Willkommen im Herbst

Liebe Leserin, lieber Leser,
und damit in einer faszinierenden Jahreszeit, was die Natur angeht. Die Wälder wandeln sich,
bereiten sich auf den Winter vor und verabschieden sich von dann „überflüssigem“. Mit einem
wunderbaren Farbenspiel ist also „Aufräumzeit“ der Natur. Der bunte Herbst ist für mich ein
Naturschauspiel, das mich jährlich neu begeistert.
Und wie ist der Herbst für Kolleginnen und Kollegen in Training, Beratung, Coaching und
Personalentwicklung? Bis vor wenigen Jahren wurden hier die Auftragspakete geschnürt und
vereinbart. Das gibt es teilweise noch, ich höre vermehrt, dass die Aufträge kurzfristiger
vereinbart werden. „Im September habe ich den Kalender für das Folgejahr voll“ höre ich kaum
noch. Was nicht heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen keine Arbeit haben, diese kommt nur
deutlich kurzfristiger. Da heißt es sich selbst und den Kunden vertrauen einerseits, die Akquise
zum immerwährenden Aufgabenfeld machen andererseits. Ärmel hochkrempeln und los geht`s?
Gerne. Oder noch ein bisschen Weiterbildung zur Akquise gefällig? Dann schnell hier hin:
https://www.bdvt-akademie.de/de/veranstaltungen/termine/Vertrieb-mit-Leichtigkeit.php.
Die schillernde Farbenpracht und -vielfalt der Laubbaumkronen ist auch ein Stellvertreter für die
Vielfalt der Angebote im BDVT. Hier finden Sie die Übersicht:
http://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/ und hier für die BDVT-Akademie: https://www.bdvtakademie.de/de/akademieangebote/weiterbildung-in-training-beratung-und-coaching.php.
Aufräumen ist weiter in den Gebieten der schrecklichen Flutwasserkatastrophe angesagt. Nun
wird es kalt, die Gasleitungen sind in den meisten Gebieten noch lange nicht repariert und auch
das Stromnetz (überwiegend provisorisch durch Generatoren hergestellt) ist noch lange nicht
stabil und reicht für die erforderliche Menge an Heizlüftern nicht aus. Das bedeutet auch
sinkende Temperaturen und keine wirkliche Heizmöglichkeit. Bis zum 28.10.2021 können Sie
noch mit einer finanziellen Spende beim BDVT helfen:
http://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/termine/Spendenaktion-fuer-die-Flutopfer.php. Die
dort gesammelten Gelder werden in die Bildung im Ahrtal fließen. Jeder Euro hilft.
Herbst ist auch die Zeit für einen forschenden Ausflug in die Natur: Zeit für Inspiration, für neue
Pläne, Wege und Handlungen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Mit stabiler Gesundheit, guten Aufträgen und einer geheizten
Wohnung. Doch vorab wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden news &
facts.
Herzliche Grüße sendet Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

