
 

Der Vortrag  
 
Sie müssen Ihre Firma präsentieren, einen Vortrag auf einer Konferenz halten oder ein Referat 
an der Universität halten. Bestim mte Ausdrücke helfen, Ihren Vortrag zu strukturieren. Aber 
Achtung: Benutzen Sie diese formelhaften Ausdrücke nicht zu oft. Das macht die Zuhörer 
irgendwann müde.  
 
Beginn  
 
Das Thema heute / Das Thema meines Vortrags/Beitrags ist ...  
Ich darf Ihnen heute über ... berichten/erzählen.  
Ich freue mich, dass ich zu Ihnen über ... sprechen kann/darf  
Lassen Sie mich meinen Vortrag / mein Referat mit ein paar Bemerkungen zu ... beginnen.  
Mein VortraglReferat besteht aus diesen Teilen: ...  
 
 

Themen einleiten und abschließen  
 
Ich komme nun zu ... / zum nächsten Punkt.  
Nun / Als Nächstes (möchte ich) einige Worte über ... (sagen).  
So weit zur Frage ... Kommen wir nun zu ... / Ich möchte nun noch über ... sprechen.  
Abschließend möchte/kann ich sagen, dass ...  
 
 

Erklärungen geben  
 
Unter ... / Unter dem Begriff ... versteht man ...  
Ich erkläre/veranschauliche Ihnen das  
am besten an einem Beispiel:   .  
Das bedeutet (konkret), dass  .  
Ich kann/möchte Ihnen dazu ein Beispiel zeigen/geben.  
Das muss man sich so vorstellen, dass  
 
 

Bezug herstellen  
 
Wie Sie sicher/wahrscheinlich wissen, ... Sicher ist Ihnen bekannt, dass ...  
Wie ich schon/bereits/vorhin/anfangs sagte, ...  
Wir werden später noch sehen, dass ...  
 
Den Vortrag begrenzen  
 
Es würde zu weit führen, alle Punkte aufzuzählen.  
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit beschränke ich mich auf die wesentlichen 
Ergebnisse/Punkte.  
Die Zeit reicht leider nicht, um noch ausführlicher auf das Thema / die einzelnen Punkte 
einzugehen.  
Ich muss/möchte mich hier kurz fassen.  
 
 

Ende  
 
Lassen Sie mich zum Schluss die wesentlichen Punkte zusammenfassen: ...  
Damit bin ich am Ende meines Vortrags / meiner Präsentation. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  
Ich möchte schließen / den Vortrag abschließen, indem ich ...  
Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck von ... / einen guten Überblick über ... bekommen.  
 
 



 
REDEMITTEL  
 
 
 
Unsere Firma 
 
▫ Wir sind 

(+RESE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▫ Wir gehören zu 

(+MRMN)… 
 

 
 
 
ein Konzern 
eine Unternehmensgruppe 
ein Unternehmen  
ein Betrieb  
  ein Kleinbetrieb  
  ein Großbetrieb 
eine Firma 
eine Tochterfirma des / der … 
eine Organisation 
ein Institut 
eine Übungsfirma  
 
 
 
 

 
 
 
klein 
mittelständig 
groß 
 
 
 
 
 
 
mit … Mitarbeitern 
 
 
 
 

 
Unsere Lage 
 
▫ Unsere Firma ist gelegen in  + MRMN…  

Unser Stammhaus befindet sich in  + MRMN 
 

Unsere Geschichte 
 
▫ Unsere Firma wurde  … / (im Jahre …) gegründet 
▫ Wir blicken auf … Jahre Erfahrung zurück. 
 
 
Unsere Tätigkeit  
 
▫ Wir stellen … her. 
▫ Wir produzieren … 
▫ Wir handeln mit  + MRMN 
▫ Wir kaufen / verkaufen … 
▫ Wir transportieren … 
▫ Wir beraten …  
 
Unsere Mitarbeiter 
 
▫ Unsere Firma beschäftigt …. Mitarbeiter. 
▫ Unsere Mitarbeiter haben hohe Eigenverantwortung 

• arbeiten mit großem Engagement / ganzem Einsatz.  
• sind qualifiziert und werden ständig geschult.  
• besitzen enormen Teamgeist.  
• identifizieren sich mit der Firma.  

 



 
 
Branche  

 
▫ Wir sind In der Textilbranche, in der Automobilbranche, in der Bauwirtschaft, in der 

Nahrungsmittelindustrie … tätig. 
▫ Die Firma gehört zum Dienstleistungssektor.  
▫ Die Firma ist im Bereich der Versicherungen, Banken, Werbung, Touristik, Hotels, 

Telekommunikation … tätig.  
 
Produkte 
 
▫ Die Firma stellt Brot, Kleidung, Toilettenartikel, Haushaltsgeräte, … her.  
▫ Die Firma produziert /verkauft /  handelt mit + MRMN / stellt … her 

 
▫ Unsere Produktpalette reicht von (MRMN) … bis zu (MRMN) … / umfasst …  

 
▫ Unsere Produkte 

werden termingerecht produziert / geliefert 
sind von höher / bieten höchste Qualität 
haben sich bereit bei vielen Kunden / in der Praxis bewährt 

 
 

▫ Die Firma transportiert Ware per LKW. 
 

▫ Die Firma liefert … an verschiedene Kunden, Lebensmittelgeschäfte. 
 
 
Unsere Unternehmensphilosophie 
 
Wir denken   zukunftsorientiert 

umweltbewusst 
qualitätsorientiert 
kundenfreundlich 
innovativ 

    marktorientiert 
 
Unsere Zukunft 
 
▫ Wir wollen uns vergrößern / expandieren.  
▫ Wir investieren in + … 
▫ Wir suchen neue Partner, die … 
▫ Wir wollen internationale Beziehungen knüpfen mit + MRMN 
 

 
Meine Tätigkeit 
 
▫ Ich arbeite als … in der Abteilung … 
▫ Ich bin für (+NESE) zuständig 
▫ Zu meinem Aufgabenbereich gehört (onderwerp!)… 
▫ Ich arbeite eng  mit (+MRMN) zusammen. 
▫ Ich habe insgesamt … Jahre Berufserfahrung. 
 


