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KURZ ZU MIR 
Herzlich willkommen und schön, dass du mein E-

Book «PowerPoint – Tipps & Tricks» 

heruntergeladen hast. Damit du weisst wer hier 

etwas am Fundament der allgemeinen 

PowerPoint-Nutzung rüttelt, ein paar Worte zu 

mir: Ich bin Auftrittstrainer mit Sitz im hohen 

Norden der Schweiz: Schaffhausen. Unter dem 

Begriff Auftrittstraining verbergen sich folgende 

Themen: Präsentation, freies Sprechen, Rhetorik, 

Auftrittskompetenz und eben PowerPoint. Schon 

in der Schule entdeckte ich meine grosse 

Leidenschaft für diese Themen, da ich mit meinen 

Vorträgen immer meinen Notendurchschnitt 

aufpolieren konnte. Warum ich für meine 

Vorträge so gut wie nie unter der Bestnote lag? 

Ganz einfach: Ich bin schon damals, zwar 

unbewusst aber trotzdem, der AAAA-Regel 

gefolgt (Anders Als Alle Anderen). Das ist bis 

heute eines meiner obersten Gebote, wenn es um 

die Themen vor Menschen sprechen oder eben 

präsentieren geht. Diese Regel gebe ich auch 

meinen Kunden in meinen Trainings und 

Coachings weiter. Denn dann, wenn es anders ist 

als bei allen anderen, dann wird es doch erst 

spannend. Du wirst im Laufe dieses E-Books 

immer wieder auf diesen Ansatz stossen. Nehme 

es dir zu Herzen und versuche, es bei deiner 

nächsten PowerPoint Präsentation einmal anders 

als der Durchschnitt zu machen, und du wirst 

sehen, dass die Aufmerksamkeit deines 

Publikums erheblich steigt. Jetzt wünsche ich dir 

viel Spass auf den folgenden Seiten. 

 

Liebe Grüsse 

 

 

 

 

Christian Busenhart 
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EINFÜHRUNG 
Klären wir gleich zu Beginn die wichtigste Frage: Was ist eigentlich PowerPoint? Die simple Antwort: 

PowerPoint ist ein Präsentations-HILFS-mittel. Die Betonung liegt hier ganz klar auf «Hilfsmittel». 

PowerPoint ist aus unserem Alltag schon fast nicht mehr wegzudenken. Egal, ob im Business 

oder im Privaten, PowerPoint wird überall und von jedem eingesetzt. Leider oft 

falsch. Präsentationen werden mit Text überladen, Folien bespickt mit Informationen, 

die jeden Zuschauer erschlagen. Der Missbrauch dieses Programms ist soweit 

fortgeschritten, dass es bereits Geschäftsführer gibt, die PowerPoint in ihrem 

Geschäftsalltag verbieten, da sie mehr Zeit rauben als einen Mehrwert 

bringen. Das ist eigentlich sehr schade, denn richtig eingesetzt hat 

PowerPoint viel zu bieten und kann eine Bereicherung für jeden 

Vortrag darstellen. Ich werde dir auf den nächsten Seiten aufzeigen, 

mit welchen Tricks du deine Präsentation so erstellst, dass 

PowerPoint deinen Vortrag bereichert und du die Aufmerksamkeit 

deines Publikums noch besser kanalisieren kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜR WEN EIGNEN SICH DIESE TIPPS 
Viele denken, dass sich diese Tipps und Tricks rund um PowerPoint nicht im Business 

Alltag einsetzen lassen. Das ist Unsinn. Egal, ob du deinem Verein einen kurzen Input 

gibst oder eine Geschäftspräsentation vor 150 Leuten hältst, die Einsatzregeln für 

PowerPoint sind genau dieselben. Es braucht Mut aus dem bekannten Muster 

auszubrechen, wie PowerPoint verwendet wird, aber es lohnt sich definitiv. 

