
    

 

 

 

  

Erfolg. 

Henry Ford 

1863 - 1947 

Erfolg besteht darin, genau die Fähigkeiten zu haben, die im Moment gefragt sind. 

Unterstützung beim Markteintritt 

Mit zwei Auslandsrepräsentanzen in Moskau und 

Shanghai sowie gefestigten Geschäftskontakten 

überall in Osteuropa, dem Nahen und Mittleren Os-

ten und natürlich Deutschland, ist die Deutsche Ma-

nagement Akademie der perfekte Ansprechpartner, 

wenn es um die Unterstützung beim Eintritt in neue 

Märkte geht. 

Unsere erfahrenen Kollegen vor Ort vermitteln Markt-

interessenten das nötige Knowhow über Bestimmun-

gen und Reglementierungen, unterweisen sie in Ge-

schäftsgepflogenheiten und interkulturellen Unter-

schieden usw.  

Auch helfen sie dabei, Kontakte, die unsere Teilneh-

mer während ihres Aufenthalts in Deutschland ge-

knüpft haben, zu erhalten und zu festigen. Sie sind 

das Sprachrohr zwischen dem deutschen bzw. nie-

dersächsischen und ihrem jeweiligen Heimatmarkt. 

Ein umfassendes Angebot dieser und noch viel mehr 

Vorteile stellt z. B. unser Business Pool in Moskau 

dar. 

  

Erfolgsgeschichten 

Business Pool 

 

Der Business Pool Moskau richtet sich an alle deutschen, insbe-

sondere mittelständischen, Unternehmen, die den russischen 

Markt für ihre Produkte und Dienstleistungen gewinnen wollen. 

Der Business Pool ermöglicht Unternehmen die Präsenz vor Ort 

und einen professionellen Aufbau von Wirtschafts- und Ge-

schäftskontakten – ideale Startbedingungen für den Export von 

Produkten und Dienstleistungen. Erfahrene russische Projekt-

manager stehen den Mitgliedern des Business Pools zur Seite. 

Sie sind Angestellte der DMAN, arbeiten aber auf Anweisung 

der Mitgliedsunternehmen, die sie betreuen. 

 

Das Servicepaket umfasst z. B: 

 Beratungsgespräche in der Vorbereitungsphase 

 Sekretariatsservice 

 Informationsservice 

 Kundenbetreuung 

 Terminmanagement 

 Vermittlung von Geschäftskontakten in Russland 

 Vorbereitung von Geschäftsreisen 

 Unterstützung bei der Vorbereitung von Messebesuchen 

und Messebeteiligungen 

 Dienstleistungen des Projektmanagers 

 Nutzung des DMAN-Netzwerks 

 

Ähnliche Leistungen bieten wir auch über unsere Repräsentanz 

in Shanghai für den chinesischen Markt und in umgekehrter 

Weise für ausländische Unternehmen für den deutschen bzw. 

niedersächsischen Markt an.   

Auszug aus dem GIZ-Journal 

Gute Nachrichten aus Indien: Deepak Borhade, MP-Teilnehmer aus 2016, 

konnte mit einem deutschen Unternehmen für Materialflusssysteme einen 

Händlervertrag über Vertrieb und Marketing von Lean-Logistikprodukten ab-

schließen. 

Während seines Aufenthaltes in Deutschland traf Deepak sich mit Vertretern 

des Unternehmens und hielt danach weiter Kontakt. Im November reiste der 

CEO der Firma für einen Gegenbesuch nach Indien. 

Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dass unsere Arbeit hier bei DMAN er-

neut zu einer erfolgreichen Geschäftsverbindung geführt hat und wünschen 

Deepak viel Erfolg dabei! 

DMAN Facebook-News 

Auszug aus dem GIZ-Journal 


