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Er weiß, was Präsenz wirklich bedeutet –  
und welch unglaubliche Kraft sie uns verleiht.

ralf Domrös ist Dipl.-Wirtschaftsingenieur und gilt als  
führender Experte und „Geheim-Tipp“ auf dem Gebiet der  
angewandten Präsenz.
Sowohl im Unternehmen als auch im persönlichen Umgang  
mit Geld wird diese immer wichtiger. Denn viele unserer Ent- 
scheidungen und Handlungsweisen sind nicht wirklich präsent!  
Wir treffen Entscheidungen oft aus dem Hamsterrad heraus.  
Oder treffen sie aus einem gewöhnlichen Tagesbewusstsein,  
dem die Inspirationskraft fehlt, die es bräuchte, um wirklich  
Veränderungen anzustoßen.

Mit Präsenz können wir Großes auch am Kleinen vollbringen.
Jeden Tag. Überall.

Er weiß, wovon er spricht.
Aus Erfahrung.

In 25 Jahren seiner Beratungstätigkeit hat er nicht nur deutsche 
Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen zu sich selbst  
und zum Erfolg geführt (von Gründung bis Neupositionierung). 
Er war nicht nur ratgeber für Privatpersonen bei grundlegenden 
finanziellen Entscheidungen. Er beriet im wahrsten Sinne des  
Wortes die Welt: Namhafte internationale Organisationen wie 
UNO, Economic Commission for Europe und OECD zählten  
genauso dazu wie nationale oder multilaterale regierungs- 
Institutionen.

Es gelang ihm, die Präsenz der handelnden Akteure, der  
Projekte und auch ganzer Organisationen, in denen er wirkte,  
deutlich zu erhöhen – und damit ein Stück dazu beizutragen,  
dass sie zu dem werden konnten, was sie heute sind.

Seinen Erfahrungsschatz gibt Ralf Domrös an Unternehmer  
und Führungskräfte genauso weiter wie an Politiker und  
Privatpersonen.

www.ralfdomroes.com
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 “Dear Mrs. Merkel, I would like 

to express my deep gratitude … :  

Mr. Ralf Domrös has made a vital  

contribution to the success of the  

Ministerial Conference.”

G. GeoRGIev,  

BulGaRIsCheR uMweltMInIsteR a.D.



Die Bühne
Sein Standpunkt

Ralf Domrös freut sich auf jeden Auftritt: Egal ob beim Verein 
Deutscher Ingenieure in Baden-Württemberg, um einige aktuelle 
Beispiele zu nennen, ob vor aufstrebenden Münchener Unterneh-
mern und Führungskräften, ob im Künstlerischen Zentrum der 
Berliner Kreativwirtschaft oder im Gespräch mit Führungskräften 
einer großen Organisation aus der Politikberatung. Er liebt die  
Herausforderung, sich auf jegliches Publikum einzustellen.

Als Meister der Interaktion stellt er sofort den Kontakt mit 
dem Publikum her. Er tritt authentisch und ungekünstelt auf.  
Seine engagierte, dynamische und zugleich entspannte Art  
überträgt sich auf das Publikum.
„Präsenz entsteht von Innen und wirkt nach außen –  
still und doch kraftvoll.“

Präsenz! Jetzt!
Das ist sein Ansporn.

Als ehemaliger Deutscher Mannschafts-Meister (Leichtathletik), 
Bundesligist und engagierter Trainer im Vereins- und Betriebssport 
weiß Ralf Domrös: Die Leistung eines Teams hängt maßgeblich  
von den Einzelleistungen ab. Nur wenn jeder einzelne hellwach  
und präsent ist, kann das Team gewinnen.  
Es beginnt alles bei uns selbst.

Es geht ihm dabei um etwas viel Bedeutenderes als um die  
seltenen Momente im Spitzensport: Es geht ihm um unseren All-
tag! Egal ob im Sport, im Beruf oder in der Freizeit.  
Es geht ihm darum, wie wirksam wir im Innen und im  
Außen sind – darum, fachliches Know-how mit einem  
Höchstmaß an Präsenz zu verbinden, um daraus etwas  
Einzigartiges für uns zu erschaffen.

Der Wettbewerb hat neue Regeln.
Er kennt sie.

Wenn wir volle Konzentration in unsere Entscheidungen und 
Handlungsweisen bringen, wird unsere Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt. Ralf Domrös hilft, in Ihrem Unternehmen eine Kultur  
der Präsenz aufzubauen und zu verstärken.

