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In dieser Broschüre habe ich für Sie ein paar wertvolle Tipps zusammengestellt, die Ihnen 
dabei helfen werden, mit Ihrer Präsentation einen echten Unterschied zu machen. Ich 

freue mich auf das vertiefende Seminar, Training oder Coaching mit Ihnen und wünsche 

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
 

Because we are ONE world ! 
 

 

Dr. Roberto Lalli delle Malebranche         L a l l i ****    Executive Coaching 

Herzlich Willkommen! ****  
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Präsentations-Essentials für Manager/ innen **** 
 
 

„Werte wirken sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus: unser moralisches Urteilsvermögen, 

unsere Reaktionen auf andere Menschen und unser Engagement für private und berufliche Ziele.  

Werte bilden die Vorgaben für die unzähligen Entscheidungen, die wir täglich treffen.“ 

 
James M. Kouzes, Autor (mit Barry Z. Posner) von Leadership Challenge, Wiley-VCH.  

 

 

Als Manager/ in befinden Sie sich auf der wohl schwierigsten Ebene des Berufslebens. Selbst immer noch 
verschiedenen Vorgesetzten gegenüber verantwortlich, müssen Sie eine Vielzahl von Führungs-Aufgaben meistern: 
als „Coach“ Ihrer Mitarbeiter/ innen, als Leiter, Entwickler und Moderator von Firmen- oder Organisations-
Teams, als Ansprechpartner Ihrer Kunden, Aktionäre, Spender und Investoren und als Finder und Erfinder neuer 

Geschäftsfelder und -Ideen. Als ob das noch nicht reichen würde, wird auch noch vorausgesetzt, dass Sie in jeder 
dieser Rollen adäquat präsentieren können, obgleich Ihnen an der Fachhochschule oder Universität in der 
Regel lediglich die Grundlagen der wirkungsvollen Business-Präsentation vermittelt wurden, und nicht mehr als 
das.  

Viele Manager/ innen behelfen sich in dieser Notlage damit, dass sie, unabhängig vom konkreten Anlass, die 
Präsentation von Zahlen und Charts, also von „Fakten“ in den Vordergrund stellen, denn das gibt scheinbar 
Sicherheit: „Gute Zahlen sprechen für sich und machen mich selbst weniger angreifbar. Was ich mit Fakten 

belegen kann, überzeugt, und wir alle wissen doch, dass wir als Manager sowieso in erster Linie am Erreichen der 
Umsatz-Ziele gemessen werden und vielleicht noch daran, über welche Kontakte und Protektionen wir innerhalb 
des Unternehmens verfügen“.  

Zahlen also, Charts, Kuchen- und Balkendiagramme. „Fakten, Fakten, Fakten“. Das Problem dabei ist, dass dies 
der wohl denkbar schlechteste Leitspruch für wirkungsvolles Präsentieren ist und im Übrigen auch keine 
gute Maxime, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, Vertrauen bei Ihren Kunden aufzubauen, Ihre 
Mitarbeiter zu führen und mit ihnen gemeinsam Ziele zu verwirklichen. Oder klarer ausgedrückt: Mit der 

Präsentation von Fakten allein, können Sie nicht führen und langfristig auch keine Karriere machen. Lassen Sie 
mich diesen Gedanken kurz verdeutlichen: 



 

Selbst für den Fall, dass Ihnen die zu präsentierenden Zahlen, ja selbst die Charts und das Foliendesign „von oben“ 

vorgegeben werden, geht es bei der Präsentation 
Organisation - immer auch um:  

• die Gründe, die „beliefs“, weshalb ein 
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anbietet („Why?“)

• die Normen, die bei der eigenen Arbeit bzw.

• das dabei erlaubte Maß an Innovations

• die Werte, die dabei nicht 

• die Einschätzung bzw. Anerkennung 

• das Alleinstellungsmerkma

denn das sind die Sinn-Dimensionen
ermöglichen. Nur wenn Ihren Kunden, I

Führungskraft klar ist, warum Ihr Unternehmen/ Ihre
das geschieht, und was dabei für den Adre
werden. 

