
Mit Struktur zum Ziel

W O R K B O O K
F Ü R  D E I N E  

P R Ä S E N T A T I O N

Um die Lesbarkeit dieses Workbooks zu vereinfachen,
wurde auf die gendergerechte Ausformulierung verzichtet.

 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten natürlich 
gleichermaßen für alle Geschlechter.



Organisiere deine
THEMENSAMMLUNG

Steht dein Hauptthema? 

Hast du Unterthemen?

Gibt es Prioritäten oder Reihenfolgen?



Erstelle eine Übersicht zu
DEINEN THEMEN

Durch die Grafik siehst du, 
wieviel Themenbereiche du 

eigentlich hast und kannst 
diese priorisieren.

Deine Übersicht hilft auch mir 
eine Struktur in den Aufbau zu 

bringen.



Stelle dir z.B.  folgende Fragen:
- Wie groß ist die Gruppe deiner Zuhörer?
- Wie persönlich soll der Kontakt werden?
- Sind deine Zuhörer Fachpublikum?

Ob du deine Zuhörer siehst und die Stimmung im
Raum spürst, oder ob du ein Webinar mit sehr vielen
Teilnehmern gibst, entscheidet nicht nur über den
Umfang der Präsentation, sondern auch über die Art
wie du sie hältst.
Bei einer Präsenzveranstaltung kannst du gezielt
Personen mit einbeziehen und bemerkst, wenn die
Aufmerksamkeit schwindet. 

ONLINE ODER OFFLINE?

Bei einem Online-Event ist
das schwieriger. Hier
empfiehlt es sich, Momente
zu schaffen, in denen deine
Zuhörer zu einer Aktivität
aufgerufen werden.
Oft wird gleich zu Beginn mit
Fragen gestartet, damit die
Zuhörer bereits den
"Mitmach-Modus" aktiviert
haben.



Bezahlkunden oder 
kostenloser Input?

Präsenz oder Distanz?Größe der Gruppe

Schließ deine Augen und stell dir vor, wie du mitten in 
deiner Präsentation bist. Was siehst du?

FAKTEN ZUM PUBLIKUM

Wie lange willst du 
deine Kunden binden?

Experten oder 
Themen-Neulinge?

B2B oder B2C?



FAZIT ZUM PUBLIKUM



Deine Präsentation braucht eine
EINLEITUNG

Hier kannst du etwas über dich erzählen, z.B. deine 

Expertise erläutern. Ebenfalls kann eine Story zum 

Hauptthema oder dem Schmerzpunkt deiner Kunden 

erzählt werden. Wie du beginnen kannst, hängt von

deinem Publikum ab.



STICHPUNKTE GENÜGENEinleitung

Ideen zu Grafiken



STICHPUNKTE, IDEEN, 
GEDANKEN, LINKSHauptthema

Ideen zu Grafiken



STICHPUNKTE, IDEEN, 
GEDANKEN, LINKSUnterthema

Ideen zu Grafiken



Unabhängig vom Zweck und Umfang deiner 
Präsentation benötigst du einen Abschluss. Wie du 

diesen gestalten kannst, ist jedoch sehr wohl 
abhängig vom Zweck deiner Präsentation. Du kannst 
z.B. auf ein Produkt oder eine Dienstleistung von dir

überleiten, im Rahmen eines Coachings deinen
Zuhörer/innen eine Aufgabe oder ein Fazit mit auf 

den Weg geben.

Deine Präsentation braucht einen
ABSCHLUSS



HIER KANNST DU EIN FAZIT 
ODER EINE INFORMATION 

ZU EINEM PRODUKT
VON DIR ANFÜGEN

Abschluss

Ideen zu Grafiken
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