Das Publikum schätzt es ungemein, wenn eine Präsentation mal aus der 

Reihe tanzt. Wenn sich ein Sprecher die Mühe einer guten 

Präsentation macht, verzeiht ihm das Publikum wesentlich 

mehr Fehler beim Sprechen. 
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WIE UNSER GEHIRN FUNKTIONIERT 
Unser Gehirn wird tagtäglich durch all unsere Sinne mit Informationen bombardiert. Man geht davon 

aus, dass wir jede Sekunde 50 Millionen Bits an Informationen über unsere Sinne aufnehmen – davon 

können lediglich 100 Bits pro Sekunde tatsächlich verarbeitet werden. Simpel ausgedruckt: Diese 100 

Bits sind unsere Aufmerksamkeit. Das heisst, ein Sprecher muss um 

diese 100 Bits eines jeden in seinem Publikum kämpfen. Diesen 

Kampf als Referent zu gewinnen ist hart, aber durchaus 

möglich. Eine gute und gewinnbringende Präsentation kann 

uns hier zusätzlich unterstützen. Setzt ein Speaker eine 

Präsentation mit dem einen oder anderen 

Überraschungseffekt als visuelles Hilfsmittel ein, 

verbessert er seine Chancen erheblich, die Aufmerksamkeit 

des Publikums zur Bühne hin zu lenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS ES ZU BEACHTEN GILT 
Eins vorweg: PowerPoint ist kein Spickzettel. Viele nutzen oder vielmehr 

missbrauchen dieses Programm als persönlichen Spickzettel. Es sind dann diese 

mit Text und Diagrammen überladenen Präsentationen, die beim Publikum 

besser wirken als jedes Valium. Die Präsentation soll dazu dienen, dass das 

Publikum das Gesagte besser aufnehmen und verarbeiten kann. Sprache, die 

an ein Bild geknüpft ist, kann das menschliche Gehirn besser und schneller 

verarbeiten und diese Möglichkeit bietet uns PowerPoint.  
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ES BRAUCHT ZEIT 
Eine PowerPoint ist definitiv nichts, was man 2 Tage vor dem 

Präsentationsdatum noch schnell zusammenstellt. Eine gute 

PowerPoint-Gestaltung braucht Zeit und Kreativität. Nimm 

dir Zeit, gute Bilder zu finden, die auch wirklich zum 

Gesagten passen. Die Folien sollen schlicht aber 

trotzdem schön gestaltet werden. Und man darf auch 

ruhig den einen oder anderen Überraschungseffekt 

einbringen, der etwas Kreativität beim Erstellen 

erfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINE SIMPLE REGEL 
Eine PowerPoint-Präsentation soll und darf nicht ohne den Referenten funktionieren. Die Präsentation 

dient lediglich zur visuellen Untermalung dessen, was ein Sprecher erzählt. Ich weiss, dass es beliebt 

ist eine Präsentation, nach dem Vortrag, als ausgedrucktes Handout an das Publikum zu verteilen. 

Wenn eine Präsentation als Handout funktioniert, ist es definitiv keine 

gute PowerPoint. Stelle dir also bei deinen Präsentationen die Frage: 

Würde ich meine PowerPoint dem Publikum ohne etwas zu sagen 

vorspielen – würden sie trotzdem die wichtigsten 

Informationen daraus ziehen können? Wenn die Antwort «ja» 

ist, solltest du deine Präsentation überarbeiten. Ich 

wiederhole: Eine Präsentation darf nicht ohne den Sprecher 

funktionieren. 
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FOLIENFORMAT 
Mitte 2006 hat das Schweizer Fernsehen vom 4:3 Format auf das 16:9 Format umgestellt. Das 16:9 

Format zeichnet sich dadurch aus, dass es weniger hoch dafür breiter ist. Es vermittelt den 

Spielfilmcharakter. Obwohl 2006 doch schon einige Jahre zurückliegt, gibt es immer noch Menschen, 

die in PowerPoint die veraltete 4:3 Formatvorlage verwenden. Es empfiehlt sich, unbedingt die neue 

Formatvorlage zu verwenden. Zum einen, da sie viel moderner ist und an heutige Beamer angepasst 

ist und zum anderen, weil uns das 16:9 Format wesentlich mehr Platz auf der Folie bietet, die wir 

gestalterisch verwenden können.  

