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Wirkungsvoll und überzeugend Präsentieren 
 

Training mit Videofeedback 
 

Inhalte: 
• Die eigenen physischen Präsentationsfähig-

keiten (Körperhaltung, Mimik, Gestik, Blick) 
wahrnehmen und schärfen 

• Sich selbst in einen Top-Zustand bringen 
• Die Präsentation mit einem klaren Ziel versehen 
• Die Zielgruppe verstehen und „abholen“ 
• Der Präsentation eine zielführende Struktur geben 
• Charts  oder andere visuelle Präsentationshilfen 

eindrucksvoll gestalten und richtig „dosieren“  
• Die Präsentation und Diskussionsrunden 

zielführend moderieren 
 

Methodik: 
• Knappe theoretische Einführung 
• Praktische Übungen an eigenen 

Präsentationssituationen 
• Zwei Videoanalysen zum Mitnehmen auf SD-

Karten zur Ermittlung der eigenen Stärken,  
Schwächen und Fortschritte 
 
Sonderaktion 15% Rabatt: 

Am 6.10. findet das Seminar „Ihre Stimme bestimmt“ mit 
Nicola Tiggeler, Expertin für Stimme und Körpersprache 
in Frankfurt statt. http://www.stimmeundsprechen-
muenchen.de/aktuelles.html. Bei Buchung beider 
Termine erhalten Sie auf beide Seminare 15% Rabatt.  

	  
Termin/Ort: 
11. Oktober 2016, 9:30 – 18:00 Uhr 
Büroräume der train effect 
Zeppelinallee 95, 60487 Frankfurt (10 Min. mit der 
Straßenbahn vom HBF) 

	  
Teilnehmerzahl:  max. 6 (sehr individuelle Betreuung) 

	  
Preis: 579€ zzgl. MwSt (19%), Verpflegung inbegriffen 

	  
Ihr Nutzen: 
Sie lernen, Ihre individuellen Präsentationsstärken zu 
erkennen und auszubauen sowie mit einer stringenten, 
kurzweiligen und authentisch vorgetragenen 
Präsentation Ihre(n) Gegenüber auf Anhieb zu 
überzeugen und für sich zu gewinnen. 
 
Ihre Trainerin: 
Eine Frau aus der Praxis für die Praxis: Trainerin, 
Coach und Moderatorin Katrin Seifarth hat 9 Jahre 
eigene Managementerfahrung in Großunternehmen 
sowie über 10 Jahre Trainings- und eigene 
Bühnenerfahrung. 
 
Anmeldung nur per Mail unter: info@train-effect.de 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Kundenstimmen 

Ihre Trainerin: 
Trainerin, Coach 
und Moderatorin:  
Katrin Seifarth 

	

• „Sehr praxisorientiert, Erfolge wurden direkt sichtbar.“ 
• „Sehr persönliche, individuelle Analyse mit ausgewogenem Feedback.“ 
• „Mir gefällt es, dass Stärken gestärkt wurden statt an Schwächen herumzunörgeln.“ 
• „Ich dachte von mir, dass ich gut präsentieren kann und wurde auf eine sehr angenehme Art und Weise eines 

Besseren belehrt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit seinen kleinen Marotten auseinanderzusetzen und 
gemeinsam zu erarbeiten, wie man noch besser werden kann.“ 

• „Dieses Seminar hat mich noch einmal ganz neu an das Thema “Präsentieren” herangeführt und durch 
verständliche Theorie und anschauliche Übungen meine Herangehensweise an zukünftige Präsentationen 
nachhaltig verbessert.“ 

 


