus d e m 

wahren Leben. Verpacken Sie Ihre Kern-

botschaft in eine Geschichte, die im Ge-

dächtnis bleibt. Entwickeln Sie zudem eine 

spannende Dramaturgie für Ihre Präsenta-

tion. Dabei können Sie sich an fo lgendem 

Leitfaden orientieren: 

1. Eine knackige Einleitung, die das Inte-

resse und die Neugier des Publikums 

weckt , 

2. eine prägnante Beschreibung des Prob-

lems der Zuhörer, die diese zu einer 

kopfnickenden Zust immung veranlasst, 

3. eine bildhafte Beschreibung des (er-

träumten) Idealzustands aus Sicht der 

Zuhörer, die deren Neugier auf die 

Lösung weckt , 

4. eine Präsentation der Lösung, die den 

Zuhörern plastisch vor Augen führt, wie 

sie (mit Ihrer Hilfe) den Idealzustand 

erreichen sowie 

5. ein großes Finale, das die Zuhörer dazu 

motiviert, aktiv zu werden und den ge-

wünschten nächsten Schritt zu tun. 

Damit Sie dieses Ziel sicher erreichen, 

müssen Sie Ihre Präsentation zielorientiert 

planen und gestalten. Achten Sie zum Bei-

spiel bei einer 15-minütigen Präsentation 

darauf, dass diese nicht mehr als sechs bis 

acht Charts umfasst. Bringen Sie nur Infos 

und Charts, die mindestens eines der fol-

genden Kriterien erfüllen: 

• Ihre Kernbotschaft wi rd unterstrichen. 

• Ihr Anliegen wird veranschaulicht. 

• Die gewünschten Emot ionen werden 

erzeugt. 

Für das Erstellen Ihrer Charts können 

Sie PowerPoint nutzen. Beim Präsentie-

ren selbst sollten jedoch Sie im Zentrum 

stehen - und nicht die Technik. Denn die 

Charts selbst hätten Sie den Zuhörern auch 

per E-Mail senden können. Wer überzeu-

gen muss, sind Sie. W + M 

In Kooperation mit dem Magazin Das Büro. 

X-tra!Line Mobi l von Franken 

Dieses Fl ipchar t ist dank se ines S te rn fußes 

mit f ü n f f e s t s t e l l b a r e n Rollen im Nu dor t , 

wo es gerade gebraucht w i r d . M i t nur 13 

K i logramm ist es zudem sehr le icht , und es 

lässt sich s tu fen los in der Höhe von 180 bis 

200 Zen t ime te r vers te l len . Eine Ab lagescha le 

b ie te t Platz für S t i f t e oder M a g n e t e , die an 

der Tafel angebrach t w e r d e n können. 

w w w . f r a n k e n p r o d u c t s . c o m / d e 

MAULsol id f l ip2use von Maul 

Eine Innovat ion im Bereich Präsenta t ions-

techn ik ist d ieses Mode l l . Durch ein eigens 

e n t w i c k e l t e s Gelenk kann die Tafel le icht 

vom Hoch- ins Quer fo rma t gedreht w e r d e n . 

Sie e ignet sich so be isp ie lswe ise auch als 

Pro jek t ions f läche. Eine große, zuk lappbare 

Ab lagescha le aus A lumin ium b ie te t 

ausre ichend Platz fü r S t i f t e und Zubehör. 

w w w . m a u l . d e 


