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DR. GERHARZ 
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Angebot 
Intensiv-Workshop „Überzeugend präsentieren“ 

Sehr geehrter Herr Förster, 

herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter 
zum Thema „Überzeugend präsentieren“. Dazu biete ich Ihnen einen Intensiv-Workshop wie folgt an:

Süwag Energie AG 
Stephan Förster 
Schützenbleiche 9-11 
65929 Frankfurt am Main

Dr. Gerharz – The Art of Communicating 
Kantstr. 12 
53842 Troisdorf 

UST-IDNr. DE258914894 

Kontoverbindung: 
IBAN DE61 1101 0100 2491 1053 32 
BIC SOBK DE BB XXX 
Solaris Bank AG

5. August 2021 

Fortsetzung auf Seite 2 …

02241–8997777 
info@michaelgerharz.com 
www.michaelgerharz.com

Leistung Preis

1) Intensiv-Workshop „Überzeugend präsentieren“ 

Ziel des Workshops ist, effektivere Präsentationen zu erstellen, die die 
Zuhörer abholen, punktgenau informieren und wirkungsvoll überzeu-
gen. Gute Entscheidungsvorlagen bringen die wesentlichen Informatio-
nen prägnant auf den Punkt, zeigen nachvollziehbar die Alternativen auf 
und haben eine klare Botschaft. Alle praktischen Übungen führen die Teil-
nehmer in Gruppen direkt an Ihren eigenen Themen durch. Sie sollen da-
durch einen effizienten, alltagstauglichen Prozess lernen, der in ihrem 
Alltag bei den eigenen Themen funktioniert. Die Ergebnisse können Sie 
unmittelbar in den ohnehin anstehenden Präsentationen verwenden und 
haben auf diese Weise gleichzeitig eine sofortige Erfolgskontrolle. 

Ablauf gemäß beiliegendem Konzept. 

Details 

‣ Umfang: 4 Impuls-Workshops à 90 Minunten + 4 Videoimpulse zur Festigung 

‣ Inhalte:    s. beiliegenden Ablaufplan 

‣ Ort:             online (z.B. via Zoom oder Teams) 

‣ Sprache: Deutsch 

‣ Teilnehmer:   30-40 

‣ inklusiv: Zeitlich unbeschränkte Nutzungslizenz für die zur 
Verfügung gestellten Videos für den internen Gebrauch 

‣ Inklusiv: Abschlussbesprechung mit den Führungskräften 
mit konkreten Handlungsempfehlungen 

‣ Optional: 1:1-Coaching für einzelne Mitarbeiter oder kleine Teams 
zur Vorbereitung konkreter Präsentationen, je 2 Termine à 90 Min + 30 Min

 3.900,– € 
pauschal 

je 1.000,– €
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Angebot „Überzeugend präsentieren“/2

Die Preise verstehen sich netto zzgl. jeweils gültiger USt. 

Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.  

Gebuchte Termine sind bis drei Wochen vor dem ersten Impuls-Workshop kostenfrei 

stornierbar. Bei späteren Stornierungen werden 90% des Preises berechnet. 

Das Angebot ist gültig bis zum 30.09.2021. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Michael Gerharz

http://www.michaelgerharz.com


Dr. Michael Gerharz – www.michaelgerharz.com – 02241.8997777

WORKSHOPABLAUF
Intensiv-Workshop „Überzeugend präsentieren“ 
90 Minuten je Impuls, z.B. im Abstand von 2 Wochen 

Impuls 2: Überzeugend argumentieren 
Eine Präsentation halte ich nicht für mich, sondern für meine Zuhörer. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, 
zu verstehen, wie ich die Zuhörer – in Ihrem Fall häufig der Vorstand oder Führungskräfte – so anspreche, dass 
sie genau die Informationen erhalten, die sie brauchen. Eine entscheidende Erkenntnis dabei ist, dass jeder 
Mensch stets zwei Gründe für jede Entscheidung hat: die guten Gründe und den wahren Grund. Beide haben 
ihren Platz in einer Präsentation. Doch es ist wichtig, den richtigen Platz zu kennen. Deshalb beantworten wir 
u.a. die Frage, wie Menschen Informationen nutzen, um Entscheidungen zu treffen, und welche Rolle dabei das 
Bauchgefühl und das Gehirn der Zuhörer während einer Präsentation spielt. Am Ende verstehen die Teilnehmer, 
wie Entscheidungen getroffen werden und wie Informationen aufbereitet werden müssen, damit sie den Ent-
scheidungsprozess optimal unterstützen. 

Impuls 1: Auf den Punkt kommen 
Gute Entscheidungsvorlagen bringen die wesentlichen Informationen prägnant auf den Punkt, zeigen nachvoll-
ziehbar die Alternativen auf und haben eine klare Botschaft. Wir trainieren, wie aus einer Ideensammlung oder 
aus einer großen Menge von Fakten und Informationen ein Konzept für eine wirkungsvolle Präsentation ent-
steht, die Entscheidungen perfekt vorbereitet. Ziel ist ein Prozess, der zuverlässig und im täglichen Arbeitsall-
tag effizient zu einer überzeugenden Präsentation führt. Die wichtigsten Fragen am Anfang sind dabei: Was will 
ich mit der Präsentation erreichen? Was ist eigentlich das Wesentliche? Wie finde ich es? Und wie bringe ich es 
prägnant auf den Punkt?

http://www.michaelgerharz.com


WORKSHOPABLAUF
Intensiv-Workshop „Überzeugend präsentieren“ (Fortsetzung) 
90 Minuten je Impuls, z.B. im Abstand von 2 Wochen

