
 

Präsentationen-Schnellplaner 
Füllen Sie die Sätze einfach 

mit Ihren Inhalten aus.  
 

  

Ein starker Anfang: Augenkontakt, Atmen, Lächeln! 
 
Heißen Sie Ihr Publikum willkommen 
Einen schönen guten Morgen! Danke, dass Sie heute hier sind. Ich möchte Sie gern in/bei* … … … 
willkommen heißen. 
 
*in: Ort; bei: Firmenname 
 
Sich vorstellen 
Einige Gesichter sind mir schon vertraut, aber für die, die mich noch nicht kennen: Ich heiße … und ich 
arbeite als … (Beruf) bei … (Firma) . 
 
Den Vortrag präsentieren  
Ich möchte heute mit Ihnen über … sprechen.  
  
Absicht / Ziel verdeutlichen 
Unser Ziel wird es sein, etwas über … zu lernen / eine Einigung in Bezug auf … zu erreichen / eine 
Entscheidung über … zu treffen. 
 
Aufteilung des Vortrags 
Ich werde mit … beginnen. Dann folgt … . Schließlich werde ich mit … enden. 

 
Fragen 
Ihre Fragen beantworte ich gern am Ende des Vortrags. 
 
Der Hauptteil. Seien Sie einnehmend! Setzen Sie Pausen ein. Stellen Sie Augenkontakt her, 
modulieren Sie Ihre Stimme und … immer mit der Ruhe!  
 
Das erste Argument 
Kommen wir zum ersten Punkt.  
 
Das Argument unterstützen und Vergleiche anstellen 
Es gibt zwei Arten, … (Infinitiv mit zu). Die eine Art ist …, die andere … . 
Bedenken Sie, dass … . Stellen Sie sich vor, dass … . Wissenschaftliche Studien zeigen, dass … . Zum 
Beispiel (Verb) … . 
Auf der einen Seite … , auf der anderen Seite … . 
Wohingehen … , verglichen mit …  

 
Zum Ende kommen. Machen Sie weiter!  

 
Zusammenfassen und schlussfolgern 
Ich fasse die Hauptpunkte noch einmal zusammen.  Zuerst habe ich über … gesprochen, dann über … . 
Zusammenfassend …  
 
Abschließen 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? 
 
Auf Fragen reagieren 
Was für eine gute Frage. Ich bin froh, dass Sie das gefragt haben.  
Wenn Sie sagen, … , meinen Sie damit … ? 
Wären Sie so nett, das zu wiederholen?  
Entschuldigung, ich kann Ihnen leider nicht folgen.  
Könnten wir uns das für später aufheben?  


