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Präsentations-
Training

Begeistern Sie durch überzeugende Präsentationen mit ungeahnter Wirkung!

 Sofort 30-50% mehr
Wirkung bei Ihrer nächsten

Präsentation

Intensiv-Training mit indivi-
duellem Feedback und

begrenzter Teilnehmerzahl

Schwerpunkt: Professionelle
Präsentationen mit Medien-

einsatz (z.B. Beamer und
Powerpoint)
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Überzeugen Sie durch eine
professionelle Präsentation
In diesem Intensiv-Training lernen Sie, wie Sie durch optimale Wirkung, überzeugende Argu-
mentation und gelungenen Einsatz von Medien wie Beamer und Powerpoint Ihre Zuhörer 
nachhaltig beeindrucken und überzeugen.

Wer beruuich weiterkommen will, muss präsentieren können.

Ziele des Präsentations-Trainings:
Durch dieses Intensiv-Training gewinnen Sie Sicherheit im 
Auftreten vor einer Gruppe. Sie setzen Lampenneber in  Energie 
um und spüren, wie es plötzlich Spaß machen kann, vor an-
deren zu präsentieren. Und dann ist es nur noch ein kleiner 
Schritt zum Präsentations-Pron, der seine Zuhörer fesselt und 
motiviert.
 
Sie werden Methoden kennen lernen, wie Sie Medien gezielt 
und bewusst einsetzen, um die Wirkung Ihrer Präsentation zu 
vervielfachen und trotzdem als Mensch im Mittelpunkt zu blei-
ben.
 
Durch die deutlich gesteigerte Wirkung Ihrer künftigen Präsen-
tationen werden Sie künftig überzeugender und kompetenter 
wahrgenommen, Sie avancieren zum Meinungsführer in Ihrem 
Umfeld und empfehlen sich so für Ihre weitere beruuiche Kar-
riere. Sie werden erstaunt sein, welche Wirkung Sie durch gute 
Präsentationen in kurzer Zeit erzielen können.

» Endlich souverän auftreten!

» Endlich leichter überzeugen und motivieren!

» In Zukunft ansteckend begeistern!

Weil Sie lernen, wie Sie faszinierende Wirkung erzielen.

Weil Sie in einer homogenen, kleinen Gruppe trainieren.

Weil wir uns auf das Thema Rhetorik und Präsentation spezialisiert haben.

Weil Sie viele Anregungen sofort in der Praxis anwenden können.

Weil Sie die Wirkung Ihrer Präsentationen sofort um 70-90% verbessern können.

Warum gerade dieses Training?
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Erfahren Sie jetzt, wie’s geht!

An 2 intensiven Tagen bekommen Sie ein umfangreiches Handwerkszeug, dass Ihr ganzes Leben verändern wird! 
Ob Beruuich oder Privat: Sie erreichen mehr durch eine gelungene Präsentation.

Wie Sie Ihr Publikum begeistern und tosenden Beifall erhalten.

Wie Sie sich professionell vorbereiten, und dabei Ziel und Publikum berücksichtigen.

Wie Sie Ihr Publikum aktivieren und Impulse setzen. 

So werden Sie Meinungsführer und überzeugen gekonnt Ihre Zuhörer.

7 Dinge, die Sie bei Ihrer Präsentation unbedingt vermeiden sollten.

Beamer, Powerpoint und Flipchart - So setzten Sie sie richtig und professionell ein.

Warum ein Warum ein guter Abschluss Ihre große Chance ist. Nutzen Sie diese gekonnt!

Kleine Ursache - große Wirkung
WirWir trainieren in kleinen Gruppen mit begrenzter Teilnehmerzahl. Dies führt zu meh-
reren positiven Aspekten. Zum einen kommen die Teilnehmer in der Regel aus sehr 
unterschiedlichen Branchen mit sehr differenzierten Vorerfahrungen. Die kleine 
Gruppe gibt die Möglichkeit, sich recht schnell kennen zu lernen, wodurch eine homo-
gene Gruppe entsteht, die sehr viel zum Erfolg des Trainings beiträgt - nämlich das 
Feedback der einzelnen Teilnehmer.

Der Clou: Eine Präsentation wird live optimiert.

Wichtig für Sie ist der außergewöhnlich hohe Praxistransfer, der vor allem durch 2 Beson-
derheiten erreicht wird.
 