Faszinierend ist: Wir müssen Präsenz gar nicht herstellen.  
Sie ist immer da. Wir müssen sie entdecken und uns  
auf sie fokussieren.

Egal ob Vortrag oder Coaching: Es wirkt!
Und verändert. Manchmal unbemerkt.

Ralf Domrös inspiriert und überzeugt als Speaker, Dozent,  
Autor und Berater. Seine Ruhe und Klarheit wirken – nicht nur  
auf der Bühne, sondern auch am Rande des Vortrags, im Vor- und 
Nachgespräch oder in einem ergänzenden Training. Er zeigt sich 
als guter Zuhörer und schneller Analytiker, der erfasst, worum es 
wirklich geht und wo der eigentliche Hebel für die Lösung liegt.

Präsenz ist spürbar! Präsenz ist lernbar!
Den Fokus setzen auf das, was zählt.

Unpräsente Handlungsweisen führen oft zu Missverständnissen 
und damit zu hohen Kosten. Vieles muss dann im Nachhinein 
korrigiert werden.

Unpräsent gefasste Ziele werden meist nicht erreicht. 
Denn alle Beteiligten merken: Das Ziel ,stimmt‘ so nicht. 
Es setzt keine Motivation frei. Oder nur kurz.

Erreichen wir solche Ziele dennoch, entsteht kein Gefühl von 
Zufriedenheit. Wir suchen dann das nächste Ziel. Im Alltag jagen 
wir oft – meist unbewusst – Zielen nach, die für uns nicht wichtig 
sind, die uns aber lenken und unsere Aufmerksamkeit ablenken.

Diese Einsichten prägen die Arbeit von Ralf Domrös.  
Er weiß: Echte Präsenz vermeidet Fehlentscheidungen und  
erspart teure Umwege. Echte Präsenz führt zu klarer und  
befriedigender Kommunikation.
Kurzum: Sie führt zu besseren Ergebnissen – für alle! 

Ralf DomRös PrÄSENZ! JETZT!

„schöne Rede! Ruhe drin,  

Dynamik drin, Kraft drin.  

Man hört Dir zu! Das ist ein 

entscheidendes element.  

Das ist schon großes Kino:  

Ich darf Dir meine aufrichtige  

anerkennung aussprechen!“

h. sCheReR, 

toP-sPeaKeR unD vIelfaCh 

ausGezeIChneteR BuChautoR

„nach jedem unserer  

Gespräche bewegt sich etwas! 

Danke für ihre arbeit!  

Mir tut dieser austausch  

unheimlich gut, und ich merke 

innerlich, wie ich voranschreite.“ 

f. luft, 

ReIseunteRnehMeR

www.ralfdomroes.com
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Warum Ralf Domrös?

Wissen auf den Punkt: 
Weil er anspruchsvolle Zusammenhänge 
auf das Wesentliche herunterbricht.

Lebendig: 
Jedes Beispiel stammt aus gelebter Praxis. 
Es ist immer unterhaltsam und lehrreich!

Erfahrung: 
Weil er sich auf nationalem wie auf internationalem 
Parkett auskennt. Sie profitieren davon.

Tiefgang: 
Weil seine Vorträge mehr sind als nur die Summe 
seiner Worte. Wie kaum ein anderer verbindet er 
Unterhaltsamkeit mit der Möglichkeit von Erkenntnis.

Vertrauen: 
Weil man merkt: Er weiß, wovon er spricht. 
Es gibt wenig, was er in seiner Arbeit nicht selbst schon erlebt hat.

Kundennähe: 
Weil er sich auf jede Vortragssituation, 
Branche und Zielgruppe genau einstellt.

Jenseits von gewöhnlich:
Weil er weiter denkt und dabei die Sinnfrage nicht scheut.

Bodenhaftung: 
Weil er so ist, wie man ihn erlebt.

