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Macher in der Metropole

Mit Stil und Courage –

DIE ANLEITUNG
ZUM GENTLEMAN
Er ist seit 20 Jahren ein Mann, ja ein Herr von Welt und schlüpft dabei in die verschiedensten
Rollen. Mal ist er Gentleman, mal Draufgänger, mal kommt er nonchalant daher, mal eher
hemdsärmlig. Doch stets überzeugt Dirk Pﬁster sein Publikum sowohl mit einem dem Anlass
entsprechenden stilsicheren Outﬁt wie auch mit einer erlebten und gelebten Authentizität.
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Macher in der Metropole

Der Unternehmersohn aus der
Pfalz ist ein Mann für alle Fälle.
„Ich hatte schon als junger Kerl
den Hang zu wagemutigen Dingen,
Abenteuer haben mich schon immer gereizt.“ Er berät seine Seminarteilnehmer seit 15 Jahren nicht
nur in Sachen „treffsicher kleiden“
sondern er bietet seinem Klientel
auch die hohe Schule von Freiheit
und Abenteuer. Schießen, fechten, Motorbootfahren – da werden
Träume wahr. Und wer dabei noch
ein Gentleman bleiben möchte wie
James Bond, dem NonplusUltra des
weltmännischen Agenten – der ist
beim Gentleman-Training von Dirk
Pﬁster an der besten Adresse.
Angefangen hat alles mit der Beobachtung: Wer dem Anlass entsprechend gekleidet ist, macht erste,
manchmal entscheidende Pluspunkte. Für Dirk Pﬁster hat Kleidung somit immer eine Aussage: „Wie will
ich wirken? Wie möchte der Kunde,
dass ich wirke?“ stellt er die wesentlichen Kernfragen. Betriebswirtschaft
studiert mit Schwerpunkt PersonalAusbildungswesen, begann Dirk
Pﬁster Rhetorik, Körpersprache,
Benimm-und Umgangsformen sowie Kleidung von Führungskräften
zu beobachten und sie mit eigenen
Rückschlüssen und Erfahrungswerten in Einklang zu bringen. „Die
Kompetenz der Kleidung wurde in
Deutschland viele Jahre vernachlässigt, dabei ist der erste optische Eindruck für die meisten Menschen ein
sehr prägender. Kleidung unterstützt
oder verhindert Kommunikation,“
misst Pﬁster dem textilen Äußeren
eine große Bedeutung bei. „Je kompetenter ich wirken möchte, desto
stärker ist der hell-dunkel Kontrast
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meiner Kleidung. Mit weißem
m Hemd
und dunklem Anzug wirke ich autoritär und distanziert,“ trifft der erste
Farbstil- und Imageberater Deutschlands für Männer hier eine
ne klare
Aussage. Aber nicht jede treffsichere Kleidung macht einen
n Gentleman. Wie wird man ein sololcher und welcher Mann
ist denn ein wahrer
Gentleman? „Ein
Gentleman ist ein
feinfühliger Mann,
der versucht, seine
Weichheit und Härte
jedem gegenüber im
passenden Moment einzusetzen. Zudem unterscheiidet sich ein Gentleman von
on der
Masse.“ Er beeindruckt durch
ch herbe Männlichkeit, einen gepﬂ
egten
ﬂegten
Umgang und gute Konversation.
sation.
Aber Dirk Pﬁster fordert auch
uch die
Damenwelt: „Jede Frau hättee gerne
einen Gentleman an ihrer Seite, da
darf man durchaus fragen was auch
sie zu bieten hat?“
Die Nachfrage nach stilsicherer
ilsicherer
Kleidung, einem gutem Auftreten,
den Attributen eines Gentlemans
ntlemans
ist immer noch sehr groß Und so
geben Dirk Pﬁster und seine
ne Mitarbeiter ihr Know-How im gesamten
deutschsprachigen Raum wieder,
aber ebenso werden sie für Seminare und Tagungen weltweit gebucht.
„Seriös und mit einer Prise Humor,
offerieren wir unseren Teilnehmern
einen ganz spezielle Erlebnis-Knigge,“ so Dirk Pﬁster. Firmensitz von
Gentleman-Training ist Mannheim
und wer mehr erfahren möchte der
kann sich unter www.gentlemantraining.de bestens und ausreichend
informieren.
■

Gentleman-Training
Dirk Pﬁster
Hirtenbrunnenstraße 21
68229 Mannheim
Telefon 0700 70707171
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