
 
 
 

Die Mischung machts … 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute bleibe ich im kollegialen „Du“. So ist übrigens auch die neue Webseite des BDVT 
(www.bdvt.de) aufgebaut. Die Corona-Pandemie hat uns enger zusammengebracht, da ist das 
distanzierte „Sie“ Abstand schaffend. 

Die Pandemie greift wieder einmal zu. Die vierte Welle hat uns fest im Griff. Die Bilder vom 
Karnevals-Auftakt aus Köln muten befremdlich an. Und die Bewertung überlasse ich jeder 
einzelnen Person. Unserer Verantwortung in Training, Beratung, Coaching und 
Personalentwicklung gerecht werdend, ist es wieder an der Zeit, die passenden Formate für die 
berufliche Weiterbildung zu wählen. Darauf haben sich die meisten Kolleginnen und Kollegen gut 
eingestellt. Dennoch treffen die nun wieder eingehenden Absagen viele von uns hart. Das erlebe 
ich in zahlreichen Gesprächen deutlich. 

Unternehmerische Weitsicht ist in diesen Tagen eine Herausforderung, viel mehr ist ein 
Höchstmaß an Flexibilität gefragt.  

Warum habe ich diese Überschrift gewählt? Einerseits geht es um die passende und der Situation 
angemessene Auswahl der Bildungsformate. Andererseits freue ich mich über die in unserem 
Verband vorhandene Vielfalt an Sichtweisen, Haltungen, Kompetenzen. Es ist sehr erfreulich, 
dass wir in der Summe viele Antworten auf drängende Fragen unserer Kundinnen und Kunden 
haben. Ein umfassendes Netzwerk ist ein wichtiger Erfolgsgarant. Was allein nicht möglich ist, 
geht gemeinsam gut. Wie nutzt du dieses Netzwerk? Welche Verknüpfungen helfen dir, deine 
Kund:innen und deren Bedürfnisse gut mit Lösungen zu versorgen?  

Mir hilft es gerade sehr, auf Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen zu können, deren Expertise 
in gemeinsamen Projekten zu nutzen und so für den Kunden die bestmögliche Lösung zu finden. 
So lade ich euch alle ein, das Netzwerk des BDVT zu nutzen und gemeinsam Erfolge zu 
generieren. Die Mischung machts … 

Die Vielfalt der Mitglieder ist das, was unseren Verband ausmacht. Spezialisten für die 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Themenbereiche sind das, was hilft. So können wir 
gemeinsam mehr erreichen und leben das Motto: #gemeinsamstark. 

Ein gutes Netzwerk und eine stabile Gesundheit wünscht dir 

Stephan Gingter  
Präsident BDVT e.V.  

 


