
 
 
Perspektiven …  

 
Guten Tag, liebe Leserin, lieber Leser, 

die zeichnen sich aktuell ab. Und auch heute schreibe ich im „BDVT-du“. Es gibt Hoffnung und es 
kommt die Zeit der Möglichkeiten. 

Du suchst die Chance, dich zeitgemäß weiterzubilden, deine Expertise herauszustellen und auf 
deine Reputation einzahlen zu lassen? Dann gibt es einen attraktiven BDVT-Zeitplan: Bis zum 30. 
März kannst du dich um den Europäischen Trainingspreis bewerben und so die Zeit bis zur 
„Ermöglichung von mehr Präsenz“ nutzen, um am Schreibtisch dein Konzept zu fixieren. Bewirb 
dich jetzt um den Europäischen Trainingspreis und erhalte eine der begehrten Eulen in Gold, 
Silber oder Bronze. Hier findest du die passenden Infos: www.trainingspreis.eu. 

Und dann geht es auf die große Präsenzveranstaltung des BDVT zu. Am 24. Mai starten wir in 
Berlin mit dem Finale des Europäischen Trainingspreis. Die Veranstaltung ist öffentlich und so 
kannst du die besten Konzepte der Branche in den Pitches hautnah – mit dem notwendigen 
Abstand – erleben.  

Am 25. Mai findet am Vormittag in Berlin die Mitgliederversammlung des BDVT statt, bevor es 
dann mittags ins Forum geht. Das jährlich stattfindende BDVT-Camp hat einen neuen Namen 
BDVT Forum und bleibt dabei ein wichtiger und beliebter Teil unserer vielen Angebote für 
Austausch und Diskussion. Es ist die Plattform für Best Practice in der Weiterbildung im Bereich 
Training, Beratung und Coaching. Das Forum ist der große Impulsgeber mit namhaften Profis aus 
der Szene.  

Im Forum werden neue Trends, Erkenntnisse, Methoden und Erfahrungen für Trainer*innen, 
Berater*innen und Coachs vorgestellt und ausprobiert. Hier gibt es die einzigartige Möglichkeit 
Profis und Experten zu treffen und in Fachvorträgen alles über neue wissenschaftliche, rechtliche 
oder steuerliche Entwicklungen der Berufsfelder zu erfahren. 
 
Und es ist noch mehr: das „Klassentreffen“: Für Einsteiger, genauso wie für langjährige 
Teilnehmer*innen – das BDVT Forum gleicht einem jährlichen Klassentreffen mit sympathischem 
Wissensabgleich und Austausch. Inspiriert, voller Ideen und mit einer großen Portion Motivation 
für den Berufsalltag geht es danach wieder an die Arbeit! 
 
Tauche an zwei Tagen ein in die Szene, lass dich inspirieren und inspiriere andere. Am Abend des 
25. Mai gibt es nach der feierlichen Preisverleihung für die Gewinnerinnen und Gewinner des 
Europäischen Trainingspreises noch die legendäre Party. 

Und am 26. Mai geht es weiter mit dem Forum. Du siehst, eine tolle Möglichkeit, sich in Präsenz 
zu treffen und vollgepackt mit Inspiration wieder nach Hause zu fahren.  

http://www.trainingspreis.eu/


 
 
Du möchtest oder kannst nicht nach Berlin kommen? Dann nutze bitte den umfassenden und 
bunten Online-Themenreigen im BDVT. Die Regionen, die Fachgruppen, die BDVT-Akademie 
und das Blaue Sofa bieten immer wieder Gelegenheit zur Weiterbildung und zum Austausch. Die 
Termine findest du hier: https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/index.php. 

Die Perspektiven für eine gute Zeit sind hervorragend. Und das gilt auch für den 
„Weiterbildungshunger“ in den Unternehmen, wie ich immer wieder in Gesprächen mit 
Kundinnen und Kunden wie auch mit Kolleginnen und Kollegen feststelle. Lasst uns hier die 
qualitativ hochwertigen und richtigen Antworten geben.  

Doch davor wünsche ich eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe von News & Facts. 

Herzliche Grüße sendet 

Stephan Gingter  
Präsident BDVT e.V.  
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