
 
 

Warum sind Sie Mitglied im BDVT?  

Was soll diese Frage, werden Sie jetzt vielleicht denken. Gerne glaube ich Ihnen, dass Sie diese 

Problematik gut durchdacht haben und die Vorteile einer BDVT- Mitgliedschaft, die leicht zu 

erkennen und überzeugend sind, auch kennen. Ich möchte deshalb nur einige Vorteilargumente, 

die für den Eintritt in  unseren BDVT sprechen und mir ganz spontan einfallen, nennen: Die 

zahlreichen Aus- und Weiterbildungsangebote, die Mitgliedschaft in einer starken Gemeinschaft, 

in der man sich ein hervorragendes Netzwerk aufbauen kann, persönliche Begegnungen und 

kollegialer Erfahrungsaustausch besonders in den Regionen, Spezialwissen in den Fachgruppen, 

die BDVT-Akademie, Berufs-Rollenbilder, Honorarempfehlungen, Zertifikate und Siegel als 

Leistungsbestätigung, die öffentliche BDVT-Datenbank, Ausschreibung von Aufträgen und 

Trainingsangeboten, das BDVT-Forum, der Europäische Trainingspreis, BDVT-Awards, 

kostenloses Abonnement der Zeitschrift „Manager Seminare“, Mentoring-Programme, der 

„Newcomers Day“, Schnuppermitgliedschaften, Einkaufvorteile, der Corona-Wegweiser als Hilfe 

in schwieriger Zeit, die berufsständische und politische Arbeit des BDVT in Verbindung mit 

anderen Weiterbildungsverbänden - und, und, und. Wahrscheinlich habe ich eine ganze Reihe 

weiterer Vorteile nicht aufgezählt. 

Mein Berufsleben wurde in 53 Jahren Mitgliedschaft entscheidend vom BDVT geprägt. Ich hatte 

in diesem Verband mit Herz immer eine berufliche Heimat und die ständige Möglichkeit, mit 

qualifizierten Kollegen zusammen zu arbeiten. Ich hätte wahrscheinlich nicht rund 60 Jahre 

erfolgreich als Trainer und Berater arbeiten und durchhalten können ohne die Stärkungen und die 

Motivation, die mir der BDVT gegeben hat. Ich ziehe selbst heute mit 87 Jahren noch hohen 

Nutzen zum Beispiel durch die Online-Bildungsangebote des Verbandes. Ich bin anerkannt im 

Verband, ich werde gefragt und gehört und meine Stimme hat Gewicht im BDVT. Im hohen Alter 

ist eine solche Bestätigung Balsam für die Seele und eine ganz wichtige Motivation zur weiteren 

aktiven Beschäftigung und zum tätig sein.  

Die Wichtigkeit dieser Selbstbestätigung werden die jüngeren Kolleginnen und Kollegen wohl 

erst im fortgeschrittenen Alter wirklich verstehen und erleben. Mögen sie sich diese in ihrem 

Berufsleben verdienen und ihnen die vitalitätserhaltende, lebensverlängernde Motivation in 

hohem Maße zu Teil werden.  

Was soll nach dieser Laudatio die Eingangs gestellte Frage: „Warum sind Sie Mitglied im BDVT?“ 

Sie ist in der Tat mit leichter Provokation formuliert. Ich wollte auf ein Problem hinweisen, das 

mich seit langer Zeit bewegt und ich mir fast nicht erklären kann: Warum identifizieren sich so 

viele BDVT- Mitglieder nicht erkennbar mit ihrem Berufsverband. Woraus leite ich diese 

Aussage ab. Selbst bei Mitgliederversammlungen ist die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die 

sichtbar die BDVT-Nadel als Ausweis ihrer Mitgliedschaft tragen, nicht hoch. Auf Briefbogen, 

Visitenkarten, Unterlagen sehe ich selten, dass die Mitgliedschaft, deutlich erkennbar 

dokumentiert wird.  

Die Zugehörigkeit zu einem so bildungsintensiven Berufsverband erhöht die Reputation und ist 

Ausweis der ständigen Qualifikation durch Weiterbildung. Jeder von uns, der die Argumente, die 

für die Mitgliedschaft im BDVT sprechen und zum Teil Alleinstellungsmerkmale sind, nicht nutzt 

verschenkt Wirkung und dadurch letztlich Geld. Es ist fast eine Sünde, wenn im 

Akquisitionsgespräch die Verbandszugehörigkeit und die Vorteile, die auch der Kunde davon hat, 



 
 
nicht besprochen und mit Feuer und Engagement präsentiert werden. Wir alle sind zumindest bei 

der Kundengewinnung in einem vergleichenden Auswahlprozess. Wir sollten doch im 

Verkaufsgespräch für unsere Person und unsere Leistung die besten Verkäufer sein, die sich von 

der Masse der anderen Trainer, Berater und Coachs auch dadurch positiv unterscheiden, dass sie 

die Asse, die sie auf der Hand haben, geschickt ausspielen und der BDVT ist eine Trumpfkarte, 

die sticht. Sie erzielen sogar einen doppelten Gewinn, je öfter sie öffentlich über den BDVT 

sprechen. Unsere Gemeinschaft wird bekannter und damit für jeden von uns noch wertvoller. 

Es ist Jahresanfang - die Zeit der guten Vorsätze. Training, Beratung, Coaching hat 

Nachholbedarf. Nehmen wir uns also vor, die Wahrnehmung unseres Verbandes in der 

Öffentlichkeit außergewöhnlich kräftig zu steigern. Zeigen wir, dass wir Teil der starken 

Gemeinschaft BDVT sind. Greifen wir nach den Sternen und katapultieren wir uns in ungeahnte 

Höhen. „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen“. Packen wir es 

gemeinsam an – es lohnt sich. 

Herzlichst Ihr Hans A. Hey, der Erfolgsmeldungen noch genießen möchte, am besten bereits bei 

unserem Wiedersehen bei der Mitgliederversammlung im Wonnemonat Mai in Berlin. 

 

 


