
 
 

Rückblick auf eine spannende Zeit … 
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

heute mag ich euch an meinem persönlichen Rückblick im BDVT-Präsidium teilhaben 
lassen. Begleitet mich gerne auf die Reise in die emotionalen und rationalen 
Innerungen. 

Die vorvorletzte Präsenzsitzung des Präsidiums fand am 6. Februar 2020 in Köln statt. 
Damals  bestand das Präsidium aus Nicole Kloppenburg, Silke Dillmann, Claudia Horner und 
mir. Im Anschluss fand am 7. und 8. Februar der Newcomers Day statt. Dann folgte eine lange 
Präsenzpause. Diese füllten wir durch zahllose – lange Zeit tägliche – Onlinesitzungen auf. 

 
In der Zeit bis zum nächsten Präsenztreffen gab es verschiedene Änderungen im Präsidium. Im 
Februar 2020 gewannen wir Tom Blank für das Präsidium. Es gab eine Petition zu finanziellen 
Hilfen für Kolleg:innen in Training, Coaching und Beratung mit über 8.000 Unterschriften, den 
Corona-Wegweiser, Mitglieder-Sprechstunden, Kollegiales Lernen, eine Adhoc-Kommission und 
zahllose Schreiben an die Politik. Und nicht zuletzt die erste Online-Mitgliederversammlung im 
Mai  2020. Schließlich entschieden wir, den KMU-Mitgliedern die BDVT-Mitgliedschaft 
anzubieten, damit unsere Mitglieder die BAFA-Zulassung erhielten, wenn sie dort Mitglied 
werden. Rund 40 KMU-Mitglieder nahmen das Angebot an und sind inzwischen Mitglied des 
BDVT. Die BDVT- Mitglieder erhielten das Angebot, sich zum Zortify-Experten ausbilden zu 
lassen. 

 
Im Sommer brachte der BDVT neben der Honorarempfehlung für Online-Trainings auch das 
erste Blink-it-Thek-Angebot der Akademie heraus: Es ging um die Corona gerechte Umsetzung 
von Präsenztrainings. Inzwischen ist die blink-it-Thek wohlgefüllt. 

 
Das nächste Präsenztreffen fand am 1. Juli 2020 in Hessen statt. Hier entstand das zarte 
Pflänzchen des Dandelion-Award, das auf wunderbare Weise zum Jahresende 2020 
realisiert wurde. 

 
Dort wurde auch vereinbart, einen Strategie-Workshop in Essen umzusetzen, bei dem jedes 
Präsidiumsmitglied einen Gast mitbrachte. Das war auch die Grundlage für die Umsetzung 
des Webseitenprojekts, auf das ich später noch komme. 

 
Der Herbst 2020 war geprägt von der weiteren Belebung der BDVT-Akademie und der 
personellen Verstärkung dort. Weitere Schreiben an die Politik und diverse Austauschrunden 
schlossen sich an. Der Dandelion-Award ging in die heiße Phase und wurde von Nicole 
Kloppenburg und Silke Dillmann fantastisch umgesetzt. 

 
Donata von Rundstedt verließ das Präsidium und Vaya Wieser-Weber bereichert es seither. 



 
 

Unsere  erste Online-Weihnachtsfeier rundete das Jahr ab. Die Website nahm Fahrt auf. 
 

Wir schlossen das Jahr finanziell erfolgreich ab und es gelang uns, viele Mitglieder an den Verband 
zu binden. Der Online-Veranstaltungsrahmen war facettenreich und so umfassend, wie der Offline-
Veranstaltungsreigen nie war. Noch vor Jahresabschluss gab es ein spezielles Akademie-Angebot  
mit Nico Rose zur positiven Psychologie. 

 
Dann ging es an die Kooperation mit der GSA. Und an gemeinsame politische Aktivitäten. Der 
Europäische Trainingspreis in der Sonderedition war ausgeschrieben und erfreute sich vieler 
Bewerber:innen. Dieser wurde dann Ende April erfolgreich umgesetzt. Vielen Dank Tom Blank 
für  die erfolgreiche Umsetzung. 

 
Inzwischen hatte sich Vaya Wieser-Weber des Blauen Sofas angenommen und dies 
gekonnt  etabliert. 

 
Im Frühjahr ging ich mit Nicole Kloppenburg an das Projekt Neuausrichtung Beirat. Zu allen 
möglichen und unmöglichen Zeiten tauschten wir uns aus und fanden schließlich mit Anna 
Langheiter, Ulla Schnee, Markus Brand, Axel Rachow und Hermann Scherer fünf „Leuchttürme“ 
für den neuen Beirat. 

