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German (Deutsch) translation by Alex Grigorovich (you can also view the original English article)

Der Sprecher betrat den Raum, tippte auf das Mikrofon, duckte sich in Deckung bei
dem hohen Kreischen, das sein Klopfen verursachte, lachte mechanisch, schluckte
hörbar, murmelte etwas und begann zu stottern.

Von dort ging es bergab. Der interessanteste Teil der Präsentation war vorbei.

Kreative Präsentationsideen, die Ihr Publikum inspirieren. (Grafikquelle: Envato Market .)
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Während er Wort für Wort gesprochen hatte, sah ich mich im Raum um. Viele Köpfen,
die im Rhythmus schwerer Augen schwanken. Niemand konnte wach bleiben,

geschweige denn einen der Punkte bewerten, die der Sprecher machte. Und das war
schade.

Das war wirklich schade, denn ich wusste aus eigener Erfahrung, dass der Redner bei
dieser Arbeit brillant war. Aber seine Präsentation an diesem Tag überzeugte
niemanden von seiner Brillanz. Schlimmer noch, es inspirierte keine einzelne Person in
diesem Raum, Maßnahmen zu ergreifen, um ihn als Experten auf seinem Gebiet
einzustellen. Er brauchte interessantere Ideen für die Präsentation.

Im Geschäft zu gewinnen bedeutet ebenso, gut in dem zu sein, was Sie tun und wie Sie
präsentieren die Brillanz Ihrer Arbeit auf intelligente, attraktive und gut verpackte
Weise. Denn wenn niemand Ihre Brillanz sehen kann, wie wird jemand jemals wissen,
dass er Ihre Dienste benötigt?

Anders gesagt: Ein gut gehütetes Geheimnis kann nicht populär werden.

Und ein brillantes Geschäft unter Verschluss kann Ihnen kein Geld einbringen.

Dies bedeutet, dass Sie als Kleinunternehmer Präsentationen über Ihre Arbeit
halten müssen. Fantastische, brillante und faszinierende Präsentationen Ihrer
Arbeit.

Unabhängig davon, ob Sie potenziellen Kunden einen Vorschlag unterbreiten, die
Ergebnisse Ihrer Arbeit auf einer professionellen Konferenz präsentieren oder vor einem
Gremium potenzieller Investoren präsentieren, bleibt Ihr Ziel dasselbe. Inspirieren Sie
Ihr Publikum. Schaffen Sie Vertrauen für Ihre Arbeit, die zu Maßnahmen führt, die Sie in
Einkommen für Ihr Unternehmen umwandeln können.

Was macht eine inspirierende Präsentation aus und eine, die alle einschläfert?

Die folgenden kreativen Präsentationsideen helfen Ihnen dabei, eine spannende
Präsentation zusammenzustellen, die Ihr Publikum an Ihrer Rede festhält.

20 k ti P ä t ti id fü 2020
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20 kreative Präsentationsideen für 2020
Hier sind 20 coole Präsentationsideen, die Sie für Ihre nächste Präsentation verwenden
können:

1. Erzählen Sie eine Geschichte
Das menschliche Gehirn wurde entwickelt, um auf Geschichten als
Überlebensmechanismus zu reagieren (Verlasse die Höhle nicht! Großes Mammut streift
durch die Gegend!). Und ein Unterhaltungsmechanismus (...und als das Mammut näher
kam, sprang ich mit an mir befestigten Ästen aus meinem Versteck und fing an zu brüllen
wie ein wildes Tier...). Und diese Doppelrolle hat dazu beigetragen, dass es sich zu
einem der mächtigsten Kommunikationsmittel entwickelt hat, die Menschen kennen.

Die Geschichte ist, wie wir die Welt der Fakten um uns herum wahrnehmen und
verarbeiten.

Die Geschichten sind viel interessanter als Fakten, weil sie uns unterhalten. Das
Geschichten erzählen erregt und erhält die Aufmerksamkeit. Das hilft dem Publikum zu
verstehen und sich daran zu erinnern, was lange nach dem Ende der Geschichte gesagt
wurde.

Anstatt Ihre Arbeit nur als eine Reihe von Fakten (Budgets, Zahlen, Aufschlüsselungen)
zu präsentieren, die selbst das gutherzigste Publikum aus den Augen verlieren,
organisieren Sie Ihre Fakten in einer Geschichte.

Verwenden Sie ein professionelles Design mit faszinierenden Fotolayouts und Grafiken,
um Ihr Publikum visuell mit Ihrer Geschichte zu verbinden, z.B. die stilvolle Polarity
PowerPoint-Vorlage:

https://elements.envato.com/polarity-powerpoint-template-23R4LQ
https://elements.envato.com/polarity-powerpoint-template-23R4LQ


Polarität PowerPoint-Vorlage

Welche interessanten Verbindungen können Sie zwischen Ihren Fakten herstellen?
Welche Geschichte können Sie um sie herum aufbauen, die Ihrem Publikum hilft, von
Anfang bis Ende engagiert zu bleiben? Sag ihnen das!

Erfahren Sie mehr über das Schreiben von Präsentationen:

PRÄSENTATIONEN

Wie man eine professionelle PowerPoint-Präsentation
schreiben kann (Entdecken Sie den Schreibprozess)
Brad Smith

Advertisement

2. Stellen Sie Fragen zu entscheidenden Momenten
Aussagen klingen banal und erwartet. Besonders während einer Präsentation. Da eine
Präsentation im Wesentlichen aus einer Reihe von Aussagen besteht, die
aneinandergereiht sind, wird eine weitere Aussage das Publikum wahrscheinlich nicht
faszinieren - nicht einmal eine außergewöhnliche.
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Aber was ist, wenn Sie stattdessen eine Frage stellen?

Eine Frage unterbricht Ihren regulären Präsentationsrhythmus und hilft dabei, das, was
Sie sagen, als wichtig zu markieren. Darüber hinaus verwandelt eine Frage Ihre
Präsentation von einer passiven Geschichte in eine aktive Suche, die das Publikum
anhand seiner Antworten selbst erkunden kann.

Stellen Sie Fragen und interagieren Sie mit dem Publikum. ( Grafikquelle )

Durch die Beantwortung einer Frage (wenn auch nur in ihren Köpfen) fühlt sich Ihr
Publikum in Ihre Präsentation involviert und hält es an Ihren Worten fest.

3. Vorbereitung und Übung
Haben Sie sich jemals gefragt, wie die besten Moderatoren immer entspannt,
konzentriert und engagiert wirken? Es ist leicht zu glauben, dass man, um ein
großartiger Präsentator zu sein, vor einer Menschenmenge völlig selbstsicher und
komfortabel sein muss.

Hinweis: Das tun Sie nicht. Das liegt daran, dass die besten Moderatoren bei der
Vorbereitung und beim Üben von ihrer besten Seite sind.

Das fängt wirklich ganz am Anfang an. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre
Präsentationsthemen übernehmen und zuordnen. Dies geschieht, bevor Sie Ihre
bevorzugte Präsentations-App öffnen, um Folien zu bearbeiten.