1.) Wir werden gemeinsam im Laufe der zwei Tage eine Firmen-Präsentation, wie man Sie 
häuug im Alltag sehen kann auf Grundlage der erarbeiteten Empfehlungen für eine gute 
Präsentation, sowie aufgrund der festgestellten “Todsünden” nach und nach optimieren 
und am Ende des Trainings in komplett neu überarbeiteter Version präsentieren lassen, so 
dass jeder sich von der deutlich gesteigerten Wirkung überzeugen kann.
 
2.)2.) Um einen möglichst hohen Praxisbezug zu erreichen, wird jeder Teilnehmer mehrere 
eigene Kurz-Präsentationen vor der Gruppe halten können und bekommt dafür individu-
elles Feedback, um die eigene Wirkung richtig einschätzen zu können. Dazu besteht auf 
Wunsch auch die Möglichkeit eine bereits vorbereitete Präsentation vor der Gruppe zu 
halten um dann Feedback über die Wirkung zu erhalten sowie konstruktive und praktikable 
Vorschläge wie sich Verbesserungen erreichen lassen. Wer möchte, kann diese Präsenta-
tion dann in überarbeiteter Version zum Ende des Trainings nochmal halten, um die posi
tive Veränderung und deutlich verbesserter Wirkung direkt zu erleben. 
 
Ergänzt wird das durch kurzweiligen Trainer-Input und abwechslungsreiche Übungen, so 
dass diese beiden Tage sehr dicht, sehr intensiv, lehrreich und gleichzeitig kurzweilig, 
abwechslungsreich und unterhaltsam sein werden.

Methodik:
Kurzweiliger Trainer-Input
Individuelles Coaching
Einzel- und Gruppenarbeit
Teilnehmerfeedback und Trainerfeedback
Üben, Üben, Üben

Teilnehmerstimmen:

ZumZum einen der Praxisbezug und 
zum anderen die hohe Fachkom-
petenz des Trainers waren für 
mich besonders wichtig und über-
zeugend. Es kam keine Langeweile 
auf.

Alexander Schaaf

Der Trainer half den Teilnehmern 
durch einen lockeren Umgang, die 
Angst vor dem Sprechen spie-
lerisch zu reduzieren und abzu-
bauen. Der Stoff war gut auf die 
Praxis abgestimmt.

Britta Müller

       
       

 GELD-ZURÜCK                                   GARANTIE 



Vogel-Training und Beratung Rüdiger Vogel  | Hardtstraße 6 | 76694 Forst / Baden  | Tel: 07251-9196118 | Fax: 07251-3224389
info@vogeltraining.de | www.vogeltraining.de

Erklimmen Sie die Karriereleiter!

Trainerpro�l Rüdiger Vogel

�uali�kationen & Zerti�kate

Präsentationen, die aus der üblichen Langeweile herausragen - das ist eine Wun-
schvorstellung für viele, die jetzt wahr werden kann. Rüdiger Vogel ist Experte 
zum Thema Rhetorik und Präsentationen. Selbst seit 20 Jahren erfolgreicher 
Redner, absolvierte er im Jahr 2004 eine Weiterbildung zum professionellen 
Rhetoriktrainer bei einem renommierten Münchner Trainingsinstitut mit ab-
schließender Prüfung vor dem Bundesverband für Trainer und Berater BATB.

��sch�uss�ua�i�kation� European Professional Trainer und Senior Consultant, 
geprüft und anerkannt durch BATB und BDVT

Das Unternehmen Vogel Training & Beratung ist seit 2004 aktiv auf dem Markt 
für profesionelle Weiterbildung und hat sich seit dem Tag der Gründung vor 
allem auf 3 Bereiche spezialisiert: Rhetorik, Präsentation und Vortragscoaching 
und konnte sich aufgrund der Spezialisierung schnell erfolgreich etablieren.

ImmerImmer wieder positiv hervorgehoben wird von den Teilnehmern die sehr ab- 
wechslungsreiche Durchführung des Trainings. "Anspruchsvoll, abwechslungs-
reich, aber nie langweilig" sind häu�ge Beschreibungen. Und ganz nebenbei 
übernehmen die Teilnehmer einen Teil dieser besonderen Trainingsmethodik 
und lernen dabei selbst interessante Präsentationen zu gestalten.

