
Eine zielgruppenorientierte Präsentation vorführen_1 
Sie haben mehrere zielgruppenorientierte Präsentationen angelegt und wollen jetzt 
eine davon vorführen. Die normale Befehlsfolge dafür wäre Bildschirmpräsentation 
- Zielgruppenorientierte Präsentation, die gewünschte Präsentation auswählen 
und abschließend auf Vorführen klicken. Recht mühsam und langwierig also. Hier 
ein Trick, wie Sie dafür sorgen, dass die gewünschten Folien wie üblich bei Betätigen 
der Taste F5 als Bildschirmpräsentation gezeigt werden: 

• Wählen Sie Bildschirmpräsentation - Bildschirmpräsentation einrichten.  
• Stellen Sie im nun folgenden Dialogfeld rechts oben ein, welche der 

zielgruppenorientierten Präsentationen gezeigt werden soll und schließen Sie 
mit OK ab.  

• Wenn Sie nun mit F5 die Bildschirmpräsentation für eine bereits geöffnete 
PowerPoint-Datei starten, werden nur die Folien der zuvor eingestellten 
zielgruppenorientierten Präsentation gezeigt.  

Wichtig: Denken Sie bei der weiteren Verwendung der Datei daran, dass Sie mit der 
o.g. Befehlsfolge eine bestimmte Anzahl von Folien für die Vorführung selektiert 
haben und Sie bei späteren Vorführungen gegebenenfalls über die gleiche 
Befehlsfolge eine andere Zielgruppenorientierte Präsentation auswählen müssen. 
 
Eine zielgruppenorientierte Präsentation vorführen (2) 
Viele Anwender nutzen zum Vorführen Ihrer Präsentation eine PowerPoint-Datei, die 
Sie zuvor als PPS-Datei abgespeichert haben. Das erledigen Sie über die 
Befehlsfolge Datei - Speichern unter - Dateityp umstellen von Präsentation (PPT) 
auf PowerPoint-Bildschirmpräsentation (PPS). Der Vorteil: Sie können die 
Bildschirmpräsentation sofort mit einem Doppelklick auf die betreffende Datei starten 
und müssen nicht erst mühsam PowerPoint und dann die betreffende Datei öffnen. 
Sie kommen also a) schneller zum Ziel und b) wirkt es deutlich professioneller. 

• Auch hier müssen Sie vor dem Vorführen festlegen, dass nur die Folien der 
jeweils gewünschten zielgruppenorientierten Präsentation gezeigt werden.  

• Nutzen Sie dazu das im vorherigen Tipp beschriebene Vorgehen über 
Bildschirmpräsentation - Bildschirmpräsentation einrichten.  

Wenn Sie dann Ihre PPS-Datei per Doppelklick starten, werden nur die gewünschten 
Folien gezeigt. 
 
Eine zielgruppenorientierte Präsentation drucken 
Sie wollen nicht die komplette Präsentation, sondern nur die Folien einer 
zielgruppenorientierten Präsentation drucken? Mit den folgenden beiden Schritten ist 
das schnell erledigt: 

• Wählen Sie Datei - Drucken.  
• Klicken Sie in der Mitte des Dialogfelds unter Druckbereich die Option 

Zielgruppenorientierte Präsentation an.  
• Wählen Sie nun aus dem rechts daneben liegenden Listenfeld die gewünschte 

zielgruppenorientierte Präsentation aus.  
• Klicken Sie abschließend auf OK, um den Druckvorgang zu starten.  



 