Ein großer Teil davon ist die Darstellung Ihrer Präsentationen. So wie Romanautoren
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ihre Bücher skizzieren, entwerfen große Moderatoren im Voraus große Ideen.

Stellen Sie sich Ihre "Roadmap" vor, um Ihr Publikum genau dahin zu bringen, wo Sie es
haben möchten. Wenn Sie beim Erstellen Ihrer Folien dieser Gliederung folgen, bleiben

Sie konzentriert.

Gehen Sie mit dieser Premium-Vorlage mit einem Roadmap-Design auf Ihre Präsentationsthemen zu.

Sobald Sie sich Ihre Folien vorbereitet und erstellt haben, ist es Zeit, zu übern. Es macht
nicht viel Spaß, aber es dient dazu, Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Sie lernen Ihre Inhalte
und machen sich damit vertraut.

Dies führt direkt zu einer selbstbewussten Bühnenpräsenz. Wenn Sie sich (und Ihre
Präsentationsthemen) besser fühlen, erhalten Sie eine bessere Präsentation. Dies
wiederum fördert das Engagement des Publikums. Ihre Selbstsicherheit sichert deren
Beteiligung.

MICROSOFT POWERPOINT

Wie man leistungsstarke PowerPoint-Präsentationen schnell
mit Konturen schreibt
Andrew Childress

KOMMUNIKATION
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24 schnelle Möglichkeiten, um Ihre Angst vor öffentlichen
Reden zu überwinden
Laura Spencer

4. Organisieren Sie Ihre Präsentation in 3 klare Punkte
Die Nummer drei wurde in vielen Kulturen, seit der Antike als magische Zahl,
angesehen. Etwas an der Zahl Drei fasziniert den menschlichen Geist und hilft ihm,
Informationen besser zu speichern. Betrachten Sie diese Sätze:

Körper, Geist und Seele
ganz und gar, mit allem Drum und Dran
pb und j (zwei Bestandteile, aber drei Konsonanten in dieser abgekürzten Form)
Blut, Schweiß und Tränen

Magisch oder nicht, die Nummer drei wirkt wie ein Zauber. Am Ende der Präsentation
können wir uns alle an drei Dinge erinnern, die gesagt wurden.

Warum also nicht die Verantwortung übernehmen, anstatt diese drei kostbaren Dinge
dem Glück zu überlassen? Organisieren Sie Ihre Präsentation in drei Hauptpunkte oder
Imbissbuden? Dann können Sie sicher sein, dass Ihr Publikum auf die wichtigen Dinge
und nicht auf die unbedeutenden Details achtet.

Selbst wenn Sie mehr als drei Punkte machen, was wahrscheinlich der Fall ist, können
Sie alle Ihre Nebenpunkte in drei Hauptkategorien einteilen. Auf diese Weise können
Sie den Kern Ihrer Präsentation am Ende leicht ansprechen und zusammenfassen.

Kosten, Zeitplan, Ergebnisse. Problem, Vorschläge, Lösung. Anfang, Mitte und Ende.
Denken Sie daran, es in drei Teile zu teilen!

5. Brechen Sie es mit Humor auf
Humor bringt die Welt in Bewegung. Gleiches gilt für die Geschäftswelt. Am Ende des
Tages arbeitet niemand gerne mit einem Steifen.

Denken Sie also auch dann daran, Humor in Ihrer Präsentation zu verwenden, wenn Sie
vor einem „ernsthaften“ Kunden oder Investor präsentieren. Das bedeutet nicht, dass
Sie die ganze Zeit Witze machen müssen Es bedeutet einfach fröhlich unbeschwert

https://business.tutsplus.com/tutorials/overcome-your-fear-of-public-speaking--cms-31188


Sie die ganze Zeit Witze machen müssen. Es bedeutet einfach, fröhlich, unbeschwert
und sympathisch zu sein.

Humor nicht deine Stärke? Keine Sorgen. Sie finden Präsentationen zum Erstellen von
Präsentationen mit Humor!

23 Tipps von Comedians, um in Ihrer nächsten Präsentation von David Nihill lustiger zu sein.

Während es schwierig sein kann, mit Humor den richtigen Ton zu finden, ist es eine der
besten Präsentationsideen, an denen man arbeiten kann. Humor bricht das Eis zwischen
Ihnen und Ihrem Publikum. Es hilft allen, sich wohl zu fühlen, sich freundlich und
wohlgesonnen zu Ihnen zu fühlen (was zu verbesserten Ergebnissen Ihrer Präsentation
führen kann). Außerdem können Sie die Menschen für die unterhaltsamen
Präsentationsideen öffnen, die Sie in Ihrer Präsentation anbieten.

6. Entwerfen Sie Ihr PowerPoint für Überzeugungsarbeit, nicht für
Ablenkung
Wenn Sie ein Dia-Deck verwenden, müssen Sie ein Ziel vor Augen haben. Dieses Ziel
wird normalerweise darin bestehen, zu informieren oder zu überzeugen (oder beides).

https://www.slideshare.net/daithin/23-tips-from-comedians-to-be-funnier-in-your-next-presentation
https://www.slideshare.net/daithin


Die Leute sehen eine Menge Präsentationen - besonders die wichtigsten Zielgruppen
wie potenzielle Investoren und Kunden! Das heißt, es ist absolut notwendig, sich
abzuheben.

Die Verwendung der in PowerPoint integrierten Layouts ist ein sicherer Weg, um… nicht
aufzufallen. Diese Layouts sind müde und überbeansprucht.

Hier kommt Envato Elements ins Spiel, vollgepackt mit Designs, die perfekt für kreative
Präsentationsmöglichkeiten eines Projekts geeignet sind. Elements ist die ultimative
Ressource für Präsentatoren, die kreative Möglichkeiten zur Präsentation eines Projekts
benötigen.

Elements bietet viele PowerPoint-Vorlagen. Jeder ist für eine monatliche Pauschale
erhältlich. Das ist richtig: Melden Sie sich noch heute an und Sie können unbegrenzt alle
erstaunlichen Vorlagen herunterladen, die Sie jemals verwenden können.

Envato Elements bietet Tausende von Vorlagen zu unzähligen Präsentationsthemen .

Diese Vorlagen wurden von kreativen Experten für Sie erstellt. Viele Funktionen bieten
erweiterte Funktionen, die in keiner kostenlosen Vorlage zu finden sind.

Mit Elements können Sie dank der einfachen Bedienung beruhigt sein. Sie sparen Zeit
und Geld und beeindrucken selbst das anspruchsvollste Publikum.

Dies ist ein starkes Angebot. Und Elements bietet weit mehr als nur
Präsentationsvorlagen. Ihre Mitgliedschaft umfasst auch Fotos, Musik, Schriftarten und
mehr.

https://elements.envato.com/
https://elements.envato.com/presentation-templates/compatible-with-powerpoint
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All dies ist nützlich, um unvergessliche Präsentationen im Jahr 2020 zu erstellen.
Melden Sie sich noch heute an!

