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Die goldene Regel lautet: «Good vibra-

tions». In der Begrüssung ist es ratsam, 

dass Sie dem Publikum danken, dass 

es hier ist. Die Wichtigkeit dieser Emp-

fehlung tritt erst in Erscheinung, wenn 

sie unterbleibt. Der psychologische Ef-

fekt, der dadurch erzielt wird, ist, dass 

sich die Teilnehmer von Beginn an wert-

geschätzt fühlen. Besonders die Aner-

kennung des Zeitaufwands ist Balsam 

für die Zuhörer.

Das Publikum erwartet sich eine klare 

Struktur Ihrer Präsentation, deren Auf-

bau klaren Regeln unterliegt und die 

folgenden Punkten aufgreift:

1. Wer ist der Vortragende?
2. Was ist das Thema?
3. Warum bin ich (als Zuhörer) hier?
4. Wann werden welche Teile  

des Themas behandelt?
5. Wie wird das Thema vermittelt?
6. Wie lange dauert die Präsenta

tion?

Wer ist der Vortragende?
Sollten Sie den Zuhörern nicht bekannt 

sein, dann ist es wichtig, dass Sie so-

wohl persönliche als auch berufliche 

Informationen über sich preisgeben.

Stellen Sie sich in das richtige Rampen-

licht. In Ihrer Präsentation stehen Sie 

im Mittelpunkt. Ein passender Schritt 

dahin ist es, dass Sie sich selbst und 

Ihre Tätigkeit erwähnen und sich nicht 

scheuen und ein wenig für sich selbst 

die Werbetrommel rühren.

Was ist das Thema?
In der Einleitung ist es hilfreich, dass 

Sie Ihrem Publikum das Thema Ihrer 

Präsentation in der Einleitung kurz vor-

stellen. Hier gilt: «Rub it in».

Erfahrene Präsentatoren nennen das 

Thema nicht nur einmal am Beginn der 

Einleitung, sondern wiederholen es in-

nerhalb der Einleitung noch ein- oder 

zweimal in anderen Worten, um sicher-

zugehen, dass alle Zuhörer wissen, wo-

mit sie in der Präsentation konfrontiert 

werden. 

Warum bin ich (als Zuhörer) hier?
Um dem Publikum das Thema noch 

einmal eindringlich vor Augen zu füh-

ren und gleichzeitig die Aufmerksam-

keit gezielt zu lenken, müssen Sie als 

Präsentator einen triftigen Grund für 

das Zuhören bieten. Es geht darum, 

den Nutzen für Ihren Zuhörer heraus-

zuarbeiten.

Die goldene Regel lautet hier, dass Sie 

personalisieren. Also stellen Sie eine 

persönliche, emotionale Bindung durch 

zwei Fragen her:

 • Warum ist das Thema  
für Ihre Zuhörer wichtig?

 • Warum ist es für Sie  
als Vortragenden wichtig?

Wann werden welche Teile  
des Themas behandelt?
Geben Sie den Zuhörern eine klare 

«Wegbeschreibung» in der Einleitung, 

ERFOLGREICHER EINSTIEG  
UND ABSCHLUSS  
IHRER PRÄSENTATION
In der Einleitung Ihrer Präsentation geht es nicht nur um Wissens-
vermittlung, sondern es geht darum, dass Sie Ihr Publikum positiv 
 motivieren und einen Ausblick geben, was Ihre Zuhörer erwartet.

EDITORIAL

 
Stephan Bernhard Matthias K. Hettl

Herzlich willkommen!
«Es ist nicht zu wenig Zeit,  
die wir haben, sondern es ist zu 
viel Zeit, die wir nicht nutzen.»
Seneca

Die Kommunikationsfähigkeit von 
Führungskräften ist heute der ent-
scheidende Faktor für den Erfolg 
von Unternehmen. Gute Kommuni-
kation fördert das Engagement der 
Mitarbeitenden und das Bekennt-
nis zum Unternehmen. Sie steigert 
die Produktivität nachhaltig und 
sorgt für eine reibungslose Zusam-
menarbeit.

Erfolgreiche Präsentationen und 
zielgerichtete Moderationen sind 
sehr oft ein Sprungbrett für das 
Weiterkommen im Unternehmen. 

In dieser Ausgabe zeigen wir, was 
eine richtig gute Präsentation aus-
macht, und vor allem klären wir, 
wie Sie mit kritischen oder gar un-
gerechtfertigten Fragen professio-
nell umgehen, damit Sie nicht den 
 Faden verlieren.

Zudem skizzieren wir allgemeine 
Regeln für richtig gute und richtig 
schlechte Kommunikation.

Die Granden der grossen Tech-
firmen sind der Meinung, dass es 
eigentlich kaum Meetings braucht. 
Wir sind da anderer Meinung,  
stützen aber die Aussage, dass 
Resul tate von Meetings im Zentrum 
stehen sollten.

Viel Erfolg beim Kommunizieren

 
Stephan Bernhard Dr. Matthias K. Hettl
Herausgeber Chefredaktion
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Die Fragen und Bemerkungen der Zu-

hörer können oberschlau, unfair, an 

den Haaren herbeigezogen, arrogant 

und irrelevant sein – oder auch völlig 

berechtigt. Für den Vortragenden sind 

das meist unangenehme Fragen. Die 

passende Reaktion und Antwortstrate-

gie hängt von der Art der Frage ab.