Impuls 4: Effektive Folien gestalten 
Ganz klar: Gute Folien erhöhen die Attraktivität einer Präsentation. Viel wichtiger aber ist, dass gute Folien den Zu-
hörern dabei helfen, komplexe Sachverhalte schnell und einfach zu erfassen. Im Workshop zeige ich Ihnen u.a.: Wie 
funktioniert Aufmerksamkeit? Wie lenkt man die Blicke des Betrachters? Wie bereitet man komplexe Zusammen-
hänge und Diagramme visuell so auf, dass sie leicht zu erfassen sind, dabei aber korrekt und vollständig bleiben, 
ohne visuellen Schnick-Schnack, aber professionell und ansprechend. PowerPoint bietet viele Werkzeuge, aber 
auch viele Wege, um vom Wesentlichen abzulenken. Eine klare Foliengestaltung hilft jedoch, Komplexes besser zu 
verstehen und sich besser einzuprägen. Wie kann man im Arbeitsalltag effizient Folien so gestalten, dass sie klar 
informieren, ansprechend aussehen und professionell wirken?

Impuls 3: Den roten Faden finden 
Wie schaffen es Hollywood-Regisseure immer wieder, uns mit einem Cliffhanger in den Wahnsinn zu treiben? Prä-
sentationen sind dagegen oft langweilig. Aber warum eigentlich? Schließlich geht es oft um Entscheidungen, die 
das ganze Unternehmen, die Mitarbeiter oder die Kunden betreffen. Wir erarbeiten Methoden, mit denen jedes 
Thema, auch die vermeintlich ganz trockenen Zahlen, Daten, Fakten, zu einem spannenden roten Faden werden – 
wenn wir verstehen, welche Bedeutung sie für die Entscheidungsträger haben. Dann nämlich können wir auf dieser 
Basis die Informationen so strukturieren, dass die Zuhörer schon von der ersten Folien an gebannt zuhören und 
darauf brennen, die Argumente tatsächlich zu hören.

Dr. Michael Gerharz – www.michaelgerharz.com – 02241.8997777
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WORKSHOPABLAUF
Intensiv-Workshop „Überzeugend präsentieren“ (Fortsetzung) 

Umsetzungs-Coaching: 
Nach den Workshops können Sie Präsentationen erstellen und halten, die auf den Punkt kommen und Wirkung 
erzielen, weil sie die Zuhörer abholen, informieren und überzeugen. Um diesen Prozess noch weiter zu 
beschleunigen, unterstütze ich Sie gerne optional bei der Erstellung von ganz konkreten Präsentationen. Z.B. 
mit 3 Coachings für einzelne Mitarbeiter oder kleine Teams, die jeweils gezielt eine Präsentation vorbereiten 
müssen. In einem 90 minütigen Termin bereiten wir jeweils die Präsentation vor und in einem 30 minütigen 
Anschlusstermin besprechen wir den Feinschliff. Ziel des Coachings ist es, für jeden Teilnehmer Schlüssel- 
gewohnheiten zu etablieren, die es ihm oder ihr ermöglichen, die gelernten Methoden so effizient umzusetzen, 
dass die neuen Fähigkeiten souverän im Alltag eingesetzt werden können, und zu erkennen, wie effizient die 
Methoden für die eigenen Themen funktionieren.

Festigungs-Impulse: 
Jeweils in der Woche nach den Impuls-Workshops gibt es einen kurzen Festigungs-Impuls als Video, der die 
Inhalte aus dem Workshop ins Gedächtnis zurückholt und Anregungen zur Umsetzung gibt. So wird aus Wissen 
Gewohnheit, mit der Sie das Gelernte nachhaltig in Ihren Alltag integrieren können. Insgesamt vier Videos, im-
mer montags zum Start in die Woche.

Dr. Michael Gerharz – www.michaelgerharz.com – 02241.8997777
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„Sage es mir, und ich werde es vergessen. 
Zeige es mir, und ich werde mich vielleicht 
daran erinnern. Lass’ es mich tun, und ich 
werde es können.“ – Konfuzius

WORKSHOPANSATZ

Wer jonglieren möchte, muss es praktisch üben.  Mit 
bloßer Theorie kommt man hier – genau so wie beim 
Präsentieren – nicht ans Ziel.

1. Man kann das Thema 
„Präsentieren“ nur praktisch erklären. 
Alle Inhalte werden daher an Beispielen 
erläutert und veranschaulicht. 

2. Man kann präsentieren nur lernen, 
wenn man selbst präsentiert. Alle 
Inhalte werden an eigenen Beispielen 
der Teilnehmer unmittelbar praktisch 
angewendet. 

3. Präsentieren ist kein Selbstzweck. Die 
Teilnehmer erhalten Methoden, mit 
denen sie im Alltag schneller bessere 
Präsentationen erstellen.  

4. Konstruktives unterstüztendes Feed-
back motiviert die Teilnehmer, mutig 
auf neuen Wegen zu gehen. 

5. Die gemeinsame kreative Arbeit in der 
Gruppe fördert neue Ideen und zeigt 
jedem einzelnen Teilnehmer, auf welch 
unterschiedliche Weisen eine spannen-
de und überzeugende Präsentation 
erreicht werden kann.

Trainingsprinzip

Dr. Michael Gerharz – www.michaelgerharz.com – 02241.8997777

http://www.michaelgerharz.com


DR. GERHARZ 
THE ART OF COMMUNICATING

info@michaelgerharz.com 
www.michaelgerharz.com

Show, don’t tell

http://www.michaelgerharz.com