Advertisement

7. Lesen Sie nicht von Ihren Folien
Das Lesen von einer Folie, die jeder im Raum sehen (und für sich selbst lesen) kann, ist
langweilig und lässt Sie unvorbereitet aussehen. Ihr PowerPoint soll Sie nicht daran
erinnern, was Sie sagen sollen, sondern Ihrem Publikum helfen, den Punkt, den Sie
ansprechen, besser zu verstehen.

Wenn Sie Ihre PPT-Präsentation vorlesen, wird Ihr Publikum unweigerlich mitlesen. Und
es hat sich gezeigt, dass unsere Gedanken beim Lesen 20-40% der Zeit wandern.

Das bedeutet, dass Ihr Publikum beim Lesen Ihrer Folien die Ablenkungsspur entlang
fährt und sich fragt, ob es das Bügeleisen eingeschaltet gelassen hat oder was es zum
Abendessen hat. Und darüber möchten Sie nicht, dass sie nachdenken!

https://elements.envato.com/pricing
https://blog.bufferapp.com/the-science-of-focus-and-how-to-improve-your-attention-span
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Vermeiden Sie das Lesen von Ihren Präsentationsfolien. ( Grafikquelle )

Halten Sie den Text Ihrer Folien kurz. Verwenden Sie es nur, um wichtige Punkte
hervorzuheben oder die Überschriften verschiedener Abschnitte Ihrer Präsentation zu
markieren.

Ihre Folien sollten niemals eine Krücke für Ihre Präsentation sein, wenn Sie sich nicht
erinnern können, was Sie sagen sollen. Und sie sollten niemals mehr als ein paar
Textzeilen enthalten.

Folien dienen nicht zum Lesen, sondern zum schnellen Hervorheben Ihrer Punkte.

8. Verwenden Sie Visuals, um abstrakte Ideen zu erden
Wenn Sie nicht eine Million Aufzählungspunkte verwenden können, um Ihre
Präsentation auf Ihren Folien zusammenzufassen, was sollten Ihre Folien dann
enthalten?

Visuals! Viele Bilder!

Grafiken, Diagramme und Torten, die Ihren Standpunkt veranschaulichen und ihn
hervorheben. Fügen Sie auch Bilder hinzu, die sich auf das Publikum auswirken und den
Kern Ihrer Argumentation unvergesslich machen.

Es gibt einen Unterschied zwischen der Aussage, dass Ihre Lösung die Kosten um 20%
senkt, und der Darstellung, wie dies in einem Diagramm mit reellen Zahlen aussieht. Es
hilft, die Idee aus dem abstrakten Bereich der Theorie in den konkreten Bereich der
Fakten zu bringen.

Halten Sie sich nicht nur an traditionelle Präsentationsbilder. Dies ist schließlich nicht
1998. Denken Sie daran, dass coole Präsentationsideen heute nicht mehr die gleichen
sind wie vor einem Jahrzehnt.

Bringen Sie Ihre Präsentation in die aktuelle Ära, indem Sie eine Vielzahl Ihrer visuellen
Elemente einbeziehen. Die Verwendung von Grafiken, Emojis und gegebenenfalls sogar
GIFs hilft dabei, Ihrer Präsentation Aktualität zu verleihen und sie zum Leben zu

k
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erwecken.

Hier ist eine unserer beliebtesten PowerPoint-Vorlagen, The X Note. Es enthält viele
innovative Designoptionen für Folien, von Fotolayouts bis hin zu Zeitleisten und mehr:

X-Note PowerPoint-Vorlage

Entdecken Sie die besten PowerPoint-Vorlagen mit großartigen Infografiken in diesem
kuratierten Artikel:

MICROSOFT POWERPOINT

35 Beste Infografik-PowerPoint-Präsentationsvorlagen: Mit
großartigen PPT-Datenfolien 2020
Sean Hodge

9. Markieren Sie wichtige Punkte mit visuellen Metaphern
Grafiken, ob Emojis, Grafiken oder Bilder, sollten in Ihrer Präsentation nicht
unentgeltlich verwendet werden. Stattdessen sollte alles, was Sie in Ihre Diashow
einfügen, einen bestimmten Zweck haben.

Eine leistungsstarke Möglichkeit, Bilder zu verwenden, sind visuelle Metaphern. Sagen
Sie Ihrem Kunden nicht nur, dass mit Ihrem Plan neue Anhänger zu ihnen kommen
werden wie Bienen zu Honig. Illustrieren Sie es mit einem Bild, damit der Punkt in ihrem
Kopf bleibt.

https://elements.envato.com/the-x-note-powerpoint-template-C79JX7
https://elements.envato.com/the-x-note-powerpoint-template-C79JX7
https://elements.envato.com/the-x-note-powerpoint-template-C79JX7
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https://business.tutsplus.com/articles/12-best-powerpoint-presentation-templates-with-great-infographic-slides--cms-25379


Visuelle Bilder einer Situation, mit der wir bereits vertraut sind, helfen dabei, Punkte
länger in unserem Gedächtnis zu behalten. Sie geben uns etwas, auf das wir uns leicht
beziehen können.

Advertisement

10. Machen Sie Ihre Beispiele persönlich
Eine weitere kreative Präsentationsidee besteht darin, Ihren Vortrag für das jeweilige
Publikum zu personalisieren, mit dem Sie bei jeder Gelegenheit sprechen. Unabhängig
davon, ob es sich um einen potenziellen Kunden, ein Publikum auf einer Konferenz oder
einen potenziellen Investor handelt, können Sie Ihr Präsentationserlebnis jederzeit an
das jeweilige Publikum anpassen und personalisieren.

Geben Sie in Ihrer Präsentation Beispiele an, an denen das Publikum beteiligt ist, und
zeigen Sie, wie Ihre Lösung davon profitiert.

Die Leute interessieren sich möglicherweise nicht für Ihre Lösung (oder denken, dass sie
sich nicht darum kümmern) oder sprechen, wenn sie nur das Allgemeine bespricht.
Aber sobald die Leute erkennen, dass etwas sie direkt beeinflussen und ihnen
persönlich zugute kommen kann, fangen sie an, aufmerksam zu sein!

Zeigen Sie Ihrem Publikum die direkten Auswirkungen Ihrer Präsentation, indem Sie sie
in Ihre Beispiele aufnehmen. Sie werden ihre volle Aufmerksamkeit haben und sich auf
halbem Weg dahin arbeiten, ja!

11. Verwenden Sie eine On-Topic-Vorlage als Leitfaden für Ihre
Präsentation



Präsentation
Premium-Vorlagen wie die von Envato Elements bieten unübertroffene Stil- und
Inhaltsoptionen. Viele konzentrieren sich darauf, flexibel zu sein und sich schnell an
jedes Theme anpassen zu können.

Einige der nützlichsten Vorlagen verfolgen jedoch den umgekehrten Ansatz. Diese
konzentrieren sich auf ein bestimmtes Theme, um kreative Möglichkeiten für die
Präsentation eines Projekts zu bieten.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie starten eine neue mobile App. Dafür gibt es
Vorlagen. Oder vielleicht eröffnen Sie ein neues Restaurant und möchten Kunden
gewinnen. Dank benutzerdefinierter Vorlagen sind Sie abgesichert.

