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Moderne Präsentationstechnik
In den letzten Newslettern ging es rund um das Thema Präsentationen. Sie haben Schritt für
Schritt erfahren, wie Sie eine ausdrucksstarke Präsentation erstellen und damit im
Gedächtnis Ihrer Zuschauer bleiben können. Sie haben im letzten Newsletter auch gelernt
mit Lampenfieber umzugehen. In dieser Ausgabe möchte ich den Themenkomplex
abschließen mit „Moderne Präsentationstechnik“.
Eins ist klar, die Technik ist wichtig, aber nicht entscheidend! Einen spritzigen Vortrag kann
man auch ohne Medien vortragen. Es ist und bleibt der Mensch, der wirkt. Die Technik kann
uns lediglich unterstützen und unsere Arbeit erleichtern.
Meist ist die Technik in den Vortragssälen vorhanden und wir müssen nur noch unseren PC
am Beamer anschließen und schon kann es losgehen. Was wäre, wenn Sie gar keinen PC
mehr mitnehmen müssten, sondern die Präsentation über Ihr Smartphone steuern könnten?
Sie brauchen dazu lediglich einen WIFI Display Dongle und eine App. Die App gibt es
kostenlos und der Dongle in der Größe eines Memorysticks ist bezahlbar (ab ca. 20 €).
Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Dongle wird am Beamer direkt oder am
Beamerkabel angeschlossen, so wie Sie es auch mit Ihrem PC machen würden. Manche
Dongles müssen noch mit Strom versorgt werden, entweder mithilfe eines Standard
Smartphone Ladenetzteils oder eines Zusatzakkus. Dann starten Sie die App auf Ihrem
Smartphone. Auf der Leinwand (Beamer muss an sein!) wird dann die Verbindungsanleitung
in Bildform angezeigt. Öffnen Sie Ihr WLAN am Smartphone und geben sie dort diese
Kennnummer ein. Es wird eine Verbindung zwischen Dongle und Ihrem Smartphone
hergestellt. Fertig!
Jetzt brauchen sie nur noch in der App ihre Präsentationsdatei (pptx oder pdf) öffnen und
schon kann ihre Präsentation beginnen.
Es ist eine feine Sache, mit Ihrem Smartphone ohne irgendwelche Kabel auf der Bühne zu
stehen und mit leichten Wischbewegungen eine Seite nach der anderen an die Leinwand zu
zaubern. Vergessen Sie aber nicht, auf Flugmodus zu gehen - nicht, dass während der
Präsentation plötzlich Ihr Handy klingelt! 

designer of life veranstaltet Workshops und Seminare für Firmen und alle Interessenten, die
Ihre Vortragswirkung durch ausdrucksstarke Präsentationen verbessern möchten. Zudem
lernen Sie in unseren Schulungen, überzeugend und ohne Lampenfieber zu präsentieren.
Gerne beraten wir Sie auch bei der Auswahl geeigneter Präsentationstechniken.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: info@designer-of-life.de