 
Die nächste Online-Mitgliederversammlung folgte im Juni 2021. 

 
Schließlich ging im Sommer die neue Website online. Dafür gilt dir, liebe Silke Dillmann, unser 
aller  Dank. Was du da geschaffen hast – mit Blut, Schweiß und Tränen – ist einfach nur 
großartig!!! Vielen, vielen Dank dafür. 

 
Im August 2021 fand der Hochwasser-Spendenstaffellauf des BDVT in Kooperation mit der 
GSA zugunsten der Fluthilfe-Opfer im Ahrtal statt. Neun hochkarätige Rednerin und Redner sowie 
Trainerinnen und Trainer gaben einen tollen Einblick in ihre Arbeit. Danke an Tom Blank für die 
Moderation und an das Unterstützungsteam mit Monika Arndt, Petra Becker-Horn, Gabriele 
Lönne  und Nicole Vanessa Schulte. 

 
Erstmalig waren wir Teil der GSA-Convention. Mein Dank geht hier an Vaya Wieser-Weber. 

 
Auch Petra Franke danke ich: unzählige Zoom-Meetings zu allen möglichen Tageszeiten 
waren  eine der bewältigten Herausforderungen. Hinzu kamen zahlreiche andere, die hier nicht 
veröffentlichungsfähig sind. Ich danke dir für den flexiblen Einsatz in dieser besonderen Zeit. 

 
Im Oktober 2021 dann fand die nächste Präsidiumssitzung in Präsenz in Essen statt.  
 
 
 
 



 
 

 
Hier gab es  positive Nachrichten: 
- Über 170 neue Mitglieder haben wir in diesem Zeitraum als Mitglieder gewinnen können. 
- Die BDVT Akademie hat sich durch einen bunten Strauß an aktuellen Angeboten prächtig 

entwickelt und schneidet voraussichtlich auch in diesem Jahr deutlich über Plan ab. Dafür – 
wie auch für ein unfassbares Engagement deutlich über die Akademie hinaus – danke ich 
dir, liebe Nicole Kloppenburg. 

 
Ja, es sind immer noch wilde Zeiten für uns alle. Nahezu alle von uns hatten und/oder haben 
in  dieser Zeit massive gesundheitliche Einschläge erlitten, entweder selbst oder im sehr 
direkten Umfeld. Unsere Unternehmen wurden alle auf den Kopf gestellt, wir haben uns alle 
beruflich erfolgreich neu erfunden und vieles gemeinsam durchlebt. Manchmal kamen und 
kommen wir an  unsere Grenzen. 

 
Ich bin stolz auf uns, denn jede und jeder von uns gibt, was sie oder er kann. Und manchmal ein 
bisschen mehr. Unsere Toleranzschwellen werden dabei zugegebenermaßen immer wieder mal 
auf die Probe gestellt. Doch es geht nicht um das, was uns trennt, sondern um den Weg, der uns 
dann wieder eint. Nicole sagte einmal: Wenn zwei immer einer Meinung sind, ist einer überflüssig. 
Es beruhigt mich sehr, denn es zeigt sich, dass wir alle gebraucht werden! 

 
Wie sieht dein Rückblick auf diese wilden Zeiten aus? Was prägt deine aktuelle Situation? Wie 
blickst  du in die Zukunft? 

Das Präsidium des BDVT blickt optimistisch und positiv in die Zukunft. Viele haben ihre 
Geschäftsmodelle iterativ angepasst, sich intensiv der Kundenbindung gewidmet, neue 
Formate kreiert und etabliert und dabei die eigene Resilienz nicht vergessen. 

Mein Dank gilt allen, die sich im BDVT engagiert haben; in den Regionen mit hervorragender 
Arbeit, in den Fachgruppen mit fundierter Arbeit und geteiltem Wissen, mit den Partner:innen 
der BDVT- Akademie, die herausragende Angebote gestaltet haben, in den sonstigen 
Funktionen im BDVT mit Mitgliederbindung und geteiltem Wissen, im Beirat und Ehrenrat mit 
gutem und intensivem Austausch. Mein Dank gilt ebenso unserem Ehrenpräsidenten Hans A. 
Hey, der uns stets mit Rat und noch mehr Tat zur Seite steht. Und nicht zuletzt danke ich den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für ihre Arbeit und ihr Engagement. 

Jeder Leserin und jedem Leser wünsche ich besinnliche und schöne Weihnachten und einen 
guten Rutsch in ein von Gesundheit geprägtes, persönlich und geschäftlich erfolgreiches Jahr 
2022. 

In tiefer Dankbarkeit 
grüßt 
Stephan Gingter 
Präsident BDVT e.V. 