Kulinar bietet Ihrem Restaurant neue einzigartige Themen für die Präsentationsgestaltung .

Der Vorteil hier ist zweifach. Zunächst finden Sie rasiermesserscharfe Folien, die für Ihre
Branche oder Spezialität entwickelt wurden. Diese helfen Ihnen dabei, neue
Präsentationsideen zu entwickeln und diese auf kreative Weise zu teilen.

Zweitens sparen Sie mit denselben Folien wertvolle Zeit und Mühe. Wie? Nun, Sie
müssen keine benutzerdefinierten Layouts von Grund auf neu erstellen. Die mühsame
Kunst des Dia-Designs verwandelt sich in eine schnelle Drag-and-Drop-Übung.

Mit anderen Worten, dank themenbezogener Vorlagen können Sie Ihre nächste kreative
Präsentation schneller planen und erstellen.

Noch besser: Ihr Publikum wird von fokussierten Layouts „begeistert“ sein, die auf Sie
zugeschnitten aussehen.

https://elements.envato.com/presentation-templates/compatible-with-powerpoint
https://elements.envato.com/kulinar-restaurant-powerpoint-template-HVE8ZPB
https://elements.envato.com/kulinar-restaurant-powerpoint-template-HVE8ZPB


MICROSOFT POWERPOINT

Verwendung von PowerPoint-PPT-Vorlagen zum Entwerfen fantastischer Präsentationen

Andrew Childress

12. Musik hinzufügen!
Dies ist in den meisten Präsentationen, die Sie gesehen haben, möglicherweise nicht
üblich, aber es hat sich als wissenschaftlich erwiesen. Nach Untersuchungen von Ronald
A. Berk von der John Hopkins University:

"Musik, die in eine PowerPoint-Präsentation eingebettet
ist, kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und
gleichzeitig den Inhalt in das Langzeitgedächtnis
verschieben."

Und es ist keine neue Wissenschaft! Das wissen wir alle seit vielen Jahrzehnten. Ein
typisches Beispiel: Können Sie sich vorstellen, wie viele Filme Sie in Ihrem Leben ohne
Musik gesehen haben? Ich gebe Ihnen einen Hinweis: Null!

Seit wir herausgefunden haben, wie man Filmen Ton hinzufügt, nehmen wir nicht nur
Dialoge auf, sondern auch Musik von ihnen. Weil Musik die Stimmung bestimmt, den
richtigen emotionalen Effekt erzeugt und für zusätzliche Aufregung sorgt.

Was ist eine andere Möglichkeit, Musik zu verwenden? Um die Stimmung aufzuhellen
und allen eine kleine Tanzpause zu geben!

Wie auch immer Sie sich entscheiden, das Hinzufügen von Musik kann zu einer wirklich
coolen Präsentation führen, die in den Köpfen Ihres Publikums auffällt.

Probieren Sie diese innovative Präsentationsidee aus und fügen Sie Ihrer nächsten
Präsentation die entsprechende Musik hinzu, um sie zum Leben zu erwecken.

https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-powerpoint-templates--cms-29882
https://www.ronberk.com/articles/2011_research.pdf


Präsentation die entsprechende Musik hinzu, um sie zum Leben zu erwecken.

13. Gehen Sie nicht alleine: Umfassen Sie Teams und arbeiten Sie
zusammen

Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, sich einzigartige Themen für
Präsentationszwecke auszudenken? Du bist nicht allein.

Du solltest es auch nicht sein. Erfolgreiche Präsentationen werden oft durch
Zusammenarbeit vorangetrieben. Mit anderen Worten, Teamwork. Es gibt keinen Grund,
alles selbst zu machen.

Dies kann in jeder Phase des Prozesses geschehen, vom Brainstorming bis zur
öffentlichen Bereitstellung. Durch die Anwerbung von Mitarbeitern wird Ihr Publikum
das Beste genießen, was Ihr Team zu bieten hat.

Teamwork ist eine gute Wahl für gemeinsame Präsentationsthemen .

Angenommen, Sie haben einen Kollegen, der ein Assistent ist, der erstaunliche
Diagramme erstellt. Oder Sie präsentieren ein Projekt und möchten, dass Ihr Publikum
von seinem Architekten hört. Die Möglichkeiten zur Teamarbeit sind endlos.

Manchmal ist es großartig, Mitarbeiter hinzuzufügen, um die Monotonie aufzulösen.
Egal wie fabelhaft Sie vor einer Menschenmenge sind, das Publikum kann den Fokus
verlieren, wenn Sie zu lange sprechen. Wenn Sie viel zu teilen haben, hilft es ihnen,
andere Stimmen einzubringen, um engagiert zu bleiben.

Vergessen Sie nicht, dass Sie nicht in unmittelbarer Nähe sein müssen, um

https://elements.envato.com/teamwork-powerpoint-template-APG5KUV
https://elements.envato.com/teamwork-powerpoint-template-APG5KUV


zusammenzuarbeiten. Mit den Online-Teamfunktionen können Sie Dateien mit anderen
auf der ganzen Welt teilen.

Und selbst während Sie präsentieren, können Sie andere Lautsprecher mit Online-
Werkzeugs wie Zoom einbeziehen. In der heutigen Welt ist dies mächtiger (und
nützlicher) als je zuvor.

MICROSOFT POWERPOINT

Zusammenarbeit als Team bei PowerPoint-Präsentationen
(PPT)
Andrew Childress

MICROSOFT POWERPOINT

Wie man PowerPoints-Präsentationen in Zoom-Webinar-
Meetings im Jahr 2020 teilt
Andrew Childress

UNTERNEHMEN

Wie man ein Remote-Team effektiv verwalten muss
Andrew Childress

14. Bauen Sie für große Räume
Wenn Sie sich mit einzigartigen Themen für eine Präsentation befassen, können Sie sich
leicht auf die große Idee einlassen. Aber das sollte Sie niemals von wichtigen taktischen
Details ablenken. Möglicherweise arbeiten Sie beim Erstellen Ihrer Folien an einem
einzigen Bildschirm. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise vergessen, dass wichtige
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g g g g
PowerPoint-Präsentationen in großen Räumen bereitgestellt werden.

Was auf Ihrem Bildschirm gut aussieht, kann für einen Betrachter, der im hinteren Teil
eines Hörsaals steht, möglicherweise nicht gelesen werden. Oder Ihre Folie ist

möglicherweise zu voll, wie wir es bereits gesehen haben. Das Mitnehmen hier ist,
immer Präsentationen für große Räume zu erstellen.

Das bedeutet, dass Sie die Folien sauber und ordentlich halten, große und lesbare
Schriftarten verwenden und auf jeder Folie verweilen müssen, damit jeder Betrachter sie
aufnehmen kann. Unabhängig davon, welche Präsentationsthemen Sie diskutieren, hilft
es dem Publikum, sich Zeit zu nehmen, um sich auf Ihre kreative Mission einzulassen.

Achten Sie auch darauf, den Kontrast zu untersuchen. Oft sind dunkle Hintergründe und
heller Text besser lesbar als umgekehrt. Wie Sie auf dieser Folie in der X Note
PowerPoint-Vorlage sehen können, ist der Kontrast für die Augen einfacher. Es verleiht
Ihrem Dia-Deck außerdem ein mutiges und unkonventionelles Design! Wirklich eine
Win-Win-Situation für Sie und Ihr Team.