Selbst für den Fall, dass Ihnen die zu präsentierenden Zahlen, ja selbst die Charts und das Foliendesign „von oben“ 

vorgegeben werden, geht es bei der Präsentation - wie bei jeder anderen Interaktion innerhalb einer Firma/ einer 

weshalb ein Unternehmen/ eine Organisation bestimmte Ziele verfolgt bzw. 
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anbietet („Why?“), 

, die bei der eigenen Arbeit bzw. Zielerreichung gelten sollen („How?“)

ß an Innovations-Freundlichkeit bzw. Fehlertoleranz

 oder nur langfristig verwirklicht werden können

Anerkennung der Wirksamkeit der geleisteten (Tea

Alleinstellungsmerkmal der erbrachten Dienstleistung bzw. der hergestellten Produkts („What?“)

Dimensionen, die das Überleben jedes Unternehmens/ jede
Nur wenn Ihren Kunden, Ihren Mitarbeitern, Ihren Aktionären, den Medien und Ihnen selbst als 

ührungskraft klar ist, warum Ihr Unternehmen/ Ihre Organisation etwas unternimmt bzw. anbietet, wie genau 
und was dabei für den Adressaten herauskommt, können Ihre Anstren
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Selbst für den Fall, dass Ihnen die zu präsentierenden Zahlen, ja selbst die Charts und das Foliendesign „von oben“ 

wie bei jeder anderen Interaktion innerhalb einer Firma/ einer 

bestimmte Ziele verfolgt bzw. 

(„How?“), 

Fehlertoleranz („How?“), 

verwirklicht werden können („How?“), 

der Wirksamkeit der geleisteten (Team-)Arbeit („How?“), 

der hergestellten Produkts („What?“), 

/ jeder Organisation erst 
hren Mitarbeitern, Ihren Aktionären, den Medien und Ihnen selbst als 

Organisation etwas unternimmt bzw. anbietet, wie genau 
Ihre Anstrengungen von Erfolg gekrönt 



 

5 

Vergleiche Sie bitte www.ted.com, Simon Sinek: How Great Leaders Inspire Action.  

Lesen Sie bitte Simon Sinek: Start With Why. How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action. 
Portfolio Hardcover.  

Dummerweise konzentrieren sich jedoch heute die meisten Unternehmens-Präsentationen - und zwar externe 

wie interne - fast ausschließlich auf das „Was?“, also auf die Eigenschaften eines Produktes oder einer 
Dienstleistung. In Ihrer Präsentation sollte es aber immer auch um die gemeinsamen Werte und 
gemeinsamen Visionen und den damit verbundenen - starken - Emotionen gehen. Denn diese Werte 
und Visionen sind es, die den von Ihnen präsentierten Fakten bzw. dem „Was?“ erst Ihren Sinn geben - und nicht 

etwa umgekehrt. 

Ein Beispiel: Hat Ihr Wagen Sicherheitsgurte? Eine dumme Frage, ich weiß, aber nur, weil wir das Jahr 2011 
schreiben. Denn seit wann genau verfügen Automobile in Deutschland über Sicherheitsgurte, seit wann 

investieren Automobilfirmen in passive Sicherheit? Im Jahr 2009 starben in Gesamtdeutschland 4 152 Menschen 
im Straßenverkehr, vor der Einführung der Gurtpflicht in Westdeutschland (1976) waren es Jahr für Jahr vier bis 
fünf Mal so viele, und das, obwohl der Sicherheitsgurt für Automobile bereits 60 Jahre zuvor erfunden worden 
war und Firmen wie Volvo, Mercedes und Porsche bereits seit den 50er Jahren Automobile mit Gurten 

ausgestattet hatten.  

