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Präsentieren – wirkungsvoll, überzeugend und emotional
Es ist heute mehr denn je notwendig, sich selbst, seine Produkte und
Dienstleistungen gut zu präsentieren. Eine gelungene Präsentation
stellt die Weichen für den Erfolg.
FORUM FRAGTE DIE PERSONALBERATERIN UND KOMMUNIKATIONSTRAINERIN
ASTRID ARNDT, WAS EINE ERFOLGREICHE
PRÄSENTTION AUSZEICHNET.

Präsentationen führen zum
Erfolg, wenn im Vorfeld einige
Fragen beantwortet werden:
Was will man mit der Präsentation erreichen? Wem trägt man
vor? Welche Erwartung hat das
Publikum? Wie viel Zeit steht zur
Verfügung? Es ist ein wesentlicher
Unterschied, ob man informieren,
motivieren oder eine Entscheidung erwirken will.
Parallel ist die eigene Einstellung des Vortragenden von großer
Bedeutung. Das Publikum erkennt
sehr schnell, ob der Redner frei
von Vorurteilen ist, ob er Lust zum
Präsentieren hat. Die Zuhörer

entwickeln Gefühle für den Vortragenden und öffnen die Schubladen
für Sympathie oder Antipathie, für
Begeisterung oder Langweile, für
Vertrauen oder Misstrauen …
Eine gewinnende Präsentation
benötigt einen ausgefeilten Aufbau, eine übersichtliche Struktur –
ein fesselndes Drehbuch. Der Redner wird zum Dramaturg. Deshalb
sollte mit einem Einstieg begonnen
werden, der neugierig und Lust
auf mehr macht. Der Hauptteil
lässt strukturiertes Vorgehen
erkennen, gepaart mit fachlicher
und methodischer Kompetenz des
Vortragenden. Ein überzeugender
Abschluss, der dem Publikum noch
lange in den Ohren klingt, krönt
das Werk.
Eine gute Vortragsdramaturgie
orientiert sich stets am Nutzen und
Interesse des Publikums.
WIE KÖNNEN PRÄSENTATIONSINHALTE
NOCH LEBENDIGER UND NACHHALTIGER
„VERPACKT“ WERDEN?

Das Publikum soll so viel wie möglich von der Präsentation profitieren. Das bedeutet, dass möglichst
viele Informationen im Gedächtnis
haften bleiben sollen. Ausschlaggebend sind deshalb die dargebotene
Informationsmenge und deren
gestalterische „Verpackung“. Die
Kunst liegt unter anderem im Weglassen.
Welche Inhalte können mit
welchem Medium noch überzeugender vermittelt werden? Ein Flipchart bietet Dynamik und Lebendigkeit, PowerPoint ist im Zeitalter
von Mulimedia nicht mehr von der
Rednerbühne wegzudenken. Dass
PowerPoint-Präsentationen jedoch
oftmals als langweilig gelten, liegt
daran, dass die meisten Folien zu
„textintensiv“ sind und diese vom
Vortragenden auch noch vorgelesen werden.
Deshalb: statt unzähliger
Aufzählungen eine richtige Visualisierung. Eine Visualisierung, die
nicht die Worte wiederholt, sondern

mit den Worten des Redners verschmilzt. Eine Visualisierung, die
das Gesagte veranschaulicht und
verständlicher macht. ‚Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte‘, besagt
schließlich das Sprichwort.
Auch das Verwenden von
Gleichnissen ist eine Taktik, die die
Macht von Bildern nutzt. Unser
Unterbewusstsein glaubt vorrangig
dem Bild. Ein Gleichheitsschema
wäre zum Beispiel: „Das ist
genauso, als wenn …“
WELCHE TIPPS GEBEN SIE DEM
VORTRAGENDEN?

Der Vortragende sollte als Person
überzeugen – durch seine Authentizität, seine Ausstrahlung, seine
Wirkung und Überzeugungskraft.
Der Star ist der Redner, PowerPoint und Co. sind nur die Assis–
tenten. Die schönste Bildschirmpräsentation verliert an Eindruck,
wenn das wichtigste Medium, der
Körper, nicht richtig eingesetzt wird.
Eine positive Ausstrahlung erreicht

Anzeige

Steuerberaterinnen und Steuerberater sind Experten für die Unternehmensberatung
und begleiten Sie und Ihr Unternehmen von der Gründungsphase bis zur Entscheidung
über die Unternehmensnachfolge
Es lohnt sich, in eine Unternehmensberatung zu investieren!
Unternehmensgründung – wir unterstützen Sie bei:
~ Rechtsformwahl unter steuerlichen Aspekten
~ Standortwahl, Planrechnung
~ Finanz- und Investitionsplanung
~ Einrichtung des Rechnungswesens
Ihr Unternehmen im Alltag:
~ Erfolgsrechnung und Unternehmensanalyse
~ Betriebswirtschaftliche Auswertungen
~ Schwachstellenanalyse
~ Hilfe in Krisensituationen

Planung der Unternehmensnachfolge:
~ Unternehmensbewertungen
~ Nachfolgestrategien
~ Konzeptionen von Unternehmenszusammenschlüssen
~ Schenkung- und erbschaftsteuerliche Gutachten

