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Was kann dir das Starterkit bringen?


Mit Deinem Starterkit-Kurs Professionell Präsentieren hast du die Möglichkeit Deine 
Präsentationsfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern. 

In drei Video-Episoden zeige ich dir ganz konkret, mit welchen Tipps, Tricks und 
Strategien Du Deine Präsentationen besser vorbereiten und gestalten kannst. 

Zu jeder Episode gibt es ein Handout mit einer thematischen Zusammenfassung und eine 
Checkliste für Dich. 


Was erwarten Dich für Themen im Starterkit?


In den drei Video-Episoden gehen wir auf die wichtigen Präsentationsthemen ein:

Im ersten Video beschäftigen wir uns zum einen mit Deinen Mindset zum Thema 
Präsentieren und ich zeige Dir, wie Du eine Präsentation professionell vorbereitest, 
konzipierst und dramaturgisch aufbaust. 

Die zweite Episode konzentriert sich auf die Gestaltung und das Design Deiner Charts 
und wird Deine Präsentationen künftig deutlich verändern.

Und in der dritten Folge präsentiere ich Dir ein Trainingsprogramm, wie Du Dich am 
besten auf Deine nächste Präsentation vorbereitest und wie Du am besten übst. 

Und in einer Bonus-Episode stelle ich Dir das CAICO-Prinzip vor, dass dich künftig bei 
jeder Präsentation unterstützen und begleiten soll. 


Wie kannst Du Dich mit dem Starterkit verbessern?


Das Wort Präsentationstraining gibt hier schon die Antwort. 

Du wirst Deine Präsentationsfähigkeiten auf das nächste Level heben, wenn du trainierst. 
Es wird nicht reichen, nur die Inhalte zu kennen, die Handouts durchgearbeitet und die 
Filme gesehen zu haben. Das wichtigste für Dich: Wende die Tipps und Tricks an. 
Sammle Erfahrungen, probiere aus, adaptiere für Dich, setze das Gelernte um.

Dann wirst Du die großartige Fortschritte, so dass Du Dein Publikum  bei jeder 
Präsentation stärker begeistern wirst.




Was kannst du noch machen, um Deine 
Präsentationen zu professionalisieren?


In diesem Starterkit-Kurs kann ich natürlich nur einige von vielen Themen vorstellen. Ganz 
nach de Motto, wie erklimmst Du einen Berg? Mit einem Schritt nach dem nächsten. Und 
mit dem Starterkit-Kurs wirst Du großartige Techniken und Tipps erhalten, Deine 
Präsentationen zu verbessern. 

Das wird Dein Anfang sein. 

In meinem Podcast bei itunes zeige ich Dir viele weitere Tipps und Trick zum Thema 
Präsentation. Für Offline- und Online-Präsentationen. 

Außerdem tauschen wir uns in der Facebook-Gruppe Professionell Präsentieren Campus 
aus und klären dort alle Fragen, die uns begegnen. So hat jeder etwas davon. 

Du bist ganz herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe.


Darüber hinaus plane ich Webinare und einen betreuten und ausführlichen Online-Kurs 
zum professionellen Präsentieren anzubieten. Dazu später mehr.

Sobald ich mit der Planung weiter bin, werde ich Dich ,über die bekannten Kanäle wie 
Facebook und Newsletter informieren.


Manchmal muss es kein ganzer Kurs sein, manchmal reicht auch eine intensive Stunde 
für Training und Beratung, um den letzten Schliff für Deine Präsentation zu erarbeiten. 
Melde Dich gerne, wenn Du daran interessiert bist.


Und nun viel Freude an Deinem Starterkit-Kurs zu Professionell Präsentieren.