Sehen Sie, worauf ich hinaus will? Was hätte die Zahl von 19 193 Verkehrstoten in einer Business-Präsentation im 
Jahr 1970 für sich genommen bewirkt? Überhaupt nichts, wenn diese Unternehmens-Präsentation beim „Was?“ 

stehen geblieben wäre, also beim „Automobil-Standard“ des Jahres 1970. Erst als in den einzelnen Länder und den 
Unternehmen der Fokus auf das „Warum?“ verschoben wurde, also auf die auf die Werteebene, wurde der 
Sicherheitsgurt für uns Europäer zum „Was?“. Erst als der Wert „Mobilität“ mit den Werten „Recht auf Leben“, 
und „Chancengleichheit“  neu ausbalanciert wurde, und uns diese Veränderung erhebliche finanzielle und 

administrative Anstrengungen „wert war“, gewann die Zahl der jährlichen Verkehrstoten für alle Beteiligten eine 
neue „Be-Deutung“.  

Fakten stiften für sich genommen also keinen Sinn, sie „er-klären“ nichts und „er-fordern“ nichts.  

 

Erst Werte - bzw. die ganz individuelle, mit Emotionen geladene Interpretation und Abwägungen derselben - 
stiften Sinn, münden in Diskussionen und Forderungen und bewirken schließlich entsprechendes Handeln.  

Auf das Management bezogen heißt das: Umsatz und Profit zu machen ist an und für sich sinn-los, und 
tatsächlich führt keine Führungskraft auf der Welt Menschen mit der Vision, immer mehr Gewinn zu erzielen. Als 
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Manager/ in sollten Sie sich dessen in jeder Sekunde bewusst sein und mit Ihrer Präsentation folgerichtig dem 

„Golden Circle“ folgen und immer auch die Fragen „Warum?“, „Wie?“, „Was?“ und „um welchen Preis?“ 
beantworten. 

Warum?     Wie?     Was?     Und um welchen Preis? 
 

Natürlich macht es dabei einen Unterschied, in welchem situativen Rahmen Sie gerade präsentieren. Vor 
einem Team, das Sie leiten, stehen vielleicht die Normen zur Verwirklichung der Projektziele im Vordergrund 
(„Wie“), während eine Präsentation vor Ihren Kunden eher auf das „Warum?“, also auf den Kundennutzen 
abzielen wird, und Sie eine Betriebsfeier vielleicht zum Anlass nehmen werden, die geleistete Arbeit anzuerkennen 

und gleichzeitig den Stolz auf Ihr Unternehmen zu fördern („Wer?“, „Warum?“). Aber eines haben all diese 
Anlässe gemeinsam: Sie sollten immer auch die Emotionen Ihres Publikums ansprechen, indem Sie Ihr 
Anliegen mit gemeinsamen Werten „laden“ und damit für die Anwesenden wichtig werden lassen.      

Was bedeutet dies nun aber für Sie als Manager/ in konkret? Dass Sie, bevor Sie erfolgreich führen, also mit 
anderen Menschen gemeinsam Ziele ausmachen und verwirklichen können,  zunächst Klarheit über die eigenen 
Werte, die Ihres Unternehmens/ Ihrer Organisation und die Ihres jeweiligen Publikums gewinnen müssen. Denn 
nur so können Sie die Schnittmenge zwischen diesen Werten erkennen und nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Meine Werte 

Werte meiner 

Organisation 

Werte meines  

Publikums 

Präsentation 



 

Sehr hilfreich ist in diesem Zusammenhang 

aus dem hervorgeht, für welche Werte Sie
„Wunschbild“ von Ihnen selbst, Ihrem Unternehmen/ Ihrer Organisation und unserer
Gemeinde) in der Zukunft enthält. Dabei sollten Sie 
auch visuell bzw. emotional wirksam werd

enthalten sein. Der dritte Schritt besteht dann im Erstellen Ihres
Ihr Verhalten in unterschiedlichen Rollen 
formulieren können, andererseits einen 
aufgeladene Formel bringt. Dabei sollten Sie

formulieren, sondern vielmehr darauf achten
tatsächlich widerspiegeln kann bzw. widerzuspiegeln sucht. 

