hält Schrögrenzt sinnwerbungsgeähnlich eines
ut für ein ersstellen“, sagt

viel: So könnte auch das Fazit des
Experiments in Köln lauten. Zwar
erhalten die Bewerber nach ihrem
Gespräch einen Code, mit dem sie
sich online als Interessenten vormerken können. Das verschaffe ih-
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KIRKEL (bsch) Wer eine Präsentation hält, ist Autor, Regisseur und
Schauspieler in einem. Der Vortragende muss nicht nur den Inhalt
gestalten, sondern sich auch darum kümmern, diesen dem Publikum zu vermitteln. Anregungen,
wie dies besser gelingen kann, gab
Peter Lüder am Donnerstag bei einem Vortrag der Industrie- und
Handelskammer. Unter dem Motto
„Wie würde Johnny Depp präsentieren?“ gab der Theater-Regisseur und
Coach in Kirkel Impulse.
„Inhalte müssen vermittelt werden“, betont Lüder. Es reiche nicht
aus, sich auf Fachwissen zu verlassen. Vielmehr müsse der Vortragende als Autor sich die Botschaft seines Vortrags klarmachen und darauf
aufbauend eine Dramaturgie entwi-

die Behörde auf den Plan.

e mehrfach
Preisstruktur
„Wir haben
zu profitieer. Die höhe-

Bestell-Hotline: 0681–502 52 22
oder online unter
www.sz-einkaufswelt.de
Die Preise verstehen sich zzgl. Porto und Verpackung

Theater-Regisseur und Coach Peter Lüder gab Tipps für Präsentationen.

ft teure Tickets

ot insbesonerdeutschen
en BeschwereiserhöhunKunden vor“,

chen. Für das nächste Bewerbungsgespräch bleibt ihm also noch ein
wenig Zeit. Das dürfte wahrscheinlich dann mit etwas mehr Tageslicht
stattfinden – und vielleicht auch mit
etwas mehr Nervosität.

ren Durchschnittspreise entstünden durch die deutlich größere
Nachfrage. Die vollautomatischen
Buchungssysteme riefen dadurch
wesentlich schneller höhere Preisklassen für Tickets auf.
Die Lufthansa verweist außerdem
darauf, dass sie Kapazitäten aufgestockt habe und trotz hoher Kosten
sogar Jumbos im Inlandsverkehr
einsetze.

Berlin: Wegen der hohen Nachfrage setzt die LufthanDeutschlands ein.
FOTO: WOLFGANG KUMM/DPA

ckeln. Dass diese beim Publikum
ankomme, sei Aufgabe des Regisseurs. Hier muss der Vortragende
entscheiden, welche Mittel er einsetzt. Lüder warnt dabei, nicht zu

Präsentation als
Spektakel: Peter Lüder bei seinem Vortrag.
FOTO: IHK/ROSEMARIE
KAPPLER

sehr auf Powerpoint zu setzen, da
dies vom Vortragenden ablenke. Folien sollten das, was gesagt wird, verstärken – aber nicht alles zeigen.
Als Schauspieler letztendlich
übernimmt der Vortragende eine

KOMMENTAR

Eine Insolvenz mit
Folge-Schäden

D

ass eine Insolvenz mit einem Volumen wie der von
Air Berlin ohne Folgen für
den Markt bleibt, kann kaum jemand glauben. Zahlreiche Strecken sind schließlich durch die
Pleite weggefallen. Bis der Flugverkehr wieder normal läuft, werden
noch Wochen vergehen.
Solch eine Situation hat auch
Auswirkungen auf die Preise. Wenn
viele Menschen fliegen wollen,
sind die billigen Ticket-Kontingente schnell vergriffen. Auch in Saarbrücken wird sich noch zeigen,
wie bei Luxair die Preise aussehen
werden. Viele Tickets zu Schnäppchenpreisen sind aber auch dort
nicht zu erwarten.

Rolle. Den Begriff der Rolle setzt Lüder mit einer Funktion oder Aufgabe gleich. Diese sei: Inhalte so aufzubereiten, dass sie ankommen.
„Verstecken Sie sich nicht hinter
irgendetwas“, rät er seinen rund
300 Zuhörern, „Sie prägen mit Ihrem Körper, Ihrer Stimme und Ihrer Emotionalität die Rolle.“ Von
klaren Vorgaben hält er nichts: „Individualität ist der Weg zu Ihrer größten Wirksamkeit.“
Wenn dann kurz vor dem Auftritt
das Lampenfieber komme, rät er:
sich locker machen, tief durchatmen
– und die Präsentation schon vorher
proben. So machten es schließlich
auch die Profis. „Gute Schauspieler
proben viel“, sagt er abschließend,
„und sehr gute Schauspieler proben
sehr viel.“

Raucher greifen oft
zur E-Zigarette
FRANKFURT (dpa) E-Zigaretten werden in Deutschland bei Rauchern
immer beliebter. Binnen eines Jahres hat sich der Umsatz mit den als
weniger gesundheitsschädlich geltenden Produkten mehr als verdoppelt, wie Daten des Marktforschers
Nielsen zeigen. Demnach stieg der
Erlös mit E-Zigaretten zwischen
September 2016 und September
2017 gemessen am Vorjahreszeitraum um 103 Prozent auf 33,5 Millionen Euro. Der Umsatz mit üblichen Zigaretten fiel hingegen um
drei Prozent.
Allerdings bleiben klassische Zigaretten mit einem weit größeren
Erlös von 19,5 Milliarden Euro das
dominierende Geschäft. In der Nielsen-Statistik wurden Lebensmitteleinzelhandel, Drogeriemärkte,
Tankstellen und Tabakläden berücksichtigt. Der Online-Handel, der bei
E-Zigaretten dominiert, wurde nicht
erfasst. Der Zuwachs der E-Zigaretten dürfte daher noch größer sein,
hieß es. Nielsen-Experte Michael
Griess erwartet, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. „Viele Raucher
haben den Vorsatz, weniger klassischen Tabak zu konsumieren.“

