Je größer der Markt, desto größer der Wohlstand für alle.

Adam Smith
1723-1790

Der Besuch von deutschen Unternehmen und
Institutionen ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer Seminarprogramme. Die Teilnehmer
sollen das, was sie von ihren Dozenten lernen, möglichst zeitnah auch in der Praxis umgesetzt sehen. Auf den Betriebserkundungen
erhalten sie exklusive Einblicke in Produktionen, Lagerhaltung, Verwaltungsebenen usw.

Themen

Doch nicht nur das praxisnahe Erlebnis von
Managementthemen steht bei den Betriebsbesuchen im Vordergrund, sondern natürlich

fen von Kontakten. Die DMAN hilft dabei,

Maßgeschneiderte Programme

diese Kontakte zu halten und auszubauen. Im

Zielgruppe

besten Fall entstehen daraus langjährige Geschäftsbeziehungen.
Wie die Seminarthemen, so werden auch die
Betriebsbesuche und deren Schwerpunkte
sorgfältig auf Grundlage der Branchen und Interessen der Teilnehmer ausgewählt.

„

auch der Erfahrungsaustausch und das Knüp-

„
Unsere Tutoren – kompetente Betreuung
der Betriebsbesuche

Die DMAN bringt potenzielle Geschäftspartner zusammen – über Grenzen hinweg

Brigitte Fischer ist Tutorin bei der Deutschen
Management Akademie Niedersachsen (DMAN).

Egal ob durch die Organisation von Betriebsbesichtigungen,
Kooperationsbörsen und interkulturellen Veranstaltungen oder
die individuelle Vermittlung zwischen potenziellen Geschäftspartnern – die DMAN leistet große Unterstützung bei der Etablierung von internationalen Geschäftskontakten.

Früher Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Celle,
organisiert sie seit über fünf Jahren Besuche von
DMAN-Seminargruppen in Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen in Norddeutschland. […]

Kontakte.

„Es ist nicht immer einfach und bei der Vorbereitung
sind viele Details zu berücksichtigen. Und natürlich
gibt es unterwegs auch stressige Situationen […]“
Mit Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und sicherem Auftreten ließen
sich aber die meisten Klippen umschiffen. „Und wenn ich dann das große
Interesse der ausländischen Fachleute sehe und auch die deutschen Unternehmen ein positives Feedback geben, bekomme ich einfach sehr viel
zurück. Auch für mich selbst bietet ja jeder Besuch etwas Neues – ein Blick
hinter die Kulissen und Einblick in Bereiche, die ich sonst als Privatperson
nie haben würde. Und die Gespräche mit den Managern aus aller Welt
über das Leben in ihrer Heimat sind auch sehr interessant. Mit manchen

Wir danken für die langjährige Zusammenarbeit
bei unseren Betriebserkundungen:

bin ich noch nach Jahren über Facebook im Kontakt.“ […]
Auszug aus „Einblicke in internationale Wirtschaft – Als Tutor bei der
DMAN“ (CelleHeute, 23.02.2018)

Natürlich danken wir allen Unternehmen, die unsere Seminargruppen bei sich empfangen. Bei bis zu 300 Betriebsbesichtigungen im Jahr ist es uns aber leider nicht
möglich, alle hier namentlich zu nennen.

Zitate stammen aus dem Journal „Fit for partnership with Germany“ der GIZ, diverse Ausgaben