Vergleichen Sie bitte die Werte der LAM 

 

 

 

 

 

Values

Sehr hilfreich ist in diesem Zusammenhang zunächst die Erstellung Ihres persönlichen 
hervorgeht, für welche Werte Sie einstehen. Danach sollten Sie ein Vision Statement

chbild“ von Ihnen selbst, Ihrem Unternehmen/ Ihrer Organisation und unserer
in der Zukunft enthält. Dabei sollten Sie viele Fotos und Symbole einsetzen

emotional wirksam werden zu lassen, und auch ein Teil über die „Werte der A

dritte Schritt besteht dann im Erstellen Ihres Mission Statement

in unterschiedlichen Rollen - als Vorgesetze, Tochter, Ehemann, Onkel, Bürgerin et
, andererseits einen Claim kreieren sollten, der den Inhalt auf eine kurze, emotional 

Dabei sollten Sie immer vom Jetzt ausgehen und nicht nur fromme Wünsche 

n vielmehr darauf achten, dass Ihr Handeln die im Values Statement

bzw. widerzuspiegeln sucht.  

die Werte der LAM Research Corporation unter www

Mission

Vision

Values
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persönlichen Values Statements, 
Vision Statement kreieren, das Ihr 

chbild“ von Ihnen selbst, Ihrem Unternehmen/ Ihrer Organisation und unserer Gesellschaft (oder nur Ihrer 
einsetzen, um Ihr Vision Statement 

Werte der Anderen“ sollte 

Mission Statements, in welchem Sie einerseits 
n, Onkel, Bürgerin etc. - konkret 

, der den Inhalt auf eine kurze, emotional 
immer vom Jetzt ausgehen und nicht nur fromme Wünsche 

Statement aufgeführten Werte auch 

www.lamrc.com.  
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Die Glaubwürdigkeit eines Menschen, also die bewusst angestrebte und nach außen sichtbare 
Stimmigkeit zwischen all seinen Wesensmerkmalen und seinem Handeln, überzeugt immer und ist die 
wichtigste Forderung, die Menschen Nationen- und Branchenübergreifend an Führungs-Persönlichkeiten heute 
stellen. 

Vergleichen Sie bitte James M. Kouzes und Barry Z. Posner: Leadership Challenge. Wiley-VCH. 
Kapitel 2. 

Erst wenn Sie wirklich Klarheit über Ihre eigenen Werte und Ziele gewonnen haben, können Sie diese mit 
denen in Ihrem Unternehmen/ Ihrer Organisation tatsächlich gelebten vergleichen und versuchen, diese, wo aus 
Ihrer Sicht nötig, zu ändern. Oder sich anhand dieser selbst neu zu orientieren und auszurichten. Und erst dann 
werden Sie einschätzen können, welche Werte Ihr jeweiliges Publikum höher einschätzt und welche weniger 

hoch, und wo es gemeinsame Interessen und Ziele gibt, die Sie mittels Ihrer Präsentation ansprechen müssen. 

Daraus folgt aber: Ohne Werteklarheit und die sich daraus ergebende Fähigkeit zum Werte-Dialog 
mit anderen kann es im Management eigentlich keine überzeugende Präsentation geben. Erst wenn Sie sich auf 

dieser Ebene Ihrer persönlichen Entwicklung befinden, können Sie Menschen auch emotional erreichen. Deshalb 
gilt: 

Keine sinnvolle Präsentation ohne Wertebezug und Emotionen. 

 

Und jetzt gehen wir ins Detail und sehen uns die relevanten Dimensionen Ihrer Präsentation an: 

Fangen wir mit der ZEIT an: Als Manager/ in werden Sie während einer Präsentation nicht selten von 

Vorgesetzten oder Kollegen unterbrochen. Umso mehr muss Ihnen das Core Ihres Vortrags klar sein: Was ist 
die zentrale Message, der zentrale Wert dahinter, die wichtigste Emotion, die damit verknüpft ist, Ihre 
wichtigste Folie, Ihr sprachlicher Höhepunkt? Wenn Sie in der Lage sind, diese Fragen überzeugend zu 
beantworten, sind Sie auf dem richtigen Weg. Falls nicht, liegt es nicht an der Komplexität des Themas, sondern 

daran, dass Sie das Thema noch nicht ausreichend durchdrungen haben. Fangen Sie also besser noch einmal von 
vorne an, und machen Sie abschließend zur Probe einen „Aufzug-Pitch“ (maximal zwei Minuten). 