Kontrastreiche Dias mit einigen wichtigen Punkten sind ideal für Präsentationen in großen Räumen, wie diese

von The X Note .

Egal, für was Sie sich entscheiden, achten Sie darauf, dass die Zuschauer Ihre
inspirierenden Präsentationsthemen sehen und verstehen können - auch aus der Ferne.

15. Beobachten Sie Ihre Animationen
Viele Präsentationsthemen enthalten viele verschiedene Folien. Und jede dieser Folien
kann verschiedene Arten von Inhalten enthalten. Dank PowerPoint ist es einfach, mit
wenigen Klicks benutzerdefinierte Animationen und Übergänge hinzuzufügen.
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Diese Bewegungen ziehen Ihr Publikum wirklich an, indem sie neue Gegenstände mit
einem coolen Schnörkel enthüllen. Außerdem helfen sie Ihnen dabei, sich auf wichtige

Bereiche zu konzentrieren und sicherzustellen, dass die Zuschauer mit Ihnen in Kontakt
treten.

Aber du musst vorsichtig sein. Animationen und Folienübergänge können sehr
ablenkend sein. Zu viel wilde Bewegung und Sie werden Ihrem Publikum schwindelig
machen. Entscheiden Sie sich stattdessen für saubere und einfache Bewegungen, die
Ihre Erzählung nicht beeinträchtigen. Fades und Pushs sind die erste Wahl für stilvolle
und einfache Animationen. Dinge wie Drehungen, Sterne und Räder sollten vermieden
werden.

Ebenso wichtig ist es, Ihre Animationen zu organisieren. Wenn sie zur falschen Zeit oder
in der falschen Reihenfolge auftreten, kann dies Ihre Präsentation blitzschnell entgleisen
lassen. Glücklicherweise ist dies erstaunlich leicht zu vermeiden. Lernen Sie es in nur 60
Sekunden mit unserem kurzen Tutorial!

MICROSOFT POWERPOINT

Wie man die Animationsreihenfolge in PowerPoint in 60
Sekunden macht
Andrew Childress

16. Stil mit SmartArt
PowerPoint wurde entwickelt, um Ihre unterhaltsamen Präsentationsideen zum Leben
zu erwecken. Eine gute Möglichkeit ist die Verwendung von SmartArt. Wir haben uns
bereits einige Infografiken und Diagramme angesehen, die möglicherweise in
PowerPoint-Vorlagen integriert sind. SmartArt bringt dies auf eine höhere Ebene. Mit
wenigen Klicks können Sie auf jeder Folie Ihre eigenen Infografiken erstellen. Fügen wir
einer Folie SmartArt hinzu.

SmartArt befindet sich auf der Registerkarte Einfügen in der Multifunktionsleiste von
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PowerPoint. Sie finden es in der Gruppe Illustrationen. Um SmartArt hinzuzufügen,
klicken Sie einfach auf die Schaltfläche und starten Sie das hier gezeigte Menü.

Verwenden Sie SmartArt, um informative Grafiken zu erstellen, die Sie kontinuierlich aktualisieren können.

Sie sehen verschiedene kreative Kategorien für die Präsentation von Ideen. Dazu
gehören Pyramiden, Bilder, Beziehungen, Hierarchien, Zyklen und mehr. Sie können
einfach auf eine klicken und dann Ihre relevanten Informationen eingeben. PowerPoint
enthält eine Vielzahl integrierter Designoptionen, mit denen Sie Ihre unterhaltsamen
Präsentationsideen vollständig anpassen können. Beispielsweise können Sie einem
Prozessdiagramm neue Schritte hinzufügen. Oder Sie können die SmartArt-Farben so
ändern, dass sie genau zu Ihrem Branding passen.

Natürlich kann eine übermäßige Verwendung von SmartArt wie bei jeder Folienfunktion
ablenken. Bei sorgfältiger Verwendung ist es jedoch ein leistungsstarkes Werkzeug zur
Visualisierung von Beziehungen. Viele Infografiken sind numerisch ausgerichtet,
während es bei SmartArt mehr um Ideen und deren Verbindung geht.

Weitere Informationen zur Verwendung von SmartArt finden Sie in unserem Beitrag und
Screencast, die Ihnen genau zeigen, wie Sie beginnen können!

MICROSOFT POWERPOINT

Erste Schritte mit SmartArt in PowerPoint
Andrew Childress
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17. Wenden Sie sich an Videos, um Interesse zu wecken
Wie Sie bereits sehen können, ist Klartext keine Möglichkeit, das Publikum zum Handeln
im Jahr 2020 zu inspirieren. Es ist wichtig, andere Medien wie Fotos, Diagramme,
Infografiken und mehr zu verwenden.

Eines davon ist Video, und es ist eine eigene Kategorie. Haben Sie einzigartige Themen
für die Präsentation? Erwecken Sie sie mit Video zum Leben.

Benötigen Sie einzigartige Themen für die Präsentation ? Der Stil von Night Light erweckt Videos zum Leben.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass die Zuschauer von einem Experten zu einem
bestimmten Theme hören sollen. Möglicherweise können sie nicht an der Präsentation
teilnehmen oder live aus der Ferne präsentieren. Hier ist Ihre einfache Lösung. Nehmen
Sie ihre Erzählung vorab auf und fügen Sie sie direkt zu Ihren Folien hinzu.

Oder Sie möchten eine Szene zeigen, die Fotos allein nicht erfassen können. Fügen Sie
Ihren Folien ein Video hinzu. Es steigert sofort das Interesse des Publikums - und es
kann Ihnen eine kleine Pause geben, während sie zuschauen!

Ihre bevorzugten Präsentations-Apps enthalten häufig benutzerfreundliche
Videofunktionen. Sie können beispielsweise YouTube-Videos direkt zu PowerPoint-
Folien hinzufügen.
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In-Slide-Videos werden immer beliebter und bieten eine großartige Möglichkeit, Ihrem
nächsten Dia-Deck für 2020 ein bisschen Flair zu verleihen.

MICROSOFT POWERPOINT

Wie man ein YouTube-Video in 60 Sekunden in Powerpoint
einfügt
Andrew Childress

PRÄSENTATIONEN

Wie man ein Video automatisch in PowerPoint abspielt
Andrew Childress

MICROSOFT POWERPOINT

Wie man PowerPoint in 60 Sekunden einen Screencast
hinzufügt
Andrew Childress

18. Objekte ausrichten
Design zur Überzeugung, nicht zur Ablenkung. Organisieren. Verwenden Sie Grafiken.
All dies sind große kreative Präsentationsideen, die wir bereits untersucht haben. Aber
sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Lassen Sie uns eine Folie in der Neo
PowerPoint-Vorlage erstellen, um Ihnen zu zeigen, was ich meine.

