
 
 
Prüfer:innen-Team im BDVT 

Frauke Ion – Kurzvorstellung 

„Ein maßgeschneidertes 
Seminarkonzept, 
persönlichkeitsorientierte 
Methoden, fachliche 
Kompetenz und 
menschliches 
Fingerspitzengefühl – das 
sind aus meiner Sicht die 
wichtigsten 
Voraussetzungen, die 
Trainer*innen heutzutage 
mitbringen müssen. Ich 
gebe es gerne zu: Wenn ich 
selbst an Trainings oder 
Weiterbildungen teilnehme, 
bin ich immer sehr kritisch. 

Aber genauso begeistert bin ich auch, wenn der Trainer/die Trainerin die genannten 
Voraussetzungen mitbringt. Wenn der Workshop etwas in Gang setzt, einen Nerv trifft, Aha-
Momente schafft und am Ende ein konkreter Handlungsplan entsteht.  

Das ist die hohe Kunst des Trainings und der Grund, warum ich Prüferin geworden bin: Ich 
möchte dazu beitragen, dass die Teilnehmenden der BDVT-Akademie genau diese Qualität 
gewinnen, sie in die Weiterbildungs-Welt hinaustragen und wirklich etwas verändern.“  

Frauke Ion 

Frauke Ion, Expertin für Perspektivenwechsel, ist seit 2005 mit ion international als Beraterin, 
Trainerin und Speaker unterwegs. Seit 2006 leitet sie als Mitinhaberin das Institut für 
Persönlichkeit in Köln. Sie ist ausgebildeter Business Coach sowie u.a. für die diagnostischen 
Instrumente Reiss Motivation Profile®, S.C.I.L. Strategie®, DISG®, Insights Discovery®, mbti® 
und 9 Levels of Value Systems® zertifiziert.  

Renommierte nationale und internationale Unternehmen schätzen ihre Erfahrung und Expertise 
in der Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsberatung. Sie ist spezialisiert auf die 
ganzheitliche Begleitung von Führungsteams. In ihrer 20-jährigen, erfolgreichen Management-
Karriere im In- und Ausland konnte Frauke Ion selbst erfahren, was es heißt, eine gute 
Führungskraft zu sein. 
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Carsten Marx - Kurzvorstellung 

Mein Name ist Carsten Marx und ich 
arbeite seit 2006 selbständig als Trainer, 
Coach und Moderator. Im BDVT bin ich 
seit 2007 Mitglied und bin BDVT 
zertifizierter Business Coach und 
Business Trainer. Meine jährlichen 
Weiterbildungssiegel im Rahmen der 
Compliance weise kontinuierlich nach. 

Im BDVT leitetet ich einige Jahre die 
Region Berlin/Brandenburg. Später 
leitete ich den Führungskreis der 
Regionen. 

Seit 2022 bin ich im Prüferteam zum 
Business-Trainer und Business-Coach. 

Mein beruflicher Hintergrund: Nach 
einer Ausbildung zum Industriekaufmann und dem Studium zum Diplom-Kaufmann habe ich 
einige Jahre in der Industrie und im gemeinnützigen Bereich Führungserfahrung gesammelt. 
Langfristig hat mich aber die Arbeit mit Menschen angezogen. 

Meine Themen sind das kooperative Arbeiten in Organisationen, das Gestalten von 
Teamstrukturen und die kooperative Verhandlungsführung. 

Privat lebe mit meiner Familie in Berlin und habe Freude daran, die Natur – gerne sportlich- zu 
genießen.  

Es ist mir ein Anliegen, die Qualität in unserer Branche zu zeigen und sich klar von den 
„schwarzen Schafen“ abzugrenzen. Die Ausbildung und die Prüfung zur BDVT Zertifizierung ist 
dabei ein wichtiges Mosaik. Ich freue mich also immer, wenn sich Menschen ebenfalls diesem 
Qualitätsanspruch stellen. 

Die Prüfung sehe ich nicht nur als Abschluss, sondern als Teil der Ausbildung, in dem noch viele 
Lernmöglichkeiten liegen. 

Ich freue mich, dabei sein zu können.  

Carsten Marx 

 