Ihr kompetenter Präsentations-Trainer

Buchen Sie unser Präsentations-Training und erfahren Sie, was zu einem souveränen Auftritt gehört:

Motivation und Begeisterung, die andere ansteckt
Strategischer Aufbau der Argumentation
Gekonnt mit Zwischenrufen und Einwänden umgehen
Die 5 Todsünden beim Einsatz von Medien wie Beamer, Powerpoint, etc.
Durch gelungenen Einsatz von Beamer und Powerpoint die Wirkung vervielfachen

Geringer Einsatz – hoher Nutzen.
Sie investieren zwei Tage, die Ihr Leben verändern können. Im Preis von 890 Euro netto (zzgl. MWST) sind die Getränke während der 
beiden Tage, jeweils 2 Kaffeepausen vor- und nachmittags mit Gebäck  sowie jeweils ein Mittagsmenü (3-Gang oder Lunchbuffet). Eben-
falls enthalten sind selbstverständlich sämtliche Seminarunterlagen sowie unsere Gratis-Zugaben im Wert von 72,80 Euro.
 
BedenkenBedenken Sie bitte, dass die Teilnehmerzahlen bei uns strikt begrenzt sind, damit jeder Teilnehmer ausreichend Gelegenheit bekommt, 
selbst zu üben. Dadurch erhöht sich der Nutzen für jeden Teilnehmer, auch dies ist Bestandteil der Seminargebühr.

Das Präsentations-Training ist unser TOP-SELLER - Nur 890€ zzgl. MwSt.  

 

INCL. GRATIS ZUGABEN 

INCL. GETRÄNKE UND

MITTAGESSEN

890€
NUR

zzgl. MwSt.
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Geld-Zurück-Garantie !
Als Teilnehmer unseres Intensiv Präsentations-Training erhalten Sie eine un-
eingeschränkte Geld-Zurück-Garantie.

Wir verzichten hier völlig aufs Kleingedruckte und machen es Ihnen ganz ein-
fach:

Wenn Sie uns innerhalb 7 Tagen nach Ende des Trainings mitteilen, dass das 
Training sinnlos und nutzlos für Sie war und Ihnen nichts gebracht hat, bekom-
men Sie umgehend Ihren Seminarbeitrag wieder zurück. Völlig unkompliziert 
und unbürokratisch.

Ersetzt wird der Komplettpreis abzüglich der Tagungspauschale. Die Tagungs-
pauschale ist der Anteil für die Verppegung und die Getränke während der bei-
denTage. Dieser Teil ist leider nicht erstattungsfähig, dafür hatten Sie ja eine 
entsprechende Gegenleistung. Dafür dürfen Sie aber sogar die kostenlosen 
Seminar Zugaben im Wert von 72,80 Euro behalten.

Ein faires Angebot, oder?
Warum machen wir das?
DasDas ist kein Marketinggag oder ähnliches sondern sehr ernst gemeint. Warum? Ganz einfach: Um Ihnen die Entscheidung für 
eine Seminarbuchung zu erleichtern. Wir hören immer wieder Sätze am Schluss des Seminars ähnlich wie folgenden: "Ich 
wusste ja am Anfang nicht was mich erwartet, jetzt muss ich sagen, bin ich froh, dass ich hier war." Solche oder ähnliche Kom-
mentare sind keine Seltenheit und sie zeigen eines: Für Sie als Interessent an einem Seminar ist es eine unglaublich schwi-
erige Entscheidung, für welches Seminar Sie sich entscheiden sollen. Welches Seminar ist das richtige für mich? Welches 
passt? Wo vermeide ich einen Reinfall? All diese Fragen sind absolut berechtigt und so sehr wir uns bemühen, das Seminar 
so wahrheitsgemäß wie möglich zu beschreiben, so bleibt doch immer eine gewisse Unsicherheit.

Und genau diese Unsicherheit möchten wir Ihnen mit der Geld-Zurück-Garantie nehmen. So wird die Buchung für Sie völlig 
risikolos - zumindest  nanziell. Wenn das Seminar gut war, kein Problem, dann war der Preis ja gerechtfertigt. Im anderen Fall 
bekommen Sie zumindest Ihr Geld zurück.

Und ganz ehrlich: Ja, natürlich hoffen wir damit Sie zu einer Buchung des Seminars überzeugt zu haben.

Noch ein Schlusswort: Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung mit den Teilnehmern unserer Seminare sind wir zutiefst 
überzeugt, dass es wenige bis keine Teilnehmer geben wird, die unsere Garantie in Anspruch nehmen. Wann versuchen Sie 
es? Gerne würde ich Sie persönlich auf einem meiner Seminare kennen lernen und den Beweis antreten:

Mein Versprechen lautet:

Sofort 30-50% mehr Wirkung bei Ihrer nächsten Präsentation !
Das ist mein persönliches Versprechen an Sie

Rüdiger Vogel, Diplom Rhetorik-Trainer

       
       

 GELD-ZURÜCK                                   GARANTIE 




