PreSensa on®
Schluss mit Langeweile: endlich überzeugend präsen eren!

Firmenseminar
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Wie Sie mit Ausstrahlung und
souveräner Präsenta on
begeistern

PRESENSATION®

Wie Sie inspirierende
Präsenta onen wirkungsvoll
vorbereiten und au auen

Schluss mit Langeweile:
endlich überzeugend präsen eren!
Inhouse-Seminar mit Michael Moesslang

Wie Sie mit gelungenen
Visualisierungen und Emo onen
Ihre Teilnehmer überzeugen

Erkennen der eigenen Wirkung
und des Fremdbildes (Feedback)

Authen sche und selbstbewusste Körpersprache für
überzeugende Wirkung

Zielführende und erfolgreichere
Präsenta onen und Vorträge
Präsenta onen entscheiden über den Erfolg von
Projekten, Au rägen und Unternehmen. Um Teilnehmer
zu überzeugen braucht es Überzeugungskra ,
professionelle Authen zität und glaubwürdige
Kompetenz. So werden Teilnehmer emo onal und
ra onal erreicht und Ergebnisse erzielt. Auch rou nierte
Präsentatoren können ihre Wirkung steigern und so das
Unternehmen nach innen und außen op mal vertreten.
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Posi ve Ausstrahlung und
Wirkung wird auf das
Unternehmen übertragen

Ich biete Ihnen sowohl mein Training zu BusinessPräsenta on namens „PreSensa on®“, das für jede
Zielgruppe geeignet ist, als auch speziell auf Ihre
Teilnehmer zugeschni ene Seminare. Auf was soll ich
den Schwerpunkt legen? Hier einige Beispiele:

Ob Anfänger oder präsenta onserfahrene Führungskrä e und Vorstände – in meinem Training lernen die
Teilnehmer, worauf es wirklich ankommt. Nicht die
Struktur, Argumenta on oder Technik sind das
Entscheidende, es sind Dinge wie AufmerksamkeitsGeneratoren, Souveränitäts- und Kompetenz-Beweise
oder Überzeugungs-Werkzeuge.

‣

We bewerbspräsenta on

‣

Vertriebspräsenta on

‣

Online-Präsenta onen (Webinar, Video, …)

‣

Präsenta onen mit Flipchart und Whiteboard

‣

Präsenta on mit Storytelling und Wirk-Rhetorik

‣

Projektpräsenta on

‣

Präsenta onen vor der Geschä sleitung

‣

Selbstpräsenta on

‣

Präsenta onen vor großem Publikum

Das Seminar wird für Sie individuell konzipiert. Die ideale Gruppengröße ist
normalerweise 4–8 Teilnehmer für 2 Tage bzw. 6–12 für 3 Tage.

Die Länge des Seminars richtet sich nach Ihren Vorstellungen. Je nach Zielgruppe
beginnen wir normalerweise um 9:00 und enden zwischen 17:00 und 19:00 Uhr.

✈

Sie können Michael Moesslang für deutsch- und englischsprachige Seminare,
Coachings und Vorträge und weltweiten Einsatz buchen.

Sie können sicher sein, dass ich für alle Situa onen über
die nö ge Erfahrung und Kompetenz verfüge. Ich zeige
Ihnen wie Ihre Führungskrä e und Mitarbeiter op mal
wirken. Sprechen Sie jetzt mit mir über ungenutzte
Poten ale.

Buchen Sie jetzt: MM@Moesslang.com · +49-97 65-632 30 46
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Präsenta onstrainer gibt es viele. Wie viele können auf
die Erfahrung von rund 1500 Präsenta onen, Vorträgen
und Vorlesungen blicken – Seminare nicht mitgezählt?
Als ich 1990 begann Vorlesungen zu geben, stand ich
vor der Herausforderung die Studenten dazu zu
bewegen, freiwillig teilzunehmen – und das bei einem
Fach ohne Klausurrelevanz. Sie bleiben und bald wurden
meine Vorlesungen zu einer der beliebtesten – und
vollsten. Was das betri sind Studenten eine der
anspruchsvollsten Zielgruppen. Von dieser Erfahrung
pro eren die Teilnehmer an meinen Seminaren.

M
Michael Moesslang · PreSensa on® Ins tute
www.Michael-Moesslang.de · MM@Moesslang.com
+49-97 65-632 30 46 · +49-171-623 05 87
Am Kirchplatz 9 · 97633 Trappstadt · Germany
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