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Schwerpunktseminar
Schwerpunktseminar:

Smart präsentieren

Natürlicher Umgang mit Tablet & Co.
Wer profitiert davon?
Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, die im Kundengespräch sicher und souverän mit moderner Präsentationstechnik agieren wollen
Ausgangssituation:
Ihr Unternehmen geht mit der Zeit und hat für Kundenpräsentationen Tabletcomputer angeschafft. Sie selber besitzen zwar ein Smartphone, hatten aber bislang noch nicht viel Berührung mit Tablets und fühlen sich daher im Umgang
damit unsicher. Sie wissen nicht , wie Sie sich dem Kunden gegenüber positionieren sollen, damit sie beide etwas
sehen können, Sie sind viel zu sehr in die Bedienung vertieft und halten die Präsentation am Kunden vorbei und
schließlich ist auch noch der Akku leer.
Kommen Ihnen diese Situationen bekannt vor? Dann ist „Smart präsentieren“ das richtige Seminar für Sie.
Die wichtigsten Themen im Überblick:
•

Wie leite ich elegant zur Präsentation über und hole
das Tablet aus der Tasche?

•

Welcher Sitz- und Blickwinkel zum Kunden ist der
optimale? Soll ich es selber halten oder ablegen?

•

Was mache ich bei einem sehr breiten oder vollen
Schreibtisch?

•

Welche Besonderheiten muss ich bei einer Präsentation
im Stehen / an einer Theke beachten?

•

Wie reagiere ich souverän auf technische Probleme?

•

Wie gelingt mir ein zielführendes Zusammenspiel von
Gespräch und Bildschirmpräsentation?

•

Wie halte ich den Fokus auf der Gesprächsebene und
verhindere, dass ich oder der Kunde sich im Tablet
verlieren?

•

Wie gehe ich zwischendurch sicher, dass ich noch die
Aufmerksamkeit des Kunden habe?

•

Wie kann ich erkennen, welche Slides/Medien den
Kunden interessieren und welche nicht?

•

Wie finde ich einen guten Zeitpunkt für das Präsentationsende und einen sympathischen Gesprächsausstieg auf der persönlichen Ebene?

Optionale Videoanalyse:
ja
Teilnehmerzahl:
10-14 Teilnehmer/innen
Wie lange?
4-6 Stunden
Empfohlene Folgeseminare:
u
u
u
u

Im Mittelpunkt stehen
Wirken & Bewirken
Nie mehr Schachmatt!
Ohne Umwege zum Ziel
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