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begeistern – berühren – befähigen – bewegen  

Digital präsentieren 
Das Beste was Ihnen passieren kann ist, dass Sie mit Ihren Präsentationen auch online  begeistern, 

befähigen, berühren und bewegen. Wenn Ihnen das gelingt gehört Ihnen die Zukunft, denn klar ist – 

der digitale Anteil an Meetings wird zunehmen! In diesem Online-Seminar werden Sie erfahren, wie 

Sie Ihre Folien optimal gestalten und wie Sie auch online mit viel Empathie, Authentizität und 

Kompetenz überzeugen!  

 

Das sind die Fragen... 
 Was muss ich wissen?   

 Was muss ich können?  

 Was muss ich tun? 
 

Sie trainieren… 

 Der wirkungsvolle Online-Auftritt 
 Die 5 digitalen Erfolgsfaktoren   
 Das Folien-Design wie ein Profi 
 Die professionelle Präsentation 
 Bild/Ton, was geht und was geht gar nicht! 
 Besonderheiten der Online-Präsentationen 
 Digitale Tools/Medien gezielt einsetzen 

 Stimme und Atmung – trainieren wie ein Profi 
 IDEAL und SKL-Prinzip© - die Powerstrukturen 
 Top-Storytelling – die positive Erzählphilosophie 
 Inhalte auf den Punkt bringen  
 PPT – professionell einsetzen 
 Struktur und Zeitmanagement – weniger ist mehr 
 Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung 

 

Das ist Ihr Nutzen 
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 Ihr Seminar-Erfolg ist messbar – schon nach einem Tag! 
 Sie können die gelernten Methoden sofort anwenden 
 Sie haben Ihr Lampenfieber im Griff  
 Sie treten vor der Kamera sicher auf und gewinnen an Souveränität 
 Sie bringen Ihre Botschaft kurz und prägnant auf den Punkt 
 Sie stärken Ihre individuellen Ressourcen 
 Überzeugen Sie auch digital – mit Ihrer Empathie, Sympathie und Expertise  

 

Preise                                         
 
1,5 -Tage-Webinar 
Alle Preise zzgl. MwSt. p.P.  

Termine siehe oliver-gross.com  
       

 
    
   1.200,00 €*                                                       

 
         

Das Besondere Highlight 
Das Design-Intro: In diesem 2 Std. Intro 
lernen Sie alles über professionelle 
Foliengestaltung und den Umgang damit! 
Bis zum Webinar, können Sie dann Ihre 
Folien gestalten und mitbringen.  
 

Top-Vorbereitet zum Erfolg! 

 