Siehe die Folie unten? Es verfügt über eine coole Infografik und fette Textblöcke. Es ist
auch ein Chaos. Nichts ist ausgerichtet und der Inhalt wird rund um die Folie geworfen.
Jeder Betrachter mit Selbstachtung wird einen einzigen Blick darauf werfen und
schlampige Arbeit erkennen, wenn er sie sieht. Es sind nur ein paar Klicks erforderlich,
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um das Layout vollständig zu verändern.

Diese Folie von Neo ist ein guter Anfang, muss aber ein wenig ausgerichtet werden, um das Potenzial zu

maximieren.

Ausrichtung bedeutet, was es sagt: Inhaltsteile auf der Folie sind ordentlich in Bezug
auf 1) die Ränder der Folie und 2) anderen Inhalt angeordnet. Wie Sie hier sehen
können, wird durch Ändern dieses Layouts dieselbe Folie sofort sauber und ordentlich
angezeigt. Das Publikum wird sich jetzt auf den Inhalt konzentrieren, nicht auf Ihren
chaotischen Stil.

Das Aneinanderreihen der Textfelder sorgt für mehr visuellen Rhythmus und erleichtert das Lesen.

19. Schließen Sie stark!
Sie haben also eine beeindruckende Präsentation geliefert und dabei atemberaubende
Folien geteilt. Jetzt ist es Zeit, mit einem starken Finish abzuschließen. Egal wie gut Ihr
Dia-Deck ist, es ist absolut wichtig, es am Ende zusammenzufassen und
zusammenzufassen Dies ist schließlich eine der besten Möglichkeiten um die
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zusammenzufassen. Dies ist schließlich eine der besten Möglichkeiten, um die
Aufbewahrung und das Handeln sicherzustellen.

Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Denken Sie daran, wie Sie Ihre Präsentation in drei
klare Punkte unterteilen sollten? Es ist Zeit, diese noch einmal zu besuchen.
Markieren Sie wichtige Punkte, berühren Sie sie und wiederholen Sie kurz, wie sie in die
Nachricht passen. Dadurch wird Ihre Nachricht im Speicher gespeichert. Wie Sie auf
dieser Folie in unserer MILD PowerPoint-Vorlage sehen können, reicht eine einzelne
Folie aus.

Die Neo-Vorlage bietet auch die ideale Abschlussfolie, um Ihre wichtigsten Punkte zu wiederholen.

Um eine maximale Wirkung zu erzielen, führen Sie eine einfache Animation ein, in der
die Aufzählungszeichen einzeln angezeigt werden. Das hält Ihr Publikum fokussiert und
verhindert, dass es vorwärts springt. Diese interessanten Präsentationsthemen für die
Arbeit haben das gesamte Dia-Deck wirklich angetrieben. Geben Sie ihnen die
Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Das andere große Element eines starken Abschlusses ist der Aufruf zum Handeln.
Möglicherweise teilen Sie Folien, um eine Reaktion des Publikums zu erhalten. Wenn es
nur darum geht, sie zu erziehen, reichen Ihre drei klaren Punkte aus. Wenn Sie
beispielsweise Spenden sammeln oder rekrutieren, stellen Sie am Ende Ihre "Frage":
den Aufruf an das Publikum, etwas zu tun.

Der Aufruf zum Handeln folgt allen normalen Regeln, die Sie jetzt gut kennen. Machen
Sie es klar, fett und prägnant. Machen Sie Ihre Absichten bekannt und inspirieren Sie
Ihren Pitch. Wie bei jedem guten Zweck müssen die Menschen an Sie und Ihre
Botschaft glauben.

20 Teilen Sie Ihr Dia Deck nach der Präsentation
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20. Teilen Sie Ihr Dia-Deck nach der Präsentation
Wir sprachen zunächst über Präsentationsthemen und deren Ziele. Wann immer Sie
präsentieren, versuchen Sie, Ihr Publikum zu informieren und/oder zu überzeugen.

In jedem Fall möchten Sie, dass sie Ihre Botschaft mit nach Hause nehmen, sich
erinnern, überlegen und darauf reagieren.

Denken Sie an Ihre Lieblingsreden oder an die besten Präsentationen, die Sie jemals
gesehen haben. Wahrscheinlich erinnern Sie sich an einige wichtige Details, seien es
Zitate oder unvergessliche Bilder.

Mit anderen Worten, von keinem Publikum kann erwartet werden, dass es sich an alles
erinnert. Und wenn Sie erwarten, dass sie detaillierte Notizen machen, werden Sie
feststellen, dass sie immer mehr hinter Ihnen zurückfallen.

Ihre Lösung ist einfach: Teilen Sie Ihre Folien, nachdem die Präsentation beendet ist. Das
ist jetzt einfacher als je zuvor.

Simple Business bietet kreative Möglichkeiten, ein Projekt zu präsentieren und zu teilen.

Sie können Folien auf YouTube hochladen oder im PDF-Format freigeben. Es ist digital,
leicht zugänglich und rettet auch ein paar Bäume!

Denken Sie daran: Um Ihr Publikum fokussiert zu halten, teilen Sie ihm im Voraus mit,
dass das Deck später verfügbar sein wird. So können sie sich ganz auf Ihre großen Ideen
konzentrieren. Sie werden keine Zeit damit verbringen, sich um jedes Detail zu
kümmern.
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HOW-TO

Wie man ein PowerPoint in 60 Sekunden auf YouTube hochladen kann

Andrew Childress

Wie man interessante Präsentationsthemen
findet (mit kreativen Beispielen)
Präsentationen haben in fast jeder Umgebung einen Platz. In diesem Abschnitt werde
ich meine bevorzugten Vorlagenoptionen vorstellen, die Ihnen unterhaltsame
Präsentationsideen bieten. Sie werden sehen, dass es Vorlagen für praktisch jeden
Zweck gibt, mit denen Sie Ihre nächste Präsentation starten können.

In der Bildungswelt setzen Lehrer und Schüler ihre Präsentationsthemen gleichermaßen
in PowerPoint-Präsentationen ein. Wenn Sie sich für eine Präsentation in der
Bildungswelt drängen, benötigen Sie kreative Präsentationsthemen, um erfolgreich zu
sein. Schauen Sie sich diese beiden Artikel mit Ideen für pädagogische und
wissenschaftliche Präsentationsideen an.

PRÄSENTATIONEN

24 Bildung PowerPoint PPT-Vorlagen: Für großartige
Schulpräsentationen für 2020
Sean Hodge

MICROSOFT POWERPOINT

35 Beste PowerPoint-Vorlagen für Wissenschaft und
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Technologie (High-Tech-PPT-Designs 2020)
Laura Spencer

Als nächstes haben Sie vielleicht von einem Pitch Deck gehört. Dies ist eine bestimmte
Art von Präsentation, mit der Startups und Gründer ein neues Unternehmen oder
Unternehmen gründen. Da Ihre potenziellen Investoren bereits jede Idee unter der
Sonne gesehen haben, ist es hilfreich, kreative Präsentationsthemen zu verwenden, um
Ihr Unternehmen anders zu gestalten. Probieren Sie diese Vorlagen aus, um zu zeigen,
wie Sie eine Idee für ein neues Unternehmen präsentieren können.