STEUERBERATER –
KOMPETENZ AUS EINER HAND
Beraten – Prüfen – Vertreten

Ihre Steuerberaterin / Ihren Steuerberater ﬁnden Sie
im Suchdienst der Steuerberaterkammer Brandenburg
unter:

www.stbk-brandenburg.de
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ein Redner, wenn er eine gerade
und standhafte Körperhaltung einnimmt. Er sollte darauf achten, dass
er eine deutliche Aussprache hat,
Lautstärke und Sprechtempo variieren. Besonders wichtig ist, dass
der Vortragende den Blickkontakt
zum Publikum hält und somit zum
‚Beziehungsmanager‘ wird. Besonders investieren sollte der Redner
in die Vorbereitung des Anfangs

und des Abschlusses seiner Präsentation, denn Zuhörer erinnern sich
daran am meisten. Für diese Phasen
bietet ein schriftlich vorbereitetes
Manuskript nicht nur Sicherheit,
sondern hilft auch Lampenfieber
abzubauen.
Zu beherzigen sei von Martin
Luther: „Tritt frisch auf, tu`s Maul
auf, hör bald auf!“

DIE FORUM-SERIE
Persönliche Kompetenzen
In dieser Forum-Serie werden Hinweise zu persönliche Kompetenzen gegeben, die im Betriebsalltag
hilfreich sind. Expertenrat gibt Personalberaterin
Astrid Arndt
Tel. 0355 3831-069 bzw.
E-Mail: info@arndt-communication.de.

(Das Gespräch führte Nils Ohl.)

Werbung mit Buchführung/Buchführungsbüro – Bundesgerichtshof schafft Klarheit
Mitgliedsunternehmen der
Industrie- und Handelskammern,
die als „Buchführungsbüro“
auftreten oder mit dem Begriff
„Buchführung“ werben, erhalten
nicht selten eine Abmahnung
der Steuerberaterkammer, wenn
sie nicht über die Ausbildung in
einem steuerberatenden Beruf
verfügen. Dabei dürfen das
„Buchen laufender Geschäftsvorfälle“, die „laufende Lohnabrechnung“ und das „Fertigen der
Lohnsteuer-Anmeldungen“ auch

von Personen erbracht werden,
die den Abschluss in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf
bestanden haben oder über drei
Jahre mindestens 16 Stunden pro
Woche im Buchhaltungswesen
tätig waren (§ 6 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz). Für diese Dienstleis–
tungen der Hilfestellung in Steuersachen dürfen die Unternehmen
auch werben (§ 8 Abs. 4 Satz 1
Steuerberatungsgesetz). Es ist
den Unternehmen auch gestattet,
die Begriffe „Buchführung“ oder

„Buchführungsbüro“ werblich zu
verwenden, wenn „im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang“ mit diesen Angaben darauf
hingewiesen wird, dass damit die
Tätigkeiten „Buchen laufender
Geschäftsvorfälle“, „laufende
Lohnabrechnung“ oder „Fertigen
der Lohnsteuer-Anmeldungen“
gemeint sind. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen
Urteil entschieden (Urteil vom
29.05.2008, AZ: I ZR 142/05). Die
Unternehmen sollten daher darauf

achten, dass auf Briefbögen,
E-Mails und Visitenkarten, in Werbeinseraten und im Internet bei
Verwendung der Begriffe „Buchführung“ oder „Buchführungsbüro“ stets auch die zusätzlichen
Hinweise „Buchen laufender
Geschäftsvorfälle“, „laufende
Lohnabrechnung“ oder „Fertigen
der Lohnsteuer-Anmeldungen“
in unmittelbarer Nähe platziert
werden.

Gestreckte Abschlussprüfung auch in kaufmännischen Berufen
Die gestreckte Abschlussprüfung
wurde bisher nur in gewerblichtechnischen Berufen durchgeführt.
Das wird sich ab 1. August 2009
ändern. Für die Kaufleute im
Einzelhandel ist beschlossen, die
Abschlussprüfung in zwei Teilen
durchzuführen. Eine Zwischenprüfung entfällt dadurch für die Kaufleute. Der erste Teil findet am Ende
des zweiten Ausbildungsjahres
zusammen mit der Abschlussprüfung der Verkäuferausbildung statt.
Der zweite Teil am Ende des dritten
Ausbildungsjahres. Für die zweijährigen Verkäufer, die die Ausbildung
zum Kaufmann/zur Kauffrau im
Einzelhandel fortführen wollen,
bedeutet das, nur noch Teil 2 ablegen zu müssen.
Die gestreckte Abschlussprüfung bietet einige Vorteile:
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• Die Akzeptanz
der Prüfung steigt:
Zwischenprüfungen haben keinerlei Auswirkung auf die Abschluss–
prüfung. Eine Prüfung, die auf das
Endergebnis Auswirkungen hat,
wird von den Jugendlichen ernster
genommen.

Kompetenzen werden dann
geprüft, wann sie vermittelt wurden. Die punktuelle Abschlussprüfung wird entzerrt.

• Aufwand und Kosten
sinken:

• Die Qualität der
Ausbildung steigt:

Zwischenprüfungen, die Zeit und
Geld kosten, und Prüfungsvorbereitungen am Ende der Ausbildung
zu Inhalten am Anfang entfallen.

Die Ausbildung muss vom ersten
Tag in qualitativ hochwertiger
Form durchgeführt werden. Ein
„Aufschieben“ der Vermittlung der
Qualifikationen ist kaum möglich.

• Leistungen werden
angerechnet:

• Kompetenzvermittlung
und -prüfung rücken
zeitlich zusammen:

Der Aufstieg vom zwei- in den
dreijährigen Beruf ist ohne Zeitverlust und mit anrechenbaren
Prüfungsbereichen möglich.
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(Lüth/DIHK)

(Wolfgang Nippe,
Wettbewerbszentrale, Büro Berlin)

