
  

 
 

Sicher und wirksam präsentieren – So begeistern Sie 

ihr Publikum 

 

In unserem Arbeitsalltag reicht es manchmal nicht, kompetent und erfahren zu sein, immer mehr kommt 
es darauf an Botschaften, Ideen und Visionen richtig zu präsentieren. Dabei ist es weniger wichtig was 

Sie sagen, sondern viel mehr was vom Publikum verstanden wird. Im Gruppen-Training „Sicher und 
wirksam präsentieren“ lernen Sie, wie Sie effektive Präsentationen planen, gestalten und strukturieren 

können und gemeinsam arbeiten wir an der optimalen Umsetzung. Denn das Wichtigste bei 
Präsentationen ist es, seinen eigenen, überzeugenden Stil zu finden und zu perfektionieren. Dennoch 

müssen dabei einige Schlüsselfaktoren beachtet werden, um das Publikum zu begeistern!  

 

Inhalte  

• Publikumsanalyse & Aufbau 

• Storytelling auf allen Ebenen 

• Präsentationsanalyse: Jetzt und in Zukunft 

• Kreativitätstechniken: Think out of the box! 

• Überzeugen & beeindrucken: „Lesen“ Sie Ihr Publikum und „knacken“ Sie Ihre KritikerInnen aktiv. 

• Wir feilen gemeinsam an der Story, der Dramaturgie, am packenden Start, an der Publikums-

Aktivierung und an passenden Formulierungen!  

So überzeugen Sie am Ende authentisch das Publikum mit Ihren Präsentationen! 

 

Lernergebnisse  

Die TeilnehmerInnen… 

• wissen wie sie ihr Publikum genau analysieren können, um die Präsentation ansprechend und 
interessant zu gestalten. 

• planen Präsentation Zielgruppen gerecht und gestalten ihren Vortrag mit modernsten 

Methoden und medialen Techniken, um das Interesse des Publikums bis zum Schluss zu 
halten. 

• entscheiden selbstständig und sicher über die optimale Gestaltung von Präsentationen. 

• kommunizieren in Präsentationen angstfrei und sicher vor Publikum. 

• leiten Fragerunden sicher und souverän. 

 

Zielgruppe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, die Inhalte, Projekte, etc. die vor KundInnen, 

KollegInnen, etc. präsentieren Außerdem alle, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im Umgang mit 
modernen Präsentationsmedien gerne erweitern möchten. 

 

Vortragende 
Nina-Nike Höllinger berät Unternehmen in allen kommunikativen Bereichen. Die Unternehmerin 

studierte Kommunikationswissenschaften, war Redakteurin und Sprecherin im ORF und ist Lektorin an 
der Wirtschaftsfakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Mehr Informationen unter: 

www.ninahoellinger.at 

 

Zeit und Ort  
21. – 22. November 2017, 09:00 – 17:00 Uhr (16 UE), Otto Möbes Akademie, Stiftingtalstr. 240, 8010 

Graz  

 

Kosten und Anmeldung  
Anzahl Plätze: 10; Kosten je TLN: € 360,- (inkl. 10% USt.), inkl. Verpflegung  
Anmeldung via Mail an: inbildung@jaw.or.at oder Tel: 050 7900 1165  

Anmeldeschluss: 21. Oktober 2017  

http://www.ninahoellinger.at/
mailto:inbildung@jaw.or.at

