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Der Präsentations-Turbo  
 
Produktivitäts-Software VCT macht die Arbeit mit 
Microsoft PowerPoint schneller und effizienter 
  
Hamburg – PowerPoint-Präsentationen um ein Vielfaches schneller 

erstellen oder ändern? Dieser Traum viele Nutzer geht nun in Erfüllung: 

Mit 35 Zusatz-Funktionen und über 160 visuellen Bausteinen für 

unterschiedlichste Präsentationsaufgaben beschleunigt das neue Add-In 

VCT (Visual Communication Tool) die Arbeit mit PowerPoint erheblich. 

Die Hamburger steercom GmbH (www.steercom.de) erleichtert mit ihrem 

„PowerPoint-Turbo“ VCT den Anwendern aber zugleich auch die 

Einhaltung eines klaren, konsistenten Designs – Folge: eine deutliche 

Steigerung der visuellen Qualität von Präsentationen. 

 

Die Idee zu VCT hatten die steercom-Gründer Carsten Leminsky und 

Wolfgang Hackenberg. Die beiden Unternehmensberater sahen sich in ihrer 

langjährigen Tätigkeit oft mit der Problematik mangelhafter Präsentationen 

konfrontiert: „Viele Menschen bauen ihre Präsentationen falsch auf und 

verwenden noch dazu eine Menge nutzloser Zeit auf deren Erstellung“, 

kritisieren sie den Zustand in vielen Unternehmen. Mit ihrer Firma steercom 

und der Software VCT helfen sie nun all jenen, die häufig präsentieren 

müssen:  „In unseren Methodik-Workshops bringen wir die notwendigen 

Denkstrukturen für einen gelungenen Präsentationsaufbau näher und geben 

ihnen mit VCT zugleich ein mächtiges und zeitsparendes Werkzeug für 

Präsentationen an die Hand, das seinesgleichen sucht“, so die beiden 

Unternehmer. 

 

Entwickelt von Praktikern für Praktiker, automatisiert und erleichtert VCT 

eine Fülle von typischen Arbeitsschritten: So können z.B. einzelne Folien 

direkt aus PowerPoint per Mail versendet werden; ein Assistent hilft bei der 

schnellen Erstellung von Tabellen; Schriften und Farben sowie die Position 

einzelner Elemente lassen sich folienübergreifend verändern. Damit ist etwa 

das Anpassen eines vorhandenen Dokuments an ein anderes Corporate 

Design binnen weniger Sekunden erledigt, und das „Recyceln“ vorhandener 

Präsentationen wird zum Kinderspiel, ebenso die Migration einzelner Folien. 
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Anwender loben die praxisnahen Features 

 

VCT hilft auch bei der schnellen Erstellung von Agenda-Seiten mit 

verschiedenen Gliederungsebenen und dem nachträglichen Ändern von 

Gliederungspunkten: Werden an einer Stelle Gliederungspunkte geändert, 

ändert sich die Agenda automatisch im gesamten Dokument – und mit ihr 

gleich die Seitenreihenfolge! 

Hinzu kommen praktische Details – Annehmlichkeiten wie etwa schnell und 

exakt anpassbare „Harvey-Balls“ (Mini-Diagramme) oder „Stempel“, die 

Folien beispielsweise mit einem „Vertraulich“-Etikett versehen, erleichtern 

den Arbeitsalltag spürbar. 

Ihre Kraft zeigt die Produktivitäts-Software vor allem bei der ständig 

wachsenden Zahl an vorgefertigten visuellen Komponenten und der 

Möglichkeit, eine echte Content-Datenbank aufzubauen.  

 

Der Tenor der bisherigen Anwender ist eindeutig: „VCT spart definitv eine 

Menge Zeit und sichert höchste visuelle Qualitäts-Standards“, lobt etwa 

Siemens-Manager Thorsten Nicklass die Vorzüge der neuen Software. 

 

VCT ist ab sofort erhältlich auf www.steercom.com (Microsoft Office 2003 

unter Windows XP, weitere Versionen sind bereits in der Testphase). Die 

Jahres-Lizenzgebühr von 149 EUR beinhaltet Support und Updates. Eine 

kostenlose Testversion ist verfügbar. 

Informationen zu den steercom-Workshops gibt es unter Tel. +49(0)40-511 

16-26 oder per Mail an workshop@steercom.com  

 

Hinweis: Fotos und weitere Infos zum Download im Pressebereich unter 

http://www.steercom.de/index.php/unternehmen/presse. 

 

Kontakt: 

presse@steercom.de 

Carsten Leminsky +49 172 411 18 18 

Wolfgang Hackenberg +49 171 146 52 96 

cross communication pr +49 170 454 37 74 


