REFERENZEN (Sprachen):
“…Die WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar zählt zu den
führenden Hochschulen für BWL in Deutschland. Herr Taweel bot drei Englischkurse
an.
Die Teilnehmer unserer Englischkurse verfügen bereits über fortgeschrittene
Kenntnisse der englischen Sprache, sodass die Anforderungen an die Dozenten
hoch und vielfältig sind. Die Kursinhalte erstrecken sich dabei insbesondere auf
akademische und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte der englischen Sprache un
Kultur. In der regelmäßigen Lehrveranstaltungsevaluation DOBES hat Hr. Taweel
von unsere Studierenden durchgängig gute Bewertungen erhalten…”
Program Director
Bachelor/Master of Science Program
Dr. S. Löv
“…Als Vorgesetzte konnte ich mich immer wieder von seiner hohen Kompetenz
überzeugen; das betraf gleichermaßen seine Fach-, Methoden - sowie seiner
Sozialkompetenz. Zusätzlich zu seinen pädagogische-didaktischen Fähigkeiten sind
sein weit überdurchschnittliches Engagement sowie das außerordentliche Maß an
Empathie gegenüber den sehr heterogenen Zielgruppen hervorzuheben. Hr. Taweel
verstand es, die Studierenden zu begeistern und dazu zu bewegen, die Lehr- und
Lerninhalte mit Freude aufzunehmen…”
D. Verdienstkreuzträgerin
Präsidentin a.D. Hochschule Koblenz
Prof. Dipl.-Volkw. I. Henzler
“…Rosi und Michael (MANDUSA) verstehen Coaching als innovativen
Beratungsprozess, so war das Programm ein interaktiver Begleitprozess verzahnt mit
meinen beruflichen Fortschritten. Rosi und Michael haben die besondere persönliche
Kompetenz analytische Fähigkeit, einen Selbstreflexionsprozess einzuleiten, wozu
erlernbare Techniken zählen, die ich auch in anderen beruflichen Felder anwenden
kann…”
Managementberaterin
Dr. S. Pullig
“…Beide Lehrbeauftragte sind fachlich äußerst kompetent. Die Methoden- sowie
Sozialkompetenzen und das überdurchschnittliche Engagement sind hervorzuheben.
Herr Taweel und Frau Milligan-Hoffmann sind in der Lage unsere Studierenden dazu
zu bewegen diese Lerninhalte mit Freude aufzunehmen. Wir sind sehr zufrieden
solch überzeugende Lehrbeauftragte in dem Fachbereich Elektrotechnik, IT und
Maschinenbau an der FH Koblenz im Einsatz zu haben…”
D. Verdienstkreuzträgerin (2014)
Präsidentin a.D. Hochschule Koblenz
Prof. Dipl.-Volkw. I. Henzler

“…Die Mitarbeiter sind von diesen Kursen begeistert; der Lerneffekt durch den
abwechslungsreichen und professionellen Unterricht ist sehr effektiv.…”

Internationaler Flughafen Hahn
Die Geschäftsleitung
“…In meiner Funktion als junger Geschäftsführer war es das Ziel so schnell wie
möglich verhandlungssicher in der englischen Sprache zu werden. Die
Zusammenarbeit mit MANDUSA war die beste Entscheidung dafür. Ich kann mir
keinen besseren Trainers als MANDUSA vorstellen um unsere Mitarbeiter genau auf
die neuen Aufgaben und die zu gestaltende Zukunft vorzubereiten…
KAPP Chemie
CEO Hr. M. Hermann
“…Die hohe Motivation von MANDUSA und ihren Lehrern war in jeder
Unterrichtssitzung deutlich zu spüren und hat sich auf die Kursteilnehmer übertragen.
Die Unterrichtssitzungen waren stark frequentiert, da die Mitarbeiter die
Unterrichtsmethoden von Mandusa begeistert aufgenommen haben…”
OERLIKON
Personalleiterin Fr. G. Reiber
“…Ich bin sowohl von der Qualität des Unterrichts als auch von der persönlichen und
entspannten Lernatmosphäre begeistert. Bezeichnend für meine Erfahrungen mit
MANDUSA ist, dass die Trainingseinheiten sehr kundenorientiert und professionell
konzipiert und durchgeführt werden.
MANDUSA setzt gut ausgebildete muttersprachliche Trainer ein die sehr flexibel auf
spezielle themenspezifische Bedürfnisse eingehen…”
Maschinenbau Unternehmen
Dipl.-Ingenieur Hr. R. Schönberger
“…Ich möchte zum Ausdruck bringen wie sehr ich mit eurem Unterricht und dessen
Stil zufrieden bin. Der Unterricht ist immer sehr interessant und ich genieße es. Die
Zeit vergeht wie im Fluge und wir lernen Sachen die wir im täglichen Berufsleben
brauchen. Ihr seid exzellente Lehrer. Vielen Dank für Eure Mühe…”
Hersteller Bahntechnik
Mitarbeiter (und Kursteilnehmer)
“…Vielen Dank für die Geduld und die äußerst professionelle Lernmethode. Wir, wie
auch viele andere, sind keine Freunde der Grammatik aber ihr versteht es den
Unterricht sehr interessant zu gestalten…”
Maschinenbau Unternehmen
Mitarbeiter (und Kursteilnehmer)
REFERENZEN (Übersetzungen)
“…Kompliment, die Übersetzung war sehr gut und dazu auch noch zeitgerecht
geliefert…”
Scania Deutschland GmbH
Leiter Technisches Training Hr. G. Gros
“…MANDUSA fertigt in unserem Auftrag Übersetzungen der verschiedensten
Dokumente an. Diese Arbeiten werden immer in der kürzesten Zeit und zu unserer
vollsten Zufriedenheit erledigt. Zusammenfassend sei zu sagen, dass sowohl die
Englischkurse als auch die Übersetzungen in sehr guter Qualität und zu fairen

Preisen angeboten werden…”
Internationaler Flughafen Hahn
Die Geschäftsleitung
“…Rosi (MANDUSA) führt für unseren Verlag seit 1998 alle Übersetzungen von der
deutschen in die englische Sprache durch. Wir sind mit Ihren Arbeiten sehr zufrieden.
Sie liefert die Übersetzungen immer schnell, pünktlich und erstklassig…”
Kilda Verlag
Naturfotograf Hr. F. Pölking

