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kostenlose Hotline: 0800-BITINFO 

Sie werden die entschei
denden Punkte kennenler
nen, um eine Präsentati
on erfolgreich zu planen, 

effektiv zu erstellen und kompetent 
durchzuführen.

präsENTIErEN wIE EIN proFI
Sie werden erfahren, welche vorbe
reitenden Arbeitsschritte notwendig 
sind, wie Sie Ihre Zeit und Ressour
cen sinnvoll einteilen und dabei die 
Informationen visualisieren und ziel
gerichtet einsetzen. Mit eigenen Fo
lienlayouts, Designs und Mastern 
unterstützen Sie die Inhalte Ihrer Prä
sentation. Sie erstellen Handouts und 
Notizen und lernen weitere Hilfsmit
tel für eine überzeugende und erfolg
reiche Präsentation kennen.

TIpps & TrIcks
Unsere Seminare sind in erster Linie 
praxisorientiert. Probleme, die beim 
Einsatz von PowerPoint auftreten kön
nen, werden angesprochen und Lö
sungen angeboten. Übungen vertiefen 
die erworbenen Kenntnisse. Sie erfah

SemINarBeScHreIBuNg – POwerPOINT-erFOlgreIcH PrÄSeNTIereN  

Planen - Gestalten - Überzeugen
>>PowerPoint>> Sie erfahren in diesem Seminar wie Sie anspruchsvolle und 
kreative Präsentationen gestalten. Dabei geht es nicht nur um die Technik, 
sondern in erster Linie um die Komponenten, um aus einer Präsentation eine 
erfolgreiche Präsentation machen.

ren Tipps und Tricks, die Ihnen die Ar
beit wesentlich erleichtern. Anhand 
der ausgehändigten Seminarunterla
gen lassen sich die Schulungsinhalte 
jederzeit nachvollziehen. Sollten Sie 
nach dem Seminar trotzdem noch Fra
gen haben, wenden Sie sich einfach an 
unsere kostenlose Hotline.

>> Voraussetzungen>>
•	 	Praktische	Erfahrungen	mit	

PowerPoint
•	 	Dauer:	1	Tag	

von	09:00	Uhr	bis	16:00	Uhr
•	 	Seminarpreis	pro	Person:	

199,-	Euro	(zzgl.	MwSt.)		

sEmINarINHalTE
• Planung einer Präsentation
• Ziel der Präsentation
• Zielgruppe
• Welche Informationen
• Gliederung und Aufbau der Prä
sentation
• Ressourcen und Zeitplanung
• Visualisierung der Inhalte
• Mit Bildern/Grafiken arbeiten
• Texte formulieren
• Storyboard erstellen
• Eine Präsentation erstellen
• Folienlayouts und Designs
• Bearbeiten der Masterfolien
• Mediaclips und Grafiken
• Diagramme
• Übergänge und Animationen
• Der letzte Schliff
• Zeitplanung
• Notizen und Handouts erstellen
• Die Präsentation durchführen
• Hilfsmittel für die Präsentation
• Probedurchlauf
• persönliches Auftreten 
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