Rückblick – Ist Situation und Ausblick …
Liebe Leserin, lieber Leser,
zur Sommerzeit wage ich eine Bestandsaufnahme …
Im Mai fanden die Mitgliederversammlung und das Finale des Europäischen Trainingspreis in
Berlin statt. Im überschaubaren Kreis von rund 30 Personen unterhielt uns Axel Rachow
fantastisch bei der Mitgliederversammlung im offenen Stuhlkreis. Er moderierte gekonnt,
abwechslungsreich, charmant und beteiligend. So malten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Bilder zu den einzelnen Tagesordnungspunkten. Die Abstimmungen fanden – um möglichst viele
Mitglieder zu beteiligen – vorab online statt. Vielen Dank, auch im Namen meiner Kolleginnen
und Kollegen für das Vertrauen. So wurde das Präsidium entlastet, der Haushalt genehmigt und
alle Präsiden wiedergewählt. Das gibt uns Mut und Schwung für die kommenden zwei Jahre.
Vielen Dank an Axel und alle, die zum Erfolg beigetragen haben. Mein Besonderer Dank gilt zwei
Menschen, die dem BDVT schon lange eng verbunden sind: Gerd Haubold wurde für seine
vierzigjährige Mitgliedschaft geehrt und unser Ehrenpräsident Hans A. Hey überzeugte uns als
„Geist“ auftretend, offensiv für den BDVT zu stehen und dies auch durch Tragen der
Mitgliedsnadel zu zeigen.
Auch das Finale des Europäischen Trainingspreis fand – endlich – wieder in Präsenz statt. Tom
Blank verantwortet den Preis und hat auf ganzer Linie überzeugt. Eine fachkundige Jury
bewertete die dreizehn Konzepte, die es ins Finale geschafft hatten. Und so wurden aus
Finalistinnen und Finalisten dreizehn Gewinnerinnen und Gewinner. Die für Publikum offenen
Finalpitches gaben einen hervorragenden Einblick in die heutige Weiterbildung. Und die
Preisverleihung, moderiert von Angela Finger-Erben und Tom Blank, begeisterte alle
Anwesenden. DANKE für dieses tolle Engagement an Tom, Angela sowie alle Gewinnerinnen und
Gewinner. Die Berichterstattung hierzu ist bereits in einem Sondernewsletter erfolgt.
Kommen wir zur Ist Situation. Die Sommerpause hat viele von uns erreicht. Eine gute Chance,
innezuhalten und auf die zweite Jahreshälfte zu schauen: was steht an eigener Weiterbildung an,
welche Themen sind gefragt und wie werden noch nicht gefüllte Auftragsbücher gefüllt? Aktuell
beherrscht leider auch COVID-19 viele Unternehmen und auch wir in Training, Coaching und
Beratung bleiben davon nicht verschont. Im direkten persönlichen Familienumfeld ereilte uns
ganz aktuell auch wieder einmal Corona. Zum Glück verlief es so wie bei vielen: einige
anstrengende Tage, und dann wird es wieder gut. Das wünsche ich allen, die davon betroffen
sind. Die Planbarkeit bleibt dadurch weiter herausfordernd. Lasst uns schauen, dass wir unsere
Kundinnen und Kunden auch weiter durch herausragende Qualität überzeugen, dann sind
Verlegungen gut möglich.
Die Auftragslage bleibt ambivalent: einige Kolleginnen und Kollegen sind bis übers Dach hin
ausgebucht, andere haben noch viele freie Termine. Hier empfehle ich eine intensive
Netzwerknutzung und den Atem, den es braucht, um die Kundinnen und Kunden von der eigenen
Leistung zu überzeugen.

Und schon bin ich beim Ausblick: im BDVT werden wir uns weiterhin dem Thema Qualität
widmen. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit ein nachhaltiges Alleinstellungsmerkmal
abbilden und die Zukunft zeitgemäß sichern. Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und schlüssige, auf
den Kunden zugeschnittene Konzepte mit hohem Nutzwert sind auch weiterhin
Qualitätsgaranten. Die BDVT-Akademie bietet aktuell und künftig einen bunten Reigen an
ansprechender Weiterbildung an. Schaut selbst: https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/.
Insbesondere mag ich hier die dreiteilige Reihe mit Sarah Werther zum Thema „Hybride Formate
- Organisation, Trainingsdesign und Praxisbeispiele trainieren“ erwähnen: https://www.bdvtakademie.de/de/veranstaltungen/termine/Hybrid-trainieren-Sarah-Werther-Part-I.php.
Und nun wünsche ich zwei Dinge: erstens eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe von
News & Facts und zweitens einen schönen, erholsamen und ausblickreichen Sommer.
Herzliche Grüße sendet dir
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

