Die hier aufgeführte PowerpointPräsentation ist als Hilfe/mögliche
Anleitung zu verstehen. Sie macht
auf einen möglichen Ablauf, z.B. bei
einer Vorstellung der eigenen ZSO
vor den politischen Behörden, ZSO
Interessierte, Vorträge Schulklassen,
etc., aufmerksam.
Für Anregungen bzw. Ergänzungen
sind wir sehr froh.

„Begrüssungsfolie“
(Der erste Eindruck ist entscheidend...)
Auf dieser Folie sollte schnell und prägnant ersichtlich
sein:
• Wer stellt sich vor (ev. unterstützt mit dem eigenen
Logo)
• Worum geht es (z.B. Infoveranstaltung für ....)
• Datum (der Betrachter soll das Gefühl einer aktuellen,
für ihn erstellten Powerpoint, erhalten)
• Verfasser der Präsentation
• Achtet generell, dass ihr nicht zu viele Farben, Bilder etc. pro Folie verwendet.
• Es sollte nach einer offiziellen Powerpoint aussehen (Gemeinde - / ZSOCorporate Identity-/Design)
• Eine z.B. schlichte Fusszeile und-/oder kleines Logo in einer Ecke kann auf
jeder Folie stehen
• Überlege, ob auch eine Abgabe eines Handout die Nachhaltigkeit des
Vortrages verstärken könnte (wenn ja, vor Beginn der Präsentation abgeben)

„Ich stelle mich kurz vor Folie“
(Sofern dich nicht schon eh alle kennen...)
Mit Foto
Mögliche Punkte
• Name
• Vorname
• Alter
• Zivilstand (interessiert die Leute immer....)
• Beruf
• „Leistungsausweis“ ZSO
• Hobby

Sicherlich ist das Publikum entscheidend,
welche möglichen Punkte du wählst.

„Um was geht es Folie“
(Ziele / Ablauf)
• Hier machst du am besten eine Aufzählung
deiner Schwergewichte in dem Vortrag
(natürlich ist auch hier weniger mehr)
• Klare, einfache Bilder können den Text
unterstützen

• Diese Folie kann durchaus auch als Abschluss des Vortrages noch einmal
eingeblendet werden und kann als Überprüfung der Zielerreichung dienen.
Dadurch nimmst du deine Message und die Teilnehmer ernst.
• Wenn du Animationstechniken anwenden willst (z.B. einzelne Zielsätze
einfliegen lassen), so verwende möglichst die gleiche Animation (Einschübe,
Geschwindigkeiten, etc.) über die ganze Präsentation.

Themenfolien
(Gemäss Ablauf der „Um was geht es Folie“)
Die hier aufgeführten Punkte sind Vorschläge und nicht abschliessend.
Die Themen sollten auf das Zielpublikum zugeschnitten sein. Jeder Punkt
wird auf einer separaten Folie vorgestellt.
Vorschläge:
• Geschäftsmodell (z.B Sitzgemeinde)
• Standort Geschäftsstelle
• ZSO-Gebiet (ev. Karte einblenden oder Gemeinden aufführen)
• Vorstellung Organigramm (nicht zu klein darstellen)
• Vorstellung Kommando (ev. mit Foto)
• Vorstellung der einzelnen Fachbereiche
• Leistungsvereinbarungen (was kann von der ZSO erwartet werden)
• Finanzen (z.B. Budgetaufwand / Kosten pro Kopf, etc.)
• Jahresprogramm (Highlights hervorheben)
• Ausbildung (welche Ausbildungen sind im Angebot, ev. mit Fotos)
• Einsätze (Katastrophen, EzG, Instandstellungsarbeiten, ev. mit Fotos)
• Werbung in eigener Sache (kurze Foto-Diashow)
• Hinweis für Infos (z.B. Homepage, Broschüren, etc.)

„Um was geht es Folie“
(Ziele / Ablauf „Checken“)

Dies ist die Folie die du am Anfang deiner
Präsentation bereits eingeblendet hast.
Das Wiedereinblenden soll dazu dienen, dass du
dem Teilnehmer eine Schnellzusammenfassung des
Vortrages geben kannst.
Sie dient aber auch dafür, aufgestaute, bereits
vergessene Fragen der Teilnehmer wieder
hervorzurufen, um eine angeregtere Fragerunde im
Anschluss an an den Vortrag zu bekommen.

Fragenfolie
(Auch wenn während des Vortrages Fragen
gestellt werden dürfen)
Diese Folie kann ohne Worte
gestaltet werden und nur durch z.B
Fragezeichensymbol angezeigt,
gestaltet werden.

Der Zuhörer wird durch diese Folie ernst genommen. Das
Miteinbeziehen des Publikumms hat zwei grosse Vorteile:
1. Es kann eine Gewissheit erzeugen, ob der Vortrag richtig
verstanden wurde.
2. Durch die gestellten Fragen, kann/muss die Präsentation
angepasst, resp. optimiert werden.

Dankefolie
(auch wenn das Interesse nicht das grösste
war...)
Auch der letzte Eindruck ist
entscheidend....
Deshalb, kombiniere das Danke
mit deinem Logo der ZSO (die
letzte Folie bleibt ja oft noch
lange eingeblendet...)

