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Oder: Wie man als Erster das Ziel erreicht

Man mag sich nicht ausmalen, auf welchem Standard die 

Menschheit sich heute befände, hätte nicht vor Millionen 

von Jahren ein fantasievolles Exemplar des Homo Sapiens 

beschlossen, fortan seinen Weg auf zwei anstatt auf vier 

Beinen zu beschreiten – nicht ahnend, welchen Einfluss 

diese Tat auf die gesamte menschliche Entwicklung neh-

men würde. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. 

Zwar haben sich Jahrtausende nach diesem Entschluss die Interessen und 
Intentionen der Menschen verändert, das Prinzip bleibt jedoch das Selbige. So 
beginnen auch heute noch maßgebliche Entwicklungen im menschlichen Dasein 
mit einem kleinen Schritt. 

Einer der elementaren Bausteine unserer heutigen Gesellschaft, welcher mit 
Gewissheit ebenfalls  klein begann, ist die menschliche Sprache, und somit die 

Art und Weise unserer Kommunikation. Sie prägt das Miteinander in Familie, 
Partnerschaft und Beruf und entscheidet über erfolgreiche Verständigung – also 
das Erreichen von gemeinsamen Zielen – oder über ein Scheitern. 

Schon hier wird deutlich, dass die verschiedenen Bereiche unseres Lebens 
untrennbar miteinander verbunden sind, und dass sich eine Entwicklung oder 
Veränderung in einem dieser Gebiete – sei es beispielsweise im Beruf – unwei-
gerlich auf die anderen Lebensbereiche auswirkt (In diesem Fall auf Familie und 
Freizeit). Hat man also Erfolg im Beruf, hat dies auch im Privaten Auswirkungen. 
Ebenso funktioniert dieses Prinzip auch anders herum. 

Die Grundlagen menschlichen Handelns

Um also nachhaltig beruflich erfolgreich zu sein, ist es unablässlich, sich auf per-
sönlicher Ebene weiter zu entwickeln. „Ich kann im Beruf nur Erfolg haben, wenn 
ich verstehe, nach welchen Aspekten meine Gesprächspartner handeln. Und 
das verstehe ich nur, wenn ich weiß, nach welchen Mustern ich selbst handeln 

würde,“ erklärt Peter Demes, Inhaber von Demes Consulting. Nach langjähriger 
Tätigkeit als Vertriebsverantwortlicher in großen Unternehmen spricht er aus 
fundierter Erfahrung über die enorme Bedeutung von Persönlichkeitsentwicklung, 
um im Leben  weiter zu kommen. „Deshalb gibt es in unseren Seminaren keine 
Rezepte, keine Anweisungen, was man seinen Kunden sagen sollte, um die Ver-
triebschancen zu erhöhen. Uns geht es um die eigene Erkenntnis.“ Die Erkenntnis 
über das Wie und Warum des eigenen Handelns und darum, sich diese nutzbar zu 
machen. „Gerne vergleiche ich die Beratungsarbeit mit dem Sport. Egal, welchen 
Sport man sich anschaut, das Wichtigste ist die Reflektion seines Handelns. Nur 
wenn ich weiß, welches meine Schwächen beim letzen Wettkampf waren, kann 
ich diese für das nächste Mal ausgleichen. Es gibt eben keinen zweiten Sieger im 
Vertrieb!“, verdeutlicht der Unternehmensberater.

Das bin ich! – Überzeugend präsentieren

Einen weiteren Baustein erfolgreicher Verständigung, und damit der Steige-

rung der Lebens- und Berufsqualität, bildet die Präsentation. „Ob PowerPoint, 
Lichtprojektor oder Plakatvorführung – man präsentiert sich in wirtschaftlichen 
Beziehungen auch stets selbst“, beleuchtet Peter Schröder, Trainer für Kom-
munikation und Konfliktlösung bei Demes Consulting, den unternehmerischen 
Alltag. Trotz technischer Unterstützung kommen besonders Unternehmer im 21. 
Jahrhundert um Basiswissen zwischenmenschlichen Schaffens nicht herum. 
Bedürfnisse seines Gesprächspartners zu erkennen und darauf einzugehen, 
damit Aufmerksamkeit gewonnen wird und Informationsaustausch erfolgen 
kann, sind elementare Fähigkeiten, um Leistung zu steigern und Fortschritt zu 
ermöglichen.

Was äußerst umfangreich erscheint, ist bei näherer Betrachtung das, was auch 
der vorzeitliche Homo Sapiens mit dem Aufrichten seines Gangs in die Wege 
geleitet hat. Eine Entwicklung, die im eigenen Inneren mit einem kleinen Schritt 
begann, um zu einem evolutionären Ergebnis zu gelangen.

Demes Consulting, Unternehmensberatung

Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung beraten Dr. Peter Demes 
und Peter Schröder Unternehmer und Berufstätige in den Bereichen 
Kommunikation und Selbstentwicklung. Das von Peter Demes 
gegründete Beratungsunternehmen wird seit Kurzem durch den 
Trainer für Kommunikation und Konfl iktlösung Peter Schröder ver-
stärkt, und kann nun auch auf dem Gebiet der Präsentation weitere 
Trainingsinhalte in seinen Seminaren anbieten. Der Unternehmens-
berater machte sich unter anderem als Leiter des Schulungs-
zentrums bei Sartorius Göttingen national und international einen 
Namen durch die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie 
externen Teilnehmer aus der Industrie. Am 1. Oktober feiert Demes 
Consulting dreijähriges Bestehen.

Weitere Infos gibt es unter  www.demes-consulting-xing.de 

Kommunikation über Kommunikation

Pünktlich zum dritten Geburtstag bietet Demes Consulting im 
Oktober die neuen Seminare rund um das Thema Kommunikation an, 
welches sich an Unternehmer und Unternehmen sowie Einzelperso-
nen richtet, 

… die nach einer Orientierungshilfe suchen, 

… die Verantwortungsbewusstsein für sich, ihre Mitarbeiter und 
Kunden fühlen,

… die nachhaltig erfolgreich sein möchten.

Steigerung der Gesamtvertriebsleistung

 Grundlagenseminar

Thema: Vertriebserfolge selbst gestalten und so langfristig die 
Gesamtvertriebsleistung steigern
Termin: 1.+2. Oktober

 Die Grundlagen menschlichen Handelns

Thema: Persönliche und berufl iche Entwicklung durch Selbst-
erkenntnis
Termin: 4.-6. Oktober

Anmeldung unter Telefon 0551 7709803.

… zu nachhaltigem   Erfolg

DR. PETER DEMIS UND
PETER SCHRÖDER
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Ein kleiner   Schritt …
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