
Wie du klasse Vorträge vor Fachpublikum hältst 

Interview mit Lars Denzer – Gründer omeco GmbH 

 

3 + 1 Gründe, warum es so wichtig ist Vorträge auf Messen zu halten: 

1. Messen sind ein hervorragendes Medium um Neukunden zu gewinnen. 

2. Du erhöhst deinen Bekanntheitsgrad. 

3. Du kommst in den persönlichen Kontakt mit deinen Zuhörern. 

 

Und: Vorträge halten ist zwar in der Vorbereitung sehr aufwendig, zahlt sich aber für dich 

vielfach aus und macht eine ganze Menge Spaß! 

 

Die besten Tipps von Lars für dich: 

1. Gebe deinen Zuhörern die aktuellsten Informationen, denn dafür sind sie gekommen! 

2. Fachpublikum ist neugierig und wissensorientiert, also sei vorbereitet auf spezifische 

Fragen. 

3. Belege deine Informationen und zeige, dass du Experte auf deinem Gebiet bist. 

4. Entwickele im Vorfeld eine knackige Headline mit der dein Vortrag beworben wird – so 

sorgst du für Interesse an deinem Thema und für viele Zuhörer. 

5. Eröffne deinen Vortrag mit einem „Paukenschlag“! Sei nicht langweilig und beliebig, 

sondern überlege dir eine Intro, die spannend klingt und Neugier auf Mehr macht. 

6. Arbeite mit aussagekräftigen Bildern, die deine Message unterstützen. 

7. Nutze die Macht der Geschichte und arbeite mit Storytelling. Kreiere einen guten 

Spannungsbogen, der in deiner Botschaft, oder deinem Call to Action mündet.  

Was sollen deine Zuhörer am Ende tun: zu dir kommen für persönliches Feedback? Deine 

Webseite besuchen? Ein Beratungsgespräch vereinbaren? Kommuniziere klar und deutlich 

eine Handlungsaufforderung. 

8. Übe deinen Vortrag hinsichtlich deiner Sprechweise und Körpersprache, damit du dich 

sicher fühlst und dein Vortrag locker und überzeugend rüber kommt. 
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Diese Dinge solltest du vermeiden: 

1. Halte auf der Messe keine Verkaufspräsentation – du bist da um zu informieren, zu 

unterhalten und nicht um zu verkaufen. 

2. Beschäftige dich im Vorfeld damit, WER auf deinen Vortrag kommt, damit du nicht an 

deinem Publikum vorbei redest. 

3. Vermeide Vortragsfolien und vor allem Bullet Points mit viel Text – denn damit langweilst 

du deine Zuhörer schnell. 

 

 

So gestaltest du deinen Vortrag lebendig: 

Sei spontan: stelle während deinem Vortrag direkte Fragen, lerne deine Zuhörer näher 

kennen und nehme ihre Antworten/Feedback in deine Rede mit auf. 

 

 

Und zu guter Letzt – für alle Fälle: 

Habe einen Plan B in der Tasche, wenn mal was schief geht. Fällt die Technik aus, oder 

verlierst du den roten Faden – wie kannst du weiter machen?  

Überlege dir eine Frage, habe eine extra Info parat oder eine persönliche Geschichte - das 

gibt dir Sicherheit! 
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