MESSAGE: Wenn Sie soweit sind, legen Sie um das Core herum zusätzliche Informationen an, die Ihre zentrale 

Message verdeutlichen - und nicht mehr als das. Um diese zweite Ebene herum planen Sie dann jene 
Informationen ein, nach denen Ihr Publikum Sie vielleicht fragen wird, die aber für die Vermittlung Ihrer zentralen 
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Message nicht zwingend nötig sind. Die drei Kreise sollten wenige, aber zentrale Informationen, Zahlen, 

Fragen und Gedanken enthalten, so wenige wie nur möglich. Alles andere gehört in ein Handout.  

 

 

 

 

 

Guter Inhalt ist nicht gleich gute VERMITTLUNG desselben. Grundsätzlich können Sie, um Ihrer Message deutlich 
werden zu lassen, gleich zu Beginn Ihrer Präsentation eine Geschichte erzählen, die   

tatsächlich passiert,   spannend,   glaubwürdig,   emotional   und   bildhaft 
 
 
ist. Dabei sollten Sie zwei Storytelling-Modelle einüben: die unter Umständen für sich allein stehende Core 
Story, mit der Sie, wann immer nötig, sich selbst bzw. Ihr Unternehmen, Ihre Abteilung, Ihr Team und Ihr 

Produkt kurz, aber nachhaltig präsentieren können, und die einen längeren Vortrag einleitende Intro-Story, mit 
der Sie gleich zu Beginn klar machen, was die zentrale Message der folgenden Präsentation sein wird. 
Für die Vorbereitung Ihrer Core-Story hilft eine einfache, aber grundlegende Frage weiter: Was für eine 
Geschichte erklärt das, was ich, mein Unternehmen, meine Abteilung, mein Team (Gutes) heute 
tun bzw. herstellen derart prägnant und spannend, dass meine Zuhörer sie heute Abend Ihren 
Freunden spontan weitererzählen werden? Wichtig ist dabei, dass sie auch Hindernisse und Fehlschläge 
thematisieren und aufzeigen und wie diese zu einer letzten Endes geglückten Transformation zum Guten 
geführt haben. 
 

Die Vorbereitung Ihrer Intro-Story ist etwas komplexer. Ich empfehle Ihnen aber grundsätzlich, eine Geschichte 
aus Ihrem Leben zu erzählen, die nur sehr wenige Protagonisten aufweist, über einen klaren Spannungsbogen 
bzw. Höhepunkt verfügt, und genau eine Eigenschaft, eine Handlung bzw. einen Wert preist. Und zwar mittels 
der lebhaften, detailreichen und mit Körper- und Stimmeinsatz vorgetragenen Beschreibung einer Szene, die im 

Gedächtnis bleibt, weil sie starke Bilder vermittelt und einen, mitunter dramatischen Transformationsprozess 
nachzeichnet. Ohne Transformation - also ohne einen Endzustand, der sich dramatisch vom 

1 

2 

3 
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Ausgangspunkt unterscheidet - gibt es keine Handlung bzw. keine Story. Eine gute Story wirkt wie ein 

Kurzfilm und bleibt jahrelang im Gedächtnis, probieren Sie es aus. Ach ja, und erklären Sie bitte niemals Ihre 
Geschichte bzw. den Sinn Ihrer Geschichte. Eine gute Story arbeitet ganz automatisch in der Phantasie Ihres 
Publikums weiter, auch ohne zusätzliche Erklärungen bzw. Belehrungen. 
 

Lesen Sie Karolina Frenzel, Michael Müller, Hermann Sottong: Storytelling. Das Praxisbuch. Hanser.           
 