 

 

Folienformat ändern: 

 
 

 

FOLIENMASTER 
Gerade Firmen sind bei diesem Thema Spezialisten. In vielen Firmen gibt es eine Corporate Identity 

Vorlage für PowerPoint, wie die Standard Folie zu verwenden ist. Diese sieht dann ungefähr wie folgt 

aus: 
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Dazu gibt es jetzt verschiedene Dinge anzumerken: 

 

Informationen 
Die Folie ist gespickt mit Informationen wie: Titel des Referats, Folienanzahl, Datum, Folientitel, Logo 

etc. Jeder Referent hält seinen Vortrag um irgendeine Botschaft zu vermitteln, hierzu die Frage: 

Welche dieser Informationen wie Folienanzahl, Datum etc. ist gewinnbringend oder unterstützend für 

die Botschaft? Die Antwort liegt auf der Hand: Keine! Keine dieser Informationen ist nur im Ansatz 

wichtig für das Publikum, darum haben sie auch nichts auf der PowerPoint Folie verloren! Also bitte 

weg damit! 

 

Platz 
Ein anderes Thema sind die Balken und Grafiken in den Firmenfarben, die oft auf der Folienvorlage zu 

finden sind. Diese sind ja schön und gut, doch sie schränken den Platz, welche dir auf der Folie zur 

Verfügung steht, extrem ein. Aus 100% Foliengrösse wird dann schnell nur 70% Platz, den man 

tatsächlich verwenden kann. Das ist extrem schade, da man auch hier wichtigen Präsentationsraum an 

nicht gewinnbringende Informationen verliert. 

 

 

Folienmaster ändern/ bearbeiten: 

 
 

Folienmaster schliessen: 
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VORBEREITUNG IST ALLES 
Bevor du eine Präsentation erstellst, musst du dir über eine wichtige Sache klar 

werden: Was ist mein Ziel oder meine Botschaft an mein Publikum? 

Schreibe dir diese Botschaft, die übrigens nicht länger als ein Satz sein 

soll, auf ein Blatt Papier und hänge sie dir an deinen Bildschirm. 

Nun sollst du dich bei jedem Schritt und jeder Änderung bei 

deiner PowerPoint-Präsentation fragen: Ist das zielführend für 

meine Botschaft oder nicht. Alles, was nicht einen direkten 

Nutzen für deine Botschaft hat, muss aus der Präsentation 

fliegen. Das Prinzip ist hart, aber nur so garantierst du, dass 

deine Präsentation einfach verständlich ist und klar auf ein Ziel 

hinarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Kernbotschaft ist: 
 

AUSSAGEKRÄFTIG 

EINPRÄGSAM 

EINFACH 

KURZ 

 

 

 

 

TIPP: 
Das Ziel oder mit anderen Worten 

die Kernbotschaft ist nicht nur für 

die PowerPoint-Präsentation 

essenziell wichtig. Sie sollte 

Grundlage eines jeden Vortrags 

sein. Jedes Thema, welches in 

einem Referat behandelt wird, 

sollte direkt auf diese 

Kernbotschaft hinarbeiten. 
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FOLIENFARBE 
Die Screens unserer Bildschirme, Smartphones und Fernseher werden von Jahr zu Jahr besser um 

Bilder noch schärfer und in noch höherer Auflösung zu zeigen. Der Grund dafür ist, damit wir uns noch 

besser in die Welt des gezeigten Spielfilms oder Bildes hineinversetzen können. Und trotzdem 

verwenden 99% aller PowerPoint User den voreingestellten langweiligen weissen Hintergrund. Unser 

Gehirn liebt bunte Bilder und schöne Farben, also lassen wir mal die weissen Folien beiseite und 

werden etwas mutiger.  

 

CI Farben 
Speziell Firmen können wunderbar ihre Corporate Identity Farben wählen. Dazu ist die dunkelste 

Akzentfarbe als Folienhintergrund zu verwenden. Die hellste dementsprechend als Kontrastfarbe. 

Zieht man dieses Spiel konsequent durch die ganze Präsentation, verspreche ich dir: Das Publikum 

kennt deine CI Farben nach der Präsentation und das ist doch schon mal viel wert. Viel wertvoller als 

das Logo auf jeder einzelnen Folie abzubilden.  

