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PROFESSIONELLE UND ÜBERZEUGENDE

BUSINESSPRÄSENTATIONEN

LANGWEILIGE

VORTRÄGE!
Viele von uns kennen jene Situation, die Sie als Zuhörer sicher schon
einmal erlebt haben. Das Licht wurde herunter-,
dafür Powerpoint hochgefahren. Der Präsentator sprach monoton,
setzte sich dann noch nieder und seine Stimme
war wie aus dem „Off“ zu hören. Nach der 40sten Folie konnten
Sie den Kampf gegen die Langeweile nur mehr schwer aufrechterhalten.
Und am nächsten Tag wunderten Sie sich nicht, dass von
dieser Präsentation nicht mehr viel hängen geblieben war!
❙

Viel zu oft wird in Präsentationen der Schwerpunkt in der Erarbeitung rein auf
die Inhalte gelegt. Die Menge an Information soll begeistern, tut es aber nicht!

❙

Der Vortragende reflektiert zu stark auf jene Punkte, die für ihn selbst interessant sind. Die Interessen des Publikums werden nur teilweise berücksichtigt.

❙

Die Dauer der Präsentationen ist oft zu lang und langweilt die Zuhörer.

WAS ERWARTET SIE?
BEGEISTERN SIE!

Mit dem Konzept der “professionellen und überzeugenden
Businesspräsentationen“ arbeiten Sie aktiv an Ihren Fähigkeiten, Menschen durch Ihre Vorträge und Präsentationen
zu begeistern.

❙

Sie erfahren, wie Sie mit wenig Aufwand eine zielgruppenzentrierte
Präsentation erstellen.

❙

Sie erarbeiten Techniken, wirkungsvolle Präsentationen und Vorträge
zu gestalten. Vom überraschenden Einstieg, zum unterhaltenden und
interessanten Inhalt bis hin zum begeisternden Schluss. Damit Inhalt,
Aufforderung und Unterhaltung in einem ausgewogenen Verhältnis
zueinander stehen. Denn nur dort, wo man sich wohlfühlt und wo
auch einmal gelacht werden kann, bleiben Informationen auch im
Gedächtnis.

❙

Sie hören Tipps und Tricks aus der Präsentationsrhetorik, um
noch schlagfertiger und „merkwürdiger“ zu kommunizieren.

❙

Sie lernen mit Störungen und schwierigen Teilnehmern umzugehen
und dabei Ihren „roten Faden“ nicht zu verlieren.

❙

Sie arbeiten an Ihren Energieventilen (Stand, Stimme, Mimik und
Gestik), um bei Ihrem Publikum noch präsenter und wahrnehmungsstärker zu sein.

❙

Sie praktizieren in Bildern zu sprechen und so die Inhalte in den
Köpfen Ihrer Zuhörer zu verankern.

❙

Sie erleben, wie spannend Präsentationen ohne Powerpoint sein
können. Und weil es ohne in vielen Fällen doch nicht geht, optimieren
wir Ihren Medienmix zu einem spannenden, gesamten
Präsentationskonzept.
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AVL-INSTITUT

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das AVL-INSTITUT Unternehmen
dabei, erfolgreicher zu sein. Erfahrungen aus vielen Beratungen, erprobte Methoden und Konzepte sowie geschulte Berater und Trainer, die
nach der AVL-Methode vorgehen, sind Garant dafür, Erfolge für national
wie international tätige Unternehmen zu realisieren. Unabhängig von der
Unternehmensgröße oder der Branche kann das AVL-INSTITUT auf viele umgesetzte Projekte verweisen. Das AVL-INSTITUT bietet Konzepte
für eine ganzheitliche Beratung mit folgenden Schwerpunktgebieten:

ZielorientierteFührung

WirksamerVertrieb

EffektiveOrganisation

Das AVL-INSTITUT ist Ihr Partner, wenn es um punktgenaue
Entwicklungsprozesse zur Sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolges geht.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

AVL-INSTITUT Beratung.Training.Kommunikation GmbH
❙ A-4114 Neuhaus 9
❙ Telefon: +43(0)7232/3065-0

❙ Fax: +43(0)7232/3065-35

❙ email: office@avl-institut.at

