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 Verstehen Sie sich zum Erfolg 
 

Begeisternd vortragen 
 Präsentationstraining für Fach-Referenten und Experten  

 
Wissen im Unternehmen zu halten bzw. weiterzugeben ist eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer 
Zeit. Fach-Expert/innen sind damit oft überfordert: Wissen zu haben und anzuwenden ist eine Sache – 
es wohldosiert zu vermitteln, sodass die Zuhörer genau das Richtige aufnehmen, es verstehen und 
auch möglichst behalten, lernen Sie in diesem Seminar! Wir arbeiten an Ihren konkreten Themen aus 
Ihrer Praxis – Sie profitieren unmittelbar davon!  
 
Für 
Fach – Referent/innen und Spezialist/innen, die ihre Zuhörer/innen für ihr Thema gewinnen wollen.  
 
Mehr-Wert, Nutzen 
 Motivierte Teilnehmer/innen erleichtern Ihnen als Trainer/in bzw. Referent/in Ihre Aufgabe 

beträchtlich und nehmen zugleich die Inhalte leichter auf  
 Sie erzielen mit einfachen, oft kleinen Tricks große Wirkung in genau diesem Bereich 
 Wir arbeiten konkret an Ihrem tatsächlichen Vortrag  
 Nach diesem Workshop oder Coaching haben Sie Ihren Vortrag auf Ihre optimale persönliche 

Arbeits- und Wirkungs-Weise aktualisiert   
 Sie erreichen mit geringerem Aufwand mehr - mit Leichtigkeit und Freude für Sie und Ihre 

Teilnehmer/innen! ;))  
 Sie steigen im Ansehen Ihrer Teilnehmer/innen.  

 
Inhalt 

• Möglichkeiten und Techniken, zu begeistern 
• Ihre Stärken bei der Präsentation und Ihrem persönlichen Auftritt erkennen und optimal einsetzen 
• Umfassendes Fachwissen in schmackhaften und verdaulichen Portionen „servieren“ 
• Ihren individuellen Vortrag, Ihr Thema in diese Richtung adaptieren.    

Sie können „begeisternd vortragen“ im Seminar oder als Training on the Job mit mir bearbeiten!  
 
Dauer 
2 Tage 
 
Wer braucht es? 
„Begeisternd vortragen“ für Fach – Expert/innen, die ihre Teilnehmer/innen für ihr Thema gewinnen 
und zugleich ihr umfangreiches Wissen mit mehr Freude und Leichtigkeit weitergeben möchten.  
 
Kontakt                                            
Gabriele Pripfl                                                              
Mobil: +43 664 513 53 57 
info@pripfl.com 
www.pripfl.com  

Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen!  
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