SLIDESHARE

Wie man großartige Pitch Decks schreibt (mit leistungsstarken
Storytelling-Techniken)
Brenda Barron

PITCHING

22 besten kostenlosen PowerPoint Pitch Deck-Vorlagen
(Startup PPT Downloads 2020)
Andrew Childress

Eine weitere beliebte Arena für die Präsentation kreativer Präsentationsthemen ist das
Marketing von PowerPoints. Unabhängig davon, was Sie vermarkten, können Sie diese
beiden Ressourcen verwenden, um kreative Präsentationen mit einem soliden Ansatz
zusammenzustellen:

MICROSOFT POWERPOINT

Erstellen eines Pro-Marketingplans PowerPoint PPT-
Präsentationen für 2020
Andrew Childress
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Andrew Childress

PRÄSENTATIONEN

30 Marketing PowerPoint-Vorlagen: Beste PPTs für die
Präsentation Ihrer Pläne im Jahr 2020
Sean Hodge

Unabhängig davon, welche Art von Präsentation Sie erstellen, ist die Verwendung einer
Vorlage eine der besten Möglichkeiten, um kreative Präsentationsideen zu erhalten. Sie
finden vorgefertigte Folien, die den Schreibprozess auslösen.

Wie man eindeutige Themen für eine
Präsentation erstellt
Immer noch nicht inspiriert? Es ist möglich, Techniken zu verwenden, um interessante
Präsentationsthemen für die Arbeit zu generieren.

Hier sind drei Tipps, mit denen ich Präsentationsthemen generiere:

1. Beginnen Sie mit dem Brainstorming. Zunächst müssen Sie keine strukturierten
Ideen erstellen. Ein Stück Papier und ein Stift außerhalb Ihrer täglichen
Ablenkungen können Ihnen dabei helfen, kreative Präsentationsthemen zu
erstellen. Normalerweise beginne ich mit einer Freiform-Mindmap, die Ideen
verbindet, die ich mit meinem Publikum teilen möchte. Natürlich werden sich
Verbindungen zwischen diesen Ideen bilden und die Geschichte wird sich auf
natürliche Weise entwickeln.

2. Nutzen Sie persönliche Erfahrungen. Obwohl nicht jede Präsentation
persönlicher Natur ist, ist die Verknüpfung des Themes mit Ihrer persönlichen
Erfahrung ein leistungsstarkes Werkzeug zum Erzählen von Geschichten.
Überlegen Sie, wie sich Ihre persönliche Geschichte mit dem Thema verbindet, um
kreative Präsentationsideen zu generieren.
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3. Nehmen Sie eine unkonventionelle Sichtweise. Auch wenn es nicht Ihre
persönliche Ansicht ist, vertreten zum Nachdenken anregende Präsentationen
manchmal unkonventionelle Ansichten. Sie müssen kein kontroverses Theme
vertreten, um eine unkonventionelle Sichtweise zu vertreten. Nehmen Sie

stattdessen einen allgemein akzeptierten Glauben und fordern Sie ihn heraus,
kreativ zu werden.

Wenn Sie tief graben, werden Sie überrascht sein, wie viele kreative
Präsentationsthemen Sie möglicherweise generieren können. Mit diesem dreistufigen
Ansatz lassen sich kreative Präsentationsthemen einfacher erstellen.

Wie man inspirierende kreative Präsentationen
schnell anpassen kann (im Jahr 2020)
Premium-Vorlagen sind eine der besten kreativen Möglichkeiten, ein Projekt zu
präsentieren. Sie sind schnell und einfach zu bedienen und liefern inspirierende
Ergebnisse. Lassen Sie uns lernen, wie Sie ein Dia-Deck anpassen, um
Präsentationsthemen zum Leben zu erwecken.

Willst du mitmachen? Erstellen Sie mithilfe von Momentum von Envato Elements
kreative Möglichkeiten, um ein Projekt zu präsentieren.

Mit der Momentum Creative Presentation können Sie inspirierende Dia-Decks erstellen.

Fangen Wir an:
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1. Wählen Sie Folien zum Arbeiten
Wenn Sie über einzigartige Themen für Präsentationsdesigns nachdenken, lohnt es sich,
Ihr Ziel zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Sie nur die Folien auswählen, die für Ihre

Idee am besten geeignet sind. Suchen Sie in PowerPoint die Registerkarte Ansicht und
klicken Sie dann auf Foliensortierer.

Verwenden Sie Ansicht > Foliensortierer , um die Folien auszuwählen, die in Ihrem Projekt verwendet werden

sollen.

Hier können Sie auf Folien klicken und diese verschieben, um die Reihenfolge zu
ändern. Oder Sie können die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und
diejenigen auswählen, die Sie nicht verwenden möchten. Drücken Sie dann Löschen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf Normal, um die
Bearbeitung zu starten.

2. Fügen Sie Ihren Text hinzu
Das Hinzufügen eines eigenen Textes ist der beste Ausgangspunkt. Foliendecks wie
dieses enthalten eine Reihe von Textplatzhaltern. Alles, was Sie tun müssen, ist, die
Lücken auszufüllen und den vorhandenen Text durch eigene Wörter zu ersetzen.
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Markieren Sie Text auf Ihrer Starterfolie und geben Sie ihn über den Platzhalter ein.

Markieren Sie zunächst den Text, den Sie auf einer Folie sehen. Beginnen Sie dann mit
der Eingabe. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf im gesamten Dia-Deck.

3. Passen Sie die Schriftarten an
Sie denken möglicherweise nicht an Text, wenn Sie sich kreative, inspirierende
Präsentationsthemen vorstellen. Aber es ist wirklich eine der besten Möglichkeiten, sich
abzuheben! Jede Schriftart kann mit Fettdruck und Unterstreichung sowie
verschiedenen Farben geändert, in der Größe geändert oder angepasst werden.

Verwenden Sie den Abschnitt Schriftarten , um eine neue Farbe für Ihren Text auszuwählen.
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Wählen Sie dazu einen Text auf der Folie aus. Suchen Sie dann auf der Registerkarte
Startseite die Gruppe Schriftarten links von der Mitte. Sie sehen eine Reihe von

Schaltflächen für jeden vorstellbaren Texteffekt und jede denkbare Änderung der
Schriftart. Klicken Sie auf jedes, um es zu erkunden und sich zu bewerben.

4. Zeigen Sie Ihre Fotos
Von allen kreativen Möglichkeiten, ein Projekt zu präsentieren, steht das Hinzufügen
von Bildern ganz oben auf der Liste. Und benutzerdefinierte PPT-Themen wie dieses
machen es einfach. Viele Folien enthalten vorgefertigte Bildplatzhalter.

Ziehen Sie eine Bilddatei per Drag & Drop in einen Platzhalter, um Ihre Folie einfach zu aktualisieren.

Um eine zu verwenden, navigieren Sie einfach zu einer Bilddatei auf Ihrem Computer.
Ziehen Sie es dann über den Platzhalter und legen Sie es ab. Das ist alles was es
braucht. PowerPoint importiert das Bild und fügt es Ihrer Folie hinzu. Darüber hinaus ist
es so skaliert, dass es perfekt passt.

