PRÄSENTATIONSCOACHING

Expertin berät im Präsentationscoaching Unternehmer
und Führungskräfte
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Ein Präsentationscoaching sorgt für Sicherheit bei Vorträgen, Videokonferenzen und
anderen unternehmensrelevanten Inhalten.
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Inhalt, Stimme und Darstellung - Kernelemente für eine
gute Präsentation
Präsentationen haben im BusinessKontext eine wichtige Funktion. So geht
es darum, das Publikum für sich zu
gewinnen, aber auch um konkrete Ziele,
die verfolgt werden - beispielsweise
darum, neue Aufträge oder Folgeaufträge
zu erhalten. Ein Präsentationscoaching
muss daher an verschiedenen Stellen
ansetzen - dem Inhalt, der Stimme und
der Darstellung.
Carola von Seherr-Thoss in ihrem Studio Vocal

Bei einem Vortrag sollte man sich
inhaltlich stets auf das Wesentliche
konzentrieren. Dabei lässt sich die Anzahl der genutzten Folien in der Regel deutlich
reduzieren. Die verbleibenden Stichpunkte werden dann durch Storytelling ansprechend
verpackt. So ist es nicht nur einfacher, sondern auch deutlich interessanter, dem Vortrag zu
folgen. Hierfür setzt man sich auch mit der Frage auseinander, wie man seine eigene
Stimme und Gestik gezielt einsetzt, um eine gute "Performance" abzuliefern.
Acting

Expertin zieht Vergleich zur Theaterbühne
Bei einer Theaterperformance sollte man
nicht nur textsicher sein, sondern muss
auch eine Brücke zum Publikum bauen.
Diese Interaktion zwischen Redner und
Publikum ist auch bei einem Vortrag
wichtig und will gelernt sein. Wer mit
einer spannenden Präsentation glänzen
möchte, muss also nicht nur den richtigen
Ton treffen, sondern auch mit
Ausstrahlung und Körpersprache
überzeugen. Wichtig für den Erfolg eines
Eine gute Präsentation ist wie eine gute Aufführung
Coachings ist außerdem, auf die
Bedürfnisse jedes Teilnehmers
einzugehen, um dort die Unterstützung bieten zu können, wo sie gebraucht wird.
Das Präsentationscoaching bei Carola von Seherr-Thoss verfolgt genau diesen Anspruch
- und verläuft dabei praxisorientiert. So können die erworbenen Fähigkeiten direkt in
bestimmte Handlungsoptionen umgesetzt werden. Neben normalen Vorträgen wird es
heutzutage auch immer wichtiger, in digitalen Formaten eine gute Figur zu machen, zum
Beispiel bei videogestützten Konferenzen und Aufzeichnungen für die Firmen-Website. In
ihrem Präsentationscoaching kann Carola von Seherr-Thoss dort ebenfalls ansetzen und
zeigen, worauf man vor der Kamera besonders achten sollte.
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Präsentationscoaching und weitere Angebote
Carola von Seherr-Thoss ist ausgebildete
Schauspielerin und Coach. Mit der
Gründung ihres Studios Vocal Acting im
Jahr 2000 hat sie sich nicht nur einen
Traum erfüllt, sondern gehört mit ihrem
Team inzwischen auch zu den
gefragtesten Ansprechpartnern für
Präsentationscoachings. Der Grund: Bei
ihren Business Coachings kommt der
Spaß nicht zu kurz. Das ist ideal, um sich
Präsentationscoaching im Studio Vocal Acting
selbst in der Rolle des Vortragenden
reflektieren zu können und abseits vom
Geschäftsalltag neue Lösungsansätze zu entwickeln. Die Idee, die Carola von Thoss und
ihr Team antreibt, sieht demnach so aus: "Coaching muss Spaß machen, erlebbar sein und

vor allem anwendbar im eigenen Berufsalltag. Und eines haben wir im Laufe unserer
Arbeit gelernt: Kreativität steckt an!"
Erstgespräch vereinbaren
Ein Präsentationscoaching liefert die Basis, um mit einem Vortrag das Publikum
überzeugen zu können. Hierbei unterstützen Carola von Seherr-Thoss und das Team
von Vocal Acting.
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