Zweck der Frage erkennen
Grundsätzlich gilt: Auch auf unange-

nehme Fragen sollten Sie immer ant-

worten! Sie sollten die Frage nicht ein-

fach umgehen oder mit einem Lächeln 

abtun. Ihre Zuhörer erwarten, ernst ge-

nommen zu werden. Um auf unange-

nehme Fragen konstruktiv einzugehen, 

müssen Sie diese zunächst identifizie-

ren. Dazu ist es nötig, dem Fragestel-

ler richtig zuzuhören. Richtig zuhören 

bedeutet, den Kern der Frage, also das 

eigentliche Anliegen des Fragestellers, 

herauszuhören und richtig zu interpre-

tieren. Erst dann können Sie entschei-

den, wie Sie ihm begegnen.

Hören Sie sich Fragen an 
Vielleicht haben Sie schon einen Prä-

sentator erlebt, der, während er einer 

Frage zuhörte, dabei vor- und rück-

wärts ging, den Fragesteller nicht an-

sah und ihn dann mit den Worten: 

«Sie brauchen nicht fertig sprechen, 

ich weiss, was Sie fragen wollen» un-

terbrach. Der Präsentator kann nicht 

wissen, was gefragt wird, bevor die 

Frage beendet wurde. Es ist wichtig zu 

warten, bis der Fragesteller seine Frage 

beendet hat.

Während die Frage gestellt wird, sollten 

Sie den Fragesteller beobachten. Oft ist 

es möglich, Hinweise auf die Tiefe der 

Frage, die Gefühle dahinter und etwa-

ige unausgesprochene Probleme zu be-

kommen, wenn Sie die Körpersprache 

zu deuten wissen.

Während der Frage auf Ihre Hände 
achten 
Stellen Sie sich vor, Sie halten eine Prä-

sentation mit Begeisterung und brin-

gen Ihre Ideen voll Selbstvertrauen an. 

Dann stellen Sie sich vor, Sie stehen da 

und schauen auf den Boden und reiben 

nervös Ihre Hände, wenn Ihnen eine 

Frage gestellt wird. 

Diese Verhaltensweise kann das Bild 

der Zuversicht, das Sie während Ihrer 

Präsentation boten, zerstören. Ihre 

Hände sollten Sie in einer natürlichen 

Position halten, die Arme seitlich, die 

Finger offen. Konzentrieren Sie sich 

auf die Frage, und hören Sie genau 

zu.

Fragen richtig beantworten
Bereiten Sie sich immer auf Fragen vor. 

Denn Sie sollten in der Lage sein, die 

meisten Fragen, die gestellt werden, 

vorauszusehen. Üben Sie deren Be-

antwortung. Bereiten Sie sich auf die 

schlimmsten vor, und alles andere wird 

Ihnen leichter vorkommen. Einige Prä-

sentatoren bereiten zusätzliche visuelle 

Hilfsmittel vor, um diese bei der Beant-

wortung erwarteter Fragen zu verwen-

den.

Wiederholen Sie die Frage
Wenn die Möglichkeit besteht, dass 

jemand im Auditorium die Frage nicht 

gehört hat, wiederholen Sie sie für alle 

Zuhörer. Oder wenn Ihnen eine kom-

plizierte, emotionale oder mehrteilige 

Frage gestellt wird, formulieren Sie sie 

neu, um sicherzugehen, dass Sie sie 

verstanden haben. 

Da wir ungefähr fünfmal schneller 

 denken als sprechen, gibt Ihnen die 

Wiederholung der Frage auch einige 

Sekunden extra, um eine gute Antwort 

zu formulieren.

Behalten Sie Ihren Stil bei
Wenn Sie auf eine Frage antworten, ist es 

wichtig, dass Sie denselben Stil und die-

selbe Haltung wie während der Präsenta-

tion beibehalten. Eine Änderung der Hal-

tung kann den Eindruck erwecken, dass 

Sie in Ihrer Position nicht sicher sind.

Beziehen Sie alle Zuhörer  
in Ihre Antwort mit ein
Haben Sie schon Präsentatoren gese-

hen, die sich nur mit der Person, die die 

Frage gestellt hat, beschäftigen und die 

anderen Zuhörer ignorieren? In einigen 

Fällen versucht der Fragende vielleicht, 

den Redner mit einer schwierigen Frage 

«einzufangen».

 

Sie merken es immer, wenn ein Redner 

«eingefangen» wurde, weil er oder sie 

sich nur auf die Person konzentriert, die 

die Frage gestellt hat. Lassen Sie sich 

nicht einfangen.

Verwenden Sie die  
«25-bis-75-Prozent-Regel»
Richten Sie ungefähr 25 Prozent Ihres 

Blickkontakts auf die Person, die die 

Frage gestellt hat, und 75 Prozent auf 

die anderen Zuhörer. Das ist besonders 

bei angespannten Frage- und Antwort-

situationen wichtig.

 

Ignorieren Sie nicht die Person, die die 

Frage gestellt hat, aber ignorieren Sie 

UMGANG MIT FRAGEN  
IN PRÄSENTATIONEN
Kritische Zwischenfragen bei einer Präsentation können für den 
Vortragenden unangenehm sein. Je nach Art der Frage gibt es die 
passende Antwort darauf. Wer eine Präsentation hält, muss mit  
kritischen Zwischenfragen rechnen. 