 

Folienfarbe ändern: 
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Warum die dunkelste Farbe als Hintergrund? 
Die dunkel gestalteten Folien wirken viel ruhiger auf der Leinwand. Ein Sprecher neben einer dunklen 

Folie kommt wesentlich besser zur Geltung, als wenn er neben einer grellen und hellen Folie steht. Die 

Ablenkung des einzelnen Zuhörers ist bei dunklen Folien geringer als bei hellen. Darum sollten 

PowerPoint Folien immer hell auf dunklem Hintergrund gestaltet werden. 

 

Hier ein Beispiel einer Power Point Folie, wie ich sie verwende: 

 
 

 

TEXT AUF DER FOLIE 
Wie ich oben schon durchblicken liess: Text hat auf einer Folie nichts verloren. Doch warum behindert 

Text den Sprecher auf ganzer Linie? Die PowerPoint-Präsentation und der Sprecher sollten eine Einheit 

ergeben, das eine soll nicht ohne das andere funktionieren. Doch hat ein Sprecher ganze Sätze oder 

auch übermässig viele Stichworte auf den Folien, schwankt der Zuhörer zwischen Zuhören und Lesen. 

Dieses hin und her führt zu einem massiven Verlust der 

Aufmerksamkeit. Wenn ich dir jetzt sage: Stell dir einen 

«Adler» vor, bin ich mir ziemlich sicher, dass du vor 

deinem inneren Auge das majestätische Tier am Himmel 

fliegen siehst und nicht das Wort A-D-L-E-R auf einem 

weissen Blatt Papier stehen siehst. Und genau so 

funktioniert unser Gehirn und das müssen wir beim 

Erstellen einer Präsentation berücksichtigen. Wir 

müssen unseren Geist mit Bildern wecken, um ihn offen 

für Informationen zu machen. 
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DIE 3 WORT REGEL 
Im Allgemeinen sollte klar sein, Text auf den Folien zu meiden. Dennoch kann es Ausnahmen geben, 

wo ein Stichwort hilfreich sein kann. Hier gilt es die 3 Wort Regel zu berücksichtigen: Nicht mehr als 3 

Worte auf der Folie. Und diese bitte nicht klein und mit Aufzählungszeichen in die Ecke gesetzt, 

sondern gross mit Farbe über den ganzen Platz der Folie. Aber im Endeffekt sind Bilder dem Wort 

immer vorzuziehen. 

 

 
 

 

DIE RICHTIGEN BILDER FINDEN 
Hat man sich mal vom Text auf den Folien verabschiedet gewinnt man viel Platz. Diese Fläche füllen 

wir nun mit den richtigen Bildern. Und nicht irgendwelche, sondern Visualisierungen, die genau zu dem 

passen, was der Sprecher sagt. Bilder müssen gewissen Kriterien entsprechend, damit sie wirklich 

gewinnbringend für eine PowerPoint-Präsentation sind. Mehr dazu auf der nächsten Seite. 
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Auflösung 
Sie müssen eine hohe Auflösung besitzen. Sprich, wenn du das Bild auf die Folie kopierst, und das Bild 

ist grösser als die Folie selbst und du musst es verkleinern, um es an die Foliengrösse anzupassen, dann 

ist die Auflösung gut. Verzichte auf Bilder, die keine ausreichende Auflösung haben, diese wirken 

schnell unprofessionell und laienhaft. 

 

 
 

Ruhige Bilder 
Wähle Bilder, die eine gewisse Ruhe ausstrahlen, um keine zu hohe Ablenkung vom Sprecher zu 

bewirken. Von Bildern, auf denen viel zu sehen und zu entdecken ist, rate ich eher ab. 

