Wir präsentieren heute ständig und überall. Und egal, worum es thematisch dabei geht: Immer
kommt es darauf an, andere zu überzeugen. Doch nur drei Prozent aller Präsentationen gelingt
das auch, wie eine Umfrage im Wallstreet Journal beweist. 44 Prozent langweilen die Zuhörer, 13
Prozent sorgen für Gleichgültigkeit und 40 Prozent wirken sogar einschläfernd. Doch es geht auch
anders: Der Start-up-Gründer und Präsentationstrainer Patrick Nini zeigt in Speech Pad®, wie der
perfekte Auftritt gelingt. Sein einzigartiges und innovatives Tool für überzeugende Präsentationen
leitet Schritt für Schritt zur Konzeption und Umsetzung von Vorträgen an, die das Publikum
mitreißen – und einen nachhaltig positiven Eindruck hinterlassen.
Ob im Business, im Studium oder in der Schule: Die meisten Vortragenden setzen Präsentationen
mit PowerPoint gleich und füllen lediglich Folie um Folie mit Zahlen, Daten und Fakten; garniert
mit Schlagwörtern, bunten Bildern und Grafiken – heruntergelesen von der Wand. Das Ergebnis ist
eine Standard-Präsentation, die niemanden richtig überzeugt. Begeisterung? Fehlanzeige!
Speech Pad geht einen völlig anderen Weg, der sich in der Praxis als außerordentlich wirkungsvoll
erwiesen hat. Eine Präsentationssoftware kann für Nini niemals das Fundament eines Vortrags sein,
sondern ausschließlich zur Visualisierung dessen dienen, was kommuniziert werden soll. Denn pure
Argumente reichen nicht aus, vielmehr müssen diese durch Emotionen unterstützt werden. Das
Credo des Autors lautet: Folien sind nicht alles, auf die Kernbotschaft und den konkreten Nutzen
für die Zuhörer kommt es an!
Mit seinem Buch gibt Patrick Nini einen leicht umsetzbaren Leitfaden an die Hand, der von der
ersten Idee bis zur Bühnenperformance reicht. Praktisch geschieht dies in drei Schritten: Inhalte
erarbeiten, die Präsentation erstellen und den Auftritt vorbereiten. Die Leser erfahren zunächst, wie
sie zentrale Botschaften finden, die Sichtweise des Publikums kennenlernen, leidenschaftlich
begeistern und Glaubwürdigkeit vermitteln. Anschließend geht es um die richtige Struktur, Optik
und viele weitere wichtige Punkte rund um die Präsentationsaufbereitung. Im dritten Teil erfahren
sie, wie die optimale Vorbereitung Wochen, Tage und Stunden vor dem großen Auftritt aussieht.
Wer einen Vortrag vorbereiten möchte, kann mit dem enthaltenen Starter-Speech-Pad als Fahrplan
für die überzeugende Präsentation sofort loslegen. Einen kostenlosen Premium-Probezugang für
die Speech-Pad-App gibt’s als Bonus obendrauf. Und für alle diejenigen, die nicht mehr anders
können und wollen: Mit den je fünf Präsentationsvorlagen aus den Speech Pad®-Sets Business
oder School werden Sie auch in Zukunft die Nase vorn haben.
Der Autor, Speaker, Trainer und Coach Patrick Nini lebt und arbeitet in Linz. Mit seinen Vorträgen
und Seminaren leitet er zu wirkungsvolleren Auftritten im Berufs- und Privatleben an. Das Tool
Speech Pad® ist aus seiner Leidenschaft für Rhetorik und Präsentationen heraus sowie aus mehr
als zehnjähriger Praxiserfahrung in diesem Themenbereich entstanden. www.patricknini.com

