
    

 

 

 

  

Wissen. 

Francis Bacon 

1561 - 1626 
Denn Wissen selbst ist Macht. 

Maßgeschneiderte Programme 

Branchen Zielgruppe 

Themen 

 

 Maschinenbau 

 Logistik & Transportwesen 

 Stadtverwaltung 

 Bauwesen 

 Automobil 

 Bildung 

 … 

 

 Unternehmer 

 Manager 

 Fachkräfte 

 MBA/EMBA Studenten 

 Beamte 

 Wissenschaftler | Dozenten 

Das DMAN-Konzept 

 

 Unternehmensführung 

 Finanzen & Controlling 

 Qualitätsmanagement 

 Energieeffizienz 

 Personalentwicklung 

 Change-Management 

 Weitere branchen- oder ziel-

gruppenspezifische Themen 

Individuell 

Praxisorientiert 

Aktuell 
 

 

 

Jedes Seminar-Modul behandelt ein definier-

tes Thema. Es richtet sich an eine vorhandene 

Zielgruppe und kann auf eine bestimmte Bran-

che abgestimmt werden. 

Unser Logo veranschaulicht diese drei Dimen-

sionen eines Trainingsprogramms. 

Unsere Trainer sind Experten mit langjähriger 

praktischer Erfahrung. Sie sind Manager aus 

Unternehmen oder Verwaltungen oder praxis-

orientierte Universitäts-Dozenten. 

 

 

Der Wissenstransfer unserer Seminare 

wird durch Fallstudien und Informationsbesu-

che in deutschen Unternehmen ergänzt.  

Auf diese Weise erhalten unsere Teilnehmer 

wertvolle Einblicke und neue Ideen, die sie in 

ihren Heimatunternehmen oder Verwaltungen 

sofort praktisch umsetzen können. 

Seminarmodule und Betriebsbesichtigungen 

sind die Hauptkomponenten unserer Pro-

gramme. Sie können individuell gestaltet und 

nach eigenem Ermessen kombiniert werden. 

Als Trainer bei der DMAN 

Klaus-Peter Wagenführ ist der „dienstälteste“ Trainer der Deut-

schen Management Akademie. 

Als Geschäftsführer der present Beratung und Training GbR 

aus Hamburg arbeitet er mit unseren Teilnehmern an Manage-

mentthemen wie Personalführung, Kommunikation, Konfliktma-

nagement, Verhandlungsführung und vielen mehr.  

Wir haben ihn gefragt, was für ihn das Besondere an der Arbeit 

bei der DMAN ist. 

Wie lange sind Sie bereits als Trainer für die DMAN tätig? 

Seit Dezember 1993. 

 

Was bedeutet für Sie praxisorientiertes Lernen? 

Methoden und Tools vorstellen, die sofort praktisch angewandt werden können. 

 

Wie würden Sie sagen, hat sich das Lernen und Lehren an der DMAN über die Jahre verändert? 

Vom einfachen Kennenlernen der westlichen Art hin zu dezidierten Fragen der Anwendung verschiede-

ner Methoden und Tools. 

 

Was schätzen Sie an der DMAN? 

Das angenehme Arbeitsklima mit interessanten Teilnehmern und die stets sehr hilfsbereiten Mitarbeiter 

der DMAN. 

 

Welche Themen haben heute Priorität bei den Teilnehmern? 

Immer das, wovon die Teilnehmer gerade gehört oder gelesen haben. Heute z.B. Digitalisierung, agiles 

Management etc. 

 

Gibt es eine Begegnung oder ein Erlebnis aus Ihrer Tätigkeit für die DMAN, woran Sie sich beson-

ders gerne zurückerinnern? 

Wenn ich ehemalige Teilnehmer wiedertreffe (leider selten), freue ich mich, dass sie ein Lächeln zeigen 

und erzählen, wie gut es ihnen damals gefallen hat und was sie alles angewendet haben. 

 

Moderne Seminare in 

historischem Ambiente 

Unsere Seminarräume sind eines unserer vielen Alleinstellungs-

merkmale. Kunstvoll verzierte Stuckdecken, Deckenfresken und 

historische Kamine, alles noch immer aus der Residenzzeit des 

Hauses Braunschweig-Lüneburg erhalten, sind der eindrucks-

volle Rahmen für unsere modernste Präsentationstechnik. 

Nicht nur unsere Teilnehmer können in den Genuss dieser ein-

maligen Schulungsumgebung kommen: Je nach Verfügbarkeit 

vermieten wir unsere Seminarräume auch an Unternehmen und 

Vereine für Veranstaltungen aller Art.      


