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DGFP // Akademie jetzt neu entdecken

Das in dieser Woche erschienene aktuelle Programm der DGFP // Akademie präsen-
tiert sich in frischer Form: Neben bewährten Formaten finden sich hier zahlreiche 
neue und aktualisierte Angebote und damit vielfältige Möglichkeiten für die fachliche 
und persönliche Weiterentwicklung. So setzt die Akademie verstärkt auf Kompakt-
seminare, Praxiswerkstätten und unternehmensspezifische Formate. Daneben wer-
den seit Kurzem auch Seminare in englischer Sprache angeboten.

Frankfurt am Main, 04.11.2016. Die Arbeitswelt ist radikal im Umbruch. Unternehmen
werden digital, Märkte und Produkte verändern sich in rasanter Geschwindigkeit und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen zunehmend flexibler und individueller arbei-
ten. HR sieht sich vor der Aufgabe, diesen Transformationsprozess nicht nur zu be-
gleiten, sondern auch aktiv zu gestalten und zu steuern. Der kontinuierliche Auf- und 
Ausbau entsprechender fachlicher und persönlicher Kompetenzen ist hierfür unab-
dingbar. Das aktuelle Akademieprogramm der Deutschen Gesellschaft für Personal-
führung e.V. (DGFP) trägt dem Rechnung und präsentiert sich in neuer Form. Ab die-
sem Herbst finden Interessierte nicht nur bewährte Formate wie die DGFP // Profes-
sionalisierungsprogramme unter akademie.dgfp.de, sondern auch zahlreiche neue 
und weiterentwickelte Seminare und Dialogformate. 

Dazu zählt beispielsweise das Format DGFP // HR-Kompakt, bei dem in kurzer Zeit 
aktuelles Wissen beispielsweise zu mobilem Arbeiten, zeitgemäßen Entgeltsystemen
oder Talent Management vermittelt wird. Ähnlich einem Boxenstopp können sich Per-
sonalverantwortliche hier in komprimierter Form auf den neuesten Stand zu relevan-
ten HR-Themen bringen.

Die DGFP // HR-Praxiswerkstätten verstehen sich als flexibler und geschützter 
Rahmen, um gemeinsam mit Fachkolleginnen und -kollegen an der Lösung konkreter
eigener Business- und Projektaufgaben zu arbeiten. Das Format grenzt sich damit 
deutlich von klassischen Seminarformen ab und setzt auf maßgeschneiderte und 
nachhaltig wirksame Lösungsansätze für die Praxis. 

Das Format DGFP // HR-Herausforderungen befasst sich mit geeigneten HR-Maß-
nahmen für sich verändernde Unternehmenssituationen. Je nachdem, ob Unterneh-
men sich mit schnellem Wachstum, Restrukturierung oder Transformationsaufgaben 
auseinandersetzen müssen, sensibilisiert das zweitägige Seminar für Veränderungen
in der organisatorischen Aufstellung und stellt entsprechende Umsetzungsstrategien 
und -tools vor.

Mit ihren Angeboten ist die DGFP // Akademie bundesweit präsent, unter anderem 
vor Ort bei Mitgliedsunternehmen und in attraktiven Tagungshotels.
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„Entdecken Sie die DGFP – neu!“, lädt die Vorsitzende der DGFP-Geschäftsführung 
Katharina Heuer ein, sich das neue Programm genauer anzusehen. „In unserem ak-
tuellen Akademie-Portfolio nehmen wir nicht nur HR-Trends auf, sondern reagieren 
auch auf die veränderten Bedürfnisse vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das 
Ergebnis sind unter anderem kürzere, kompaktere Formate mit noch höherem 
Praxisanteil. Daneben setzen wir selbstverständlich weiterhin auf die hoch anerkann-
ten DGFP // Professionalisierungsprogramme sowie unsere zahlreichen Dialogforma-
te. Darüber hinaus werden wir mit englischsprachigen Angeboten den internationalen
Anforderungen an die HR-Arbeit gerecht.“ Die hohe Weiterempfehlungsquote der Se-
minare von 97,2 Prozent zeige bereits jetzt die hohe Zufriedenheit der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Dies sei Ansporn und Verpflichtung zugleich, das Akademiepro-
gramm kontinuierlich weiterzuentwickeln, betont Heuer.

Alle Details zum Akademieprogramm finden Sie unter akademie.dgfp.de.

Informationen zur Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) und wei-
teren DGFP-Veranstaltungsformaten gibt es unter www.dgfp.de. Für Rückfragen ste-
hen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Kontakt:
presse@dgfp.de
069 – 713 785 100

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit knapp 65 Jahren das 
Kompetenz- und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In unserem Netzwerk engagieren sich DAX-
Konzerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte Wissenschaftsorganisa-
tionen und Beratungen sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Personalmanagement. Mit unse-
ren Mitgliedern und Partnern arbeiten wir an aktuellen Trends und HR-Themen, begleiten Personaler 
in ihrer Karriere und sind die Stimme des Personalmanagements gegenüber Politik und Gesellschaft. 
Der persönliche Erfahrungsaustausch steht im Zentrum unserer Arbeit. Dazu organisieren wir bundes-
weit rund 100 Erfa-Gruppen, bieten anerkannte Aus- und Weiterbildungsprogramme und bündeln in 
unseren Publikationen aktuelles HR-Wissen. Gemeinsam gestalten wir so die Arbeitswelten von heute
und morgen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dgfp.de.
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