5. Ändern Sie die Formfarben
Die meisten Vorlagen haben eine Standardfarbpalette. Sie sehen toll aus, aber Sie
müssen sich nicht auf jeder Folie an sie halten. In der Tat ist das Ändern einer Formfarbe
eine kreative Möglichkeit, Kontrast hinzuzufügen.

https://elements.envato.com/momentum-creative-presentation-2U4D9A


Klicken Sie auf eine Form und wählen Sie dann eine neue Farbe aus der Dropdown-Liste Formfüllung .

Klicken Sie auf eine Form und wählen Sie dann im Menü Formformat. Klicken Sie auf
der linken Seite auf Formfüllung. Sie sehen ein Dropdown-Menü zur Farbauswahl, in
dem Sie jede gewünschte benutzerdefinierte Farbe anwenden können.

5 Top-Designs für kreative PowerPoint-
Präsentationsvorlagen für 2020
Möchten Sie Ihre Präsentationsthemen zum Leben erwecken? Wenden Sie sich diesen
fünf Vorlagen zu, die bei Envato Elements im Trend liegen. Sie sind heute die besten für
kreative Präsentationen:

1. Rotario Creative PowerPoint

https://elements.envato.com/momentum-creative-presentation-2U4D9A
https://elements.envato.com/rotario-creative-powerpoint-K8AUP3V
https://elements.envato.com/rotario-creative-powerpoint-K8AUP3V


Benötigen Sie eine erfolgreiche Möglichkeit, einzigartige Themen für Präsentations-
Decks zu erkunden? Rotario ist bereit für Sie. Mit einem Retro-Farbthema und einem
minimalistischen Stil ist dies eine der besten Möglichkeiten, Ihre Lieblingsinhalte zu
teilen. Insgesamt sind 35 Folien enthalten.

2. Inspiring PowerPoint Presentation Template

Begeistern Sie Ihr Publikum mit diesem leistungsstarken Präsentationsdeck für PPT.
Über 70 einzigartige Folien bieten alle erdenklichen Layouts. Helle und dunkle
Versionen helfen Ihnen bei der Auswahl einer Farbpalette, die jedes Mal richtig ist.
Außerdem profitieren Sie von den enthaltenen Vektorsymbolen und vielen
Seitenverhältnissen. Es ist vielseitig, flexibel und einfach zu bedienen.

3. Lakewood Professional PowerPoint Template

https://elements.envato.com/rotario-creative-powerpoint-K8AUP3V
https://elements.envato.com/inspiring-powerpoint-presentation-template-F6YZS9P
https://elements.envato.com/inspiring-powerpoint-presentation-template-F6YZS9P
https://elements.envato.com/lakewood-professional-powerpoint-template-RWUX7R
https://elements.envato.com/lakewood-professional-powerpoint-template-RWUX7R


Bei geschäftlichen Präsentationsthemen können Sie dennoch kreativ sein und Ihr
Publikum inspirieren. In der Tat kann Inspiration zu Finanzierung, Unterstützung für Ihre

Projekte und mehr führen. Lassen Sie Lakewood in elegantem und lesbarem Stil für Sie
sprechen. Es enthält einen vollständigen Satz von Infografiken und Diagrammen, um
Daten zum Leben zu erwecken.

4. Halogue - Kreative PowerPoint-Präsentation

Mit unvergleichlichem Stil und funky Grafiken ist Halogue eine kreative Top-Wahl für
2020. Über 40 Folien konzentrieren sich auf Master-Layouts, sodass
Massenbearbeitungen zum Kinderspiel werden. Mit einem einzigartigen
benutzerdefinierten Symbolpaket können Sie jeder Folie neues Leben einhauchen.
Tatsächlich ist jedes Designelement vollständig anpassbar. Dies gibt Ihnen die ultimative
kreative Kontrolle.

5. Reddo Modern PowerPoint

https://elements.envato.com/lakewood-professional-powerpoint-template-RWUX7R
https://elements.envato.com/halogue-creative-powerpoint-presentation-HSAV6NQ
https://elements.envato.com/halogue-creative-powerpoint-presentation-HSAV6NQ
https://elements.envato.com/reddo-modern-powerpoint-WZQGHT
https://elements.envato.com/reddo-modern-powerpoint-WZQGHT


Denken Sie, dass alle kreativen Möglichkeiten, ein Projekt zu präsentieren, helle,
auffällige Folien beinhalten? Denk nochmal. Reddo beweist das Gegenteil und liefert ein

elegantes und schönes Dia-Deck für Ihr nächstes Projekt. Im Inneren finden Sie 120
Layouts, von denen einige moderne Infografiken, Excel-basierte Diagramme und mehr
enthalten. Es ist eine modische Art, diesen großartigen ersten Eindruck zu hinterlassen.

Laden Sie unser kostenloses PDF-eBook über
großartige Präsentationen herunter
Möchten Sie noch mehr Fähigkeiten für großartige Präsentationen? Laden Sie unser
kostenloses eBook herunter: Der vollständige Leitfaden für großartige
Präsentationen, der mit einem Abonnement des Tuts+ Business-Newsletters geliefert
wird.

Diese 30-seitige PDF-Anleitung mit der enthaltenen Checkliste hilft Ihnen beim
vollständigen Präsentationsprozess. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Präsentation schreiben,
wie ein Profi gestalten und schnell auf eine kraftvolle Präsentation vorbereiten.

Machen Sie Ihre nächste Präsentation
unvergesslich!
Durch einfaches Präsentieren der Fakten wird eine Basispräsentation erstellt. Wenn Sie
Ih P blik it Ih P ä t ti b i d k üb d d l

https://elements.envato.com/reddo-modern-powerpoint-WZQGHT
https://tutsplus.com/presentations-ebook
https://tutsplus.com/presentations-ebook


Ihr Publikum mit Ihrer Präsentation beeindrucken, überzeugen und umwandeln
möchten, müssen Sie sowohl mündlich als auch visuell eine gewisse Struktur und
Aufregung in Ihr Gespräch einbauen.

Nutzen Sie diese kreativen Ideen, um Ihre Präsentation zu verbessern.

Weitere Ideen zur Verbesserung Ihrer Präsentation finden Sie in diesem Artikel mit
Präsentationstipps oder in unserem Präsentationsmaterial:

MICROSOFT POWERPOINT

50 effektive PowerPoint-Präsentationstipps (zur Verbesserung
Ihrer Fähigkeiten)
Brad Smith

Wie strukturieren und gestalten Sie Ihre Präsentationen? Und was werden Sie bei dieser
nächsten Präsentation angesichts dieser Präsentationsideen anders machen? Haben Sie
weitere kreative Präsentationsideen, die Sie uns mitteilen möchten? Wenn ja, lassen Sie
es uns wissen!

Anmerkung der Redaktion: Dieses Tutorial wurde ursprünglich im September 2016
veröffentlicht. Es wurde aktualisiert, um neue Informationen aufzunehmen - mit
besonderer Hilfe von Andrew Childress.

https://business.tutsplus.com/series/microsoft-powerpoint-templates-ultimate-guide-to-the-best-ppt--cms-1075
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