 

 

Grosse Bilder 
Das richtige Bild kommt erst dann zur Geltung, wenn es über die ganze Folie gezogen wird und seine 

volle Grösse entfalten kann. Es soll nichts mehr von dem Folienhintergrund zu sehen sein, das Bild läuft 

von Rand zu Rand. Um das Format dem Folienformat anzupassen gibt es einen Trick: 
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LIZENZFREIE BILDER 
Für einen Grossteil der Präsentationen ist Google die Anlaufstelle Nummer 1 für die Bildersuche. Das 

ist auch absolut in Ordnung, doch etwas gilt es zu berücksichtigen: Fast alle Bilder, die dir auf Google 

angezeigt werden, sind lizenzierte Bilder. Das heisst, sie sind von irgendwelchen Websites, die eine 

Lizenz auf das Bild haben. Falls lizenzierte Bilder verwendet oder zweckentfremdet werden, könnten 

im schlimmsten Fall rechtliche Konsequenzen folgen, dies ist aber wirklich ein sehr seltenes Szenario. 

Darum sind die Bilder von Google für kleine und speziell auch firmeninterne Präsentationen absolut 

ausreichend. Für grössere Vorträge empfiehlt sich jedoch lizenzfreie Bilder zu verwenden. 

Untenstehend findest du zwei Plattformen, die eine grosse Auswahl an lizenzfreien Bildern zur 

Verfügung stellen. Die Aufnahmen stammen meist von Newcomer Fotografen, die so ihre Arbeit 

präsentieren wollen, entsprechend geben sie die Rechte an den Bildern ab und wir können sie frei für 

unsere Präsentationen verwenden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

WWW.PEXELS.COM 

WWW.PIXABAY.COM 
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ICONS & GRAFIKEN 
Eine gute Alternative zu den Bildern, also sprich Fotografien, sind Icons. Diese können, richtig 

eingesetzt, einer Präsentation einen stylishen Touch geben. Helle Icons auf dunklem Hintergrund 

wirken sehr gut und strahlen aber zugleich eine grosse Ruhe aus.  

 

Mit dem Zusatz «Icon» findet man eine grosse Auswahl bei Google. Hier empfiehlt sich aber, die 

Suchoption transparent einzuschalten, damit die Icons freigestellt vom Hintergrund sind.  

 

Google nach freigestellten Bildern filtern: 

 
 

Alternativ ist die Seite Flaticon eine gute Anlaufstelle. Ähnlich wie bei Pexels und Pixabay stellen hier 

Grafiker ihre Arbeit gratis zu Verfügung. Die Grafiken lassen sich kostenlos downloaden und in die 

Präsentation einfügen. 

 

 

 

 

 

 

  

WWW.FLATICON.COM 
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GRAFIKEN EINFÄRBEN 
Standardmässig sind die Grafiken bei Google und Flaticon schwarz. Um hier den Icons ebenfalls einen 

farblichen Touch zu verleihen, bietet PowerPoint eine Möglichkeit zum Einfärben. Dies erspart die 

Arbeit mit einem Bildbearbeitungsprogramm. 

 

Bilder in PowerPoint einfärben: 

 
 

 

SELBST ICONS ERSTELLEN 
Ab und zu findet man sich in der Situation wieder, in der man ein Bild oder Icon im Kopf hat, es aber 

beim besten Willen in den unendlichen Weiten des Internets nicht finden kann. Einfache Grafiken 

lassen sich auch ganz einfach in PowerPoint selbst erstellen. Nutze dazu die Funktion «Formen». Falls 

du eine Grafik aus mehreren Formen erstellen möchtest, markiere alle Formen entweder mit «Ctrl A» 

oder mit der Maus und gedrückter «Shift»-Taste und nutze die Funktionen «Formen 

zusammenführen»: 

 

 
 

 

TIPP: 

 
Diese Funktion kann 

genutzt werden Icons von 

ihrem weissen Hintergrund 

freizustellen. Einfach mit 

dem Cursor auf die weisse 

Farbe des Bildes klicken. 
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ANIMATIONEN 
Dieses Thema muss etwas differenziert betrachtet werden. 

Die Animationsfunktion in PowerPoint sollte mit sehr viel 

Vorsicht genossen werden, denn lässt man Bilder von links 

und rechts in die Folie hüpfen, wirkt das schnell verspielt und 

unprofessionell. Dennoch möchte ich nicht dazu raten, 

generell auf Animationen in der Präsentation zu 

verzichten. Diese müssen nur verantwortungsvoll 

genutzt werden, denn richtig eingesetzt können Animationen 

einer Präsentation noch den letzten Schliff geben.  