Storytelling lässt sich übrigens auch bei Themen einsetzen, die Ihnen auf den ersten Blick dafür wenig geeignet 
erscheinen mögen. Beispiel: Neues Übertragungs-Protokoll für einen USB-Stick, Werte, Emotionen und 

einprägsame Bilder Fehlanzeige? Ganz und gar nicht. Auch hier ist die zentrale Frage „Why?“. Was macht dieses 
Übertragungs-Protokoll besser als andere, so dass Firmen- und Kunden-Werte sich damit in Zukunft besser 
verwirklichen lassen? Und auch hier können Sie Ihre zentrale Botschaft zu Beginn in eine authentische und 
spannende Intro-Story packen, die beschreibt, wie ein unsichtbares Übertragungsprotokoll in einem winzigen 

USB-Stick einen großen Unterschied im Leben ihrer „Heldin“/ ihres „Helden“ machte.  
 

Steve Jobs ist ein Meister der technischen Präsentation, von dem Sie in dieser Hinsicht viel lernen können. Er 
hätte uns bei der Vorstellung des iPhone genauso gut wie jeder detailverliebte Ingenieur mit technischen Charts 
langweilen können. Stattdessen begann Jobs mit der Geschichte von Apple und dem (nicht explizit benannten) 
Anspruch der Firma, nicht nur gute Produkte herzustellen, sondern revolutionäre Produkte. Produkte also, die 

ganze Industriezweige verändern, weil sie das Bedürfnis der Menschen nach sinnvoller, weil intuitiv benutzbaren 
Technik ernst nehmen. Zwar ließ Jobs dabei das Potential des Storytelling bei der iphone-Präsentation weitgehend 
ungenutzt, weil er keine „Geschichte aus dem Leben“ erzählte und nur wenige Details und „Bilder“ einstreute. 
Doch es gelang ihm dennoch wieder einmal, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren aufscheinen zu 
lassen, also das Why? hinter dem What?. Und das ist für seine Zielgruppe - Menschen, die Technik als 
Vereinfachung und gleichzeitig ästhetischer Bereicherung des Lebens verstehen wollen - wichtig.    

Vergleichen Sie bitte Steve Jobs‘ Präsentation auf www.youtube.com.  
Iphone und Apple sind eingetragene Markenzeichen der Firma Apple, Cupertino, USA. 
 

Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Ist Ihnen bewusst, was eine Business-Präsentation im Jahr 2012 
grundsätzlich von einer des Jahres 1987 unterscheidet? Schreiben Sie bitte Ihre Antwort auf diese Frage hier auf: 
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Welchen Gedanken Sie auch immer notiert haben, eines ist sicher: In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sich 

die Weltwirtschaft grundlegend gewandelt, aber die meisten Manager nehmen - übrigens genauso wie die 
meisten Rhetorik-Trainer - in ihren Präsentationen kaum Notiz davon: 

 

1987 2012 

Hierarchisch Flach, Profit Center 

Wenige, direkte Kundenkontakte Viele, indirekte Kundenkontakte 

Wenige, schwer zugängliche und teure Informationen Viele, leicht zugängliche und billige Informationen 

Produkte Immaterielle Produkteigenschaften/ 

Dienstleistungen 

Wenige Medien Viele Medien 

Langsam Schnell 

Lokal oder international Vernetzt, lokal und international 

  

Dabei zeitigen diese Veränderungen auch für unsere Präsentationen dramatische Konsequenzen: Wir müssen 

heute immer häufiger „immaterielle Güter“ oder immaterielle Dimensionen von Produkten 
präsentieren, also „Dinge“, die weder wir noch unser Publikum anfassen, schmecken oder riechen können, und 
die wir in der Regel nur in unseren Köpfen „sehen“ können. Dienstleistungen, Qualitätsstandards oder 
Veränderungsprozesse lassen sich ebenso wenig „an-fassen“ wie Benutzerfreundlichkeit, intuitives Design oder 

Feelgood-Faktoren.  
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Für Ihre Präsentation bedeutet dies, dass Sie heute - anders als Ihre Kollegen des Jahres 1987 - in der Lage sein 

müssen, nicht nur Produkte, sondern auch Produktdimension en bzw. Prozesse und Prinzipien in positive Bilder zu 
passen. Was von Ihnen eine ganze Menge mehr Fantasie, Vorbereitung und Übung, vor allem aber 
Werte-Bewusstsein verlangt.  

