
 
 
Geschafft – „BDVT geprüfter Online Trainer“ 

Um als Trainer eine gewisse Qualität nachzuweisen ist 
es nie verkehrt, sich auch mal einem Test seiner 
Fähigkeiten zu unterziehen. Das gilt vor allem in den 
Bereichen, wo es nicht wirklich offiziell anerkannte 
Zertifizierungen durch akkreditierte 
Personenzertifizierungsgesellschaften gibt. Ich wollte 
meine Ausbildungsqualität als Live-Online Trainer, 
welche ich u.a. durch Heike Molin (akkreditierte 
Partnerin der BDVT Akademie), Marius Jost (TAM 
Akademie) und H.U.T. (Conceptboard) in den letzten 
zwei Jahren erworben habe, mit einer anerkannten 
Prüfung abschließen. Was lag da als BDVT-Mitglied 
näher, als die Prüfung zum „BDVT geprüften Online 
Trainer“ bei der BDVT-Akademie zu absolvieren. 

Zeitnah zu meiner Anmeldung erfolgte die Freischaltung zum blinkit-Kurs „BDVT geprüfter 
Online Trainer“, in dem ich alle erforderlichen Unterlagen gefunden, ausgefüllt und hochgeladen 
habe. Die Steuerung der Prüfung als blinkit-Kurs war einfach perfekt. 

Die Anforderungen an die Prüfung sind anspruchsvoll, so wie ich es vom BDVT erwartet habe. 
Die Prüfung besteht aus drei Elementen: 

- Konzeption eines 1/2-tätigen Online Trainings 
- Durchführung einer Live-online Sequenz 
- Fachgespräch 

Da ich im wesentlichen Fachtrainings im Bereich Managementsysteme/Auditierung bzw. Technik 
durchführe und diese in der Regel individuell für die Kunden anpasse, galt es ein individuelles 
Kundenkonzept in ein allgemeines Prüfungsgerechtes Konzept zu überführen. Dieses habe ich 
dann vier Wochen vor der Prüfung den beiden Prüfenden zur Verfügung gestellt. Damit hatten 
die Prüfenden die Möglichkeit sich einzulesen und mit mir Rücksprache zur inhaltlichen 
Gestaltung zu halten.  

In der Live Online Sequenz habe ich dann einen Auszug aus meinem Live-Online Workshop 
„Mess- und Prüfmittelmanagement“ durchgeführt. Passend zu diesem Technik-Thema wurden 
mir technisch versierte Teilnehmende zur Verfügung gestellt. Die 30 Minuten vergingen wie im 
Flug und haben mir viel Spaß gebracht. Im abschließenden Fachgespräch sind wir dann noch auf 
Besonderheiten und meinem Rollenverständnis in Verbindung mit Live-Online Trainings 
eingegangen. 

Nach interner Prüferabstimmung erhielt ich die freudige Mitteilung, dass ich die Prüfung 
bestanden und nun den Titel „BDVT geprüfter Online Trainer“ führen darf! Das abschließende 
Feedback der beiden Prüfer war noch einmal sehr wertvoll für die zukünftige Gestaltung und 
Umsetzung von Live-Online Trainings. 



 
 
Fazit: Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, meine Qualität als Online-Trainer durch die 
anspruchsvolle und professionelle Prüfung der BDVT-Akademie bestätigen zulassen. 

Jörg Roggensack 

 
 

 