Kontakt zum Publikum: 
Eine seiner größten Stärken. 
Man hört ihm einfach zu.
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Blick zurück

Werdegang 

Studium

»  Dipl. Ing. (Wi.-Ing. Fachrichtung Maschinenbau)  
mit Studien-Schwerpunkten Energie- und Rohstoffwesen  
(Prof. Dr. Dietmar Winje) sowie Produktionswirtschaft  
und Controlling (Prof. Dr. Dietger Hahn); Diplomarbeit über  
Energetische Effizienz von Windkraftanlagen (Note 1,0)

»  Licencié ès Sciences Economiques et Gestion de l’Entreprise, 
Université de Picardie, Amiens mit Schwerpunkten Economie 
Internationale und Unternehmensführung 

»  1 Jahr studienbegleitende Praktika und Werkstudententätigkeit: 
Siemens AG (Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung), 
Gillette Deutschland GmbH (Project-Engineering),  
Berliner Verkehrsbetriebe – BVG (Technisches Grundpraktikum), 
BVG-Marketing (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit),  
TU Berlin (Marketing und Innovationsmanagement),  
Uni Stuttgart (Forschung, Projekt zu externen Kosten  
der Energieversorgung, Veröffentlichung als Co-Autor)

»  Studienbegleitende Tätigkeit als studentischer Mitarbeiter  
am Fachgebiet Energie- und Rohstoffwirtschaft der TU Berlin, 
Veröffentlichung als Co-Autor im Rahmen des Weiter- 
bildungsprogramms Energie- und Umweltmanagement  

Berufsbegleitende Ausbildungen (Auswahl)

»  REFA-Betriebswirt für Organisation (Auszeichnung als  
Jahrgangsbester), Darmstadt: u.a. Analyse und Gestaltung  
von Aufgaben und Prozessen, quantitative und qualitative  
Personalbedarfsermittlung, Zeit- und Multimomentaufnahme  
in der Praxis, Projektmanagement, Controlling betrieblicher  
Kosten- und Leistungskennzahlen, Veränderungs-, Prozess-  
und Qualitätsmanagement. 

»  Prüfung zum Senior Financial Consultant (MLP Corporate 
University) in Wiesloch: Finanzierung / Darlehensmanagement, 
Existenzgründung, Vermögen / Portfoliotheorie, Altersvorsorge 
(privat und betrieblich), Besteuerung, Risikomanagement,  
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Erben und Schenken; Prüfung zum MAI-Immobilien-Berater  
(Wirtschaftlichkeitsberechnung von Immobilieninvestitionen), 
MFC Academic Institute MAI, Frankfurt 

»  Communication Programme & Curriculum for Life,  
berufsbegleitende Ausbildung, London

»  Bundesakademie für öffentliche Verwaltung:  
Verwaltungsstrukturen und -abläufe, öffentliches Haushalts-
recht, tarifliche Bewertung von Arbeitsplätzen, verwaltungs-
spezifisches Qualitätsmanagement, Brühl

Karriere 

Vor seiner Selbständigkeit war ralf Domrös als beratender  
Ökonom in einer renommierten Umweltschutzorganisation tätig. 
Dabei verantworte er unter anderem die Evaluation der Förderung 
innovativer Umwelttechnologien in großtechnischem Maßstab.  
Hieraus entstanden auch einige Fachbeiträge als Co-Autor  
(u. a. Verlag UB Media). Anschließend wurde er zum Presse- 
sprecher und zum Leiter der Pressestelle befördert. Er informierte  
die Öffentlichkeit nun themenübergreifend über aktuelle und  
strategische Fragen des Umweltschutzes. Als Leiter der Planung 
und Organisation wirkte er mit seinem professionellen Team an 
umfangreichen Reorganisations-Prozessen mit, steuerte und koor-
dinierte diese erfolgreich. ralf Domrös verantwortete im rahmen 
seiner Führungsposition ein Budget von rund 45 Mio € pro Jahr. 

Seit dem Frühjahr 2000 arbeitet er ausschließlich auf selbständiger 
Basis. Insbesondere erfüllte er sich den Wunsch, neben der Bera-
tung von Organisationen und Leitungs-Gremien auch Unternehmer 
und Führungskräfte individuell zu beraten. Dadurch wurde es 
möglich, betriebliche, finanzielle und persönliche Aspekte gleicher-
maßen zu berücksichtigen, um maximale Resultate zu erzielen. 

Ralf Domrös konzentriert sich heute auf Vorträge, in denen er die 
Quintessenz seiner 25-jährigen Erfahrung, vor Firmen, Verbänden 
und Netzwerken vermittelt.
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Ralf Domrös 
römischer Hof
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin

Tel. + 49 (0)30 58 88 13 49
Fax + 49 (0)30 700 14 01 50
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