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w e l l n e s s  f ü r  i h r e  f o l i e n   
„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ Marie von Ebner-Eschenbach  
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1 feel good 
 
 
Frische Brise –  
 
Gönnen Sie Ihrer 
Unternehmenspräsentation 
doch auch mal was! 

5. schulungen 6. profil 8. referenzen 



2 feel good 
 
Sie könnte doch auch so  
aussehen. 
 
sauber I ansprechend I wertig  
 
Und schlicht. 
 
Sie wissen doch, Sie 
präsentieren, PowerPoint ist  
nur Ihr Hilfsmittel.  
 
Ein gutes, zugegeben. 
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Einfachheit ist  
das Resultat der Reife. 

Friedrich von Schiller  

5. schulungen 



feel good 
 
Ganz ohne bummbumm. Ganz ohne Schatten, verlaufende Knallfarbflächen,  
und (aber das machen Sie sicher nicht mehr!) einfliegende Objekte. 
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4 feel good 
 
Ein sehr gutes Raster, wenige, 
ansprechende Farben und ein 
intelligentes Bildkonzept – wie 
es halt im guten Printdesign 
schon lange läuft.  
 
Warum nicht auch hier? 
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5 feel good 

1. feel good 2. anliegen 3. präsentationen 4. mastervorlagen 7. kontakt 6. profil 8. referenzen 5. schulungen 

 
 
 
Lust bekommen?  
 
Dann schauen Sie sich doch mein Angebot an.  
 
 
Wenn nicht – vielleicht ein andermal ... =) 
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anliegen 
 
Unternehmens- und Sachpräsentationen in PowerPoint sind in Firmen aller 
Grössen und Ausrichtungen ein wichtiges, doch unbeliebtes Thema.  
 
Der Grund: Die wenigsten Mitarbeiter sind entsprechend geschult, scheint 
PowerPoint doch leicht zugänglich und selbsterklärend und so arbeitet ein jeder  
an Präsentationen, die letztendlich Professionalität und Einheitlichkeit im Design 
vermissen lassen. Durch fehlendes Wissen werden Präsentationen immer wieder 
neu gebaut, die mit einem guten Master aufs Schnellste angepasst werden 
könnten. So entstehen Frust, Zeitnot und Arbeitsbelastung bei den Mitarbeitern 
und letztlich Kosten beim Arbeitgeber, die vermeidbar sind. 
 
Mein Anliegen ist es, gute und anwenderfreundliche Präsentationen zu erstellen, 
die sowohl den technischen als auch den oft vernachlässigten designerischen 
Ansprüchen genügen (Grafiker meiden in der Regel dieses Programm). Ich möchte 
zeigen, dass Unternehmenspräsentationen nicht powerpointig anmuten müssen, 
sondern in einer Linie mit dem bestehenden Corporate Design stehen können. 
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8 präsentationen 
Anhand Ihrer Firmenpräsentation gestalte ich eine eindrucksvolle und aussage-
kräftige Kunden- oder Produktpräsentation nach Ihren Vorgaben. 

Bestehende Präsentationen optimiere ich nach designerischen und praktischen 
Gesichtspunkten. 

 
: Bildkonzept.  

 
: Bildrecherche 

qualitätvoller und 
kostengünstiger Bilder  

in Bilddatenbanken. 
 

: Bildbearbeitung. 
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Ist eine Unternehmenspräsentation noch nicht vorhanden, erstelle ich auf  
Basis Ihres Corporate Designs einen Master und Beispielfolien. Je nach  
Wunsch können weitere Designvorlagen (Tabellen, Grafiken, ikons etc.), 
Bildkonzepte, Gebrauchshandbücher oder -präsentationen angelegt werden.  
 
Ihre Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, mit diesen Vorgaben schnell und 
problemlos gute Präsentationen anfertigen zu können. 
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10 schulungen 
Individuelle Angebote für Einzel- oder Gruppenschulungen für den effizienten 
Umgang mit PowerPoint. 
  
In Absprache mit Ihnen können Inhalt und Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung 
individuell festgelegt und an die Vorkenntnisse der Teilnehmer angepasst werden. 
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11 profil 
  
 
 
U t e  W i e c k h o r s t  
 
 

Nach einem Magister in Kunstgeschichte schloss ich 
einen weiteren Studiengang als PR-Journalistin und 
Designerin ab. 
 
Als Grafik-Designerin und zuletzt Art Director habe ich 
mehrere Jahre in einer grossen Kommunikations-
agentur gearbeitet und bin jetzt seit vielen Jahren 
selbstständig.  
 
Zudem bin ich Feng Shui Consultant und Workshop-
Leiter nach Ausbildung und Maßstäben des DFSI 
(Deutsches Feng Shui Institut Freiburg). 
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Ute Wieckhorst 
Grafik-Design I Präsentationsdesign 
Feng Shui Consulting 
 
tel  0341 2 00 59 91 
mobil  0152 56 17 84 50 
 
mail  ute.wieckhorst@gmx.com 
web  www.grafik-fengshui.de 
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: Für Agenturen und als Selbständige entwickelte PP-Layouts 

ak plan _ ATISREAL _ be:comm _ BILFINGER _ bitschön _ coplanar _ Deutsche 

Energie Inkasso _ Deutsche Post _ die PR-Berater _ DKB _ Einstieg _ Ergo 

Kommunikation _ FLASKAMP _ Ford _ framfab _ ISHK _ Kommunikation 

Ganswind _ Geneva _ Goergen Kommunikation _ Hering Schuppener _ HSG 

Zander _ immoscout24 _ MMK _ Merz _ m + p Gruppe _ NRW _ PLANCO _ praxis 

dr. piel2 _ praxis rauen _ RVK _ Takko _ THEIS _ typisch _ Unikliniken Rostock _ 

Weber Shandwick _ Welthungerhilfe _ YogaKunstMeditiation Köln _ 

zwanziggramm _ etc. 
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