 

Animationen sind dann richtig eingesetzt, wenn sie 

dem Bild oder der Grafik zusätzlich Kraft verleihen oder für 

Spannung sorgen. Auf alles, was schnell und nervös wirkt, ist zu 

verzichten, denn auch hier gilt: Wir möchten eine ruhige 

Präsentation erstellen, die unterstützt und nicht ein 

PowerPoint-Theater, das dem Sprecher die Aufmerksamkeit raubt. 

 

Für diejenigen, denen die Zeit oder vielleicht auch das Interesse fehlt, alle Animationen 

durchzuprobieren, rate ich, die Animation «verblassen» zu wählen. Diese lässt sich in fast jedem 

Kontext einsetzen und wirkt immer gut und nie störend. Die Zeit, wie lange die Animation benötigt, 

lässt sich individuell einstellen. 

 

Animationsdauer definieren: 
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ANIMATIONSEINSTELLUNGEN 
Wie viele Möglichkeiten die Animationen bieten, merkt man erst, wenn man auf die 

Animationseinstellungen geht. Blendet man den Menüpunkt «Animationsbereich» ein, kann über 

einen Doppelklick auf die entsprechende Animation das Einstellungsfenster geöffnet werden. Dieses 

bietet noch viele weitere Anpassungsmöglichkeiten. Was hier wie angepasst werden kann, hängt von 

der gewählten Animation ab, hierzu weiter ins Detail zu gehen, würde definitiv den Rahmen dieses E-

Books sprengen. Darum empfehle ich, einfach mal auszuprobieren und zu entdecken. 

 

 
 

 

HERVORHEBUNGSEFFEKTE

 
 

Ein Tool, das sehr selten genutzt wird, aber eigentlich sehr wichtig ist, ist die Funktion «Hervorhebung». 

Man findet sie unter den Eingangs- und Ausgangsanimationen. Durch diese Funktion kann 

beispielsweise kurzzeitig die Farbe einer Grafik geändert werden, was im richtigen Kontext durchaus 

gewinnbringend sein kann. 
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ANIMATIONSPFADE 
In die gleiche Richtung geht die Funktion «Animationspfade». Mit dieser Funktion können Dinge auf 

der Folie auf einen vorbestimmten Weg geschickt werden.  

 

 
 

Bei den Tools der Hervorhebungen sowie des Animationspfades gilt ebenfalls: Sich Zeit nehmen und 

ausprobieren, was es alles gibt.  
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SCHLUSSWORT 
Ich bin definitiv ein Gegner davon, PowerPoint einfach aus unserem 

Alltag zu verbannen. Dieses extrem mächtige und weitläufige Programm hat 

so viel mehr zu bieten, als das, wozu es heutzutage verwendet wird. Wir 

müssen PowerPoint als visuelles Mittel zur Unterhaltung nutzen und nicht 

als Informationsquelle. Schaffen wir diesen Schritt, werden wir bald viel 

mehr Aufmerksamkeit in den Meeting- und Vortragsräumen haben und 

wesentlich weniger gelangweilte Zuhörer. Wir werden Zuhörer haben, die wirklich 

etwas mitnehmen können und inspiriert werden. Gerade für Personen, die nicht 

sonderlich gerne vor Menschen sprechen, bietet PowerPoint richtig eingesetzt, eine 

grosse Hilfe und kann Teile der Anspannung nehmen. 

 

Also nutze PowerPoint, aber nutze es richtig. 

 

 

 

 

JETZT BIST DU DRAN 
Du möchtest deine Präsentation mit mir zusammen überarbeiten oder eine PowerPoint von Beginn 

an mit meinem Input erstellen?  

Dann melde dich jetzt bei mir! 

 

Du willst, dass in deinem Unternehmen endlich Schluss ist mit diesen ewig währenden und 

todlangweiligen PowerPoint Präsentationen?  

Melde dein Unternehmen jetzt für ein Training an! 

 

 

 

+41 76 568 82 03 

 

INFO@CHRISTIAN-BUSENHART.CH 

 

WWW.CHRISTIAN-BUSENHART.CH 
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