Denn der weltweite Trend in Richtung postmaterieller Produkt-Ausrichtung speist sich aus den neuen 

Werten Ihres PUBLIKUMS: Selbstverwirklichung, Nachhaltigkeit und andere immaterielle Dimensionen 
empfundener Lebensqualität sind mittlerweile für jedes Publikum wichtiger als noch vor 25 Jahren. Der 

materielle Besitz von Gütern ist heute - trotz der Folgen einer globalen Rezession - insgesamt weniger wichtig als 
früher. Der schnelle Zugang zu Informationen, die Nutzung vernetzter Dienstleistungen sowie 
„intelligenter Produkte“ werden hingegen von immer mehr Menschen als Grundlage eines hohen 
Lebensstandards betrachtet. Mit einer technisch orientierten Präsentation allein, locken Sie heute also keinen 

Hund mehr vor dem Ofen hervor. Ihr Publikum erwartet von Ihnen stattdessen eine „post-technische“, mit 
Geschichten, Bildern und Emotionen geladene Show, die deutlich macht, wo die Schnittmenge zwischen 
Ihren eigenen Werten bzw. den Werten Ihres Unternehmens/ Produkts und denen des Publikums 
liegt.  

Das hat auch Folgen für Ihre Corporate Identity bzw. die Ihres Vortrags. Ihr FOLIENDESIGN muss heute 
qualitativ hochwertig sein. Nur die besten Fotos und reduziertesten, elegantesten und sinnvollsten Charts sind 
für Ihren Vortrag gut genug, weil Sie nur so wirkungsvoll Werte ansprechen und starke Emotionen wecken 

können. 

Lesen Sie bitte Garr Reynolds: Zen oder die Kunst der Präsentation, Addison-Wesley. Lesen Sie bitte 
Nancy Duarte: Slide:ology, O’Reilly. 

 

Leider wirken aber die Folien-Vorgaben der meisten Firmen eher steril und glanzlos, das gilt selbst für 
Weltkonzerne. Das Ihnen als Managern/ in vorgegebene Foliendesign vieler Unternehmen/ Organisationen drückt 
alles Mögliche aus, nur nicht die Erkenntnis, wie wichtig Werte und Emotionen heute sind. Versuchen Sie es 
besser zu machen, nutzen Sie bei Ihrer Präsentation alle Freiräume, die Ihnen zur Verfügung stehen, und 

beantworten Sie die Fragen „Why?“, „How“ und „What?“ auch emotional. 

Auswirkungen haben die Veränderungen in der Weltwirtschaft übrigens auch auf den RAUM Ihrer Präsentation 
bzw. auf Ihre Raumbeherrschung, denn wenn sich das Soziale verändert, verändern sich auch die Räume, in denen 

Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Der Raum Ihrer Präsentation sollte heute offen, grün und 
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hierarchisch „flach“ sein. Verstecken Sie sich nicht hinter einem Pult, steigen Sie, wann immer möglich, vom 

„hohen Sockel“ Ihrer Position herab und „berühren“ Sie die Menschen. 

Ein hoher Rang im Unternehmen verleiht Ihnen heute nicht mehr automatisch Autorität. Wenn Sie im 

konzeptionellen Zeitalter als Manager/ in führen wollen, sollten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Aktionären 
Sinn anbieten, und zwar gleichermaßen selbst-bewusst wie im Diskurs mit ihnen.  

Ihre beste Präsentation wird daher Ihrer individuellen, wunderbaren Einzigartigkeit genauso Rechnung tragen wie 

der Tatsache, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind und nur gemeinsam mit anderen Sinn und 
Hoffnung erschaffen können.  

Willkommen im 21. Jahrhundert!  
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