
 
 
Wofür ein Netzwerk gut ist … 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

das habe ich am eigenen Leib mal wieder erfahren dürfen. Ihr kennt es vielleicht: Der Kunde sagt 
wenige Tage vor dem Termin eine wichtige Unterstützungsperson krankheitsbedingt ab. Hier 
ging es um die Assistenz für ein Development Center. Und damit um die zentrale Person, die 
aufgrund einer Schwangerschaft überraschend ausfiel. Das Development Center fand rund 500 
km von zu Hause weg statt. Wo finde ich so schnell Ersatz? In meinem BDVT-Netzwerk!  

Tatsächlich war es genau ein Anruf, der zehn Minuten später die erlösende Nachricht 
hervorbrachte: „Ja, du kannst einen jungen Mann haben, er freut sich darauf. Komm, wir machen 
eben eine gemeinsame Telefonkonferenz …“ 

DANKE, das ist gelebtes Netzwerk, lieber Stefan Lapenat. Es hat den Auftrag gerettet, den 
Kunden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden gemacht und besagter junger Mann 
hat auch seinen inhaltlichen Nutzen daraus gezogen.   

Das macht Freude. Und es ist einer der Gründe, warum ich gerne im BDVT bin: ein belastbares 
Netzwerk.  

Zukunft Personal Europe 

Im September waren wir mit einem BDVT-Stand auf der Zukunft Personal Europe in Köln 
vertreten. Die führende Branchenmesse im Bereich HR legte einen gelungenen Restart hin. Unser 
Stand – diesmal mit Coffee-Bike – fand großes Interesse und regen Andrang. Und das auf 
verschiedenen Ebenen: So gab es einen sehr anregenden Austausch mit BDVT-Mitgliedern. 
Zahlreiche Interessenten fanden sich am Stand ein und wollten wissen, was sie tun müssen, um 
Mitglied werden zu dürfen. Einige setzten das direkt mit einem Mitgliedsantrag um. Herzlich 
willkommen in unserer Gemeinschaft. Auch einen Branchenaustausch gab es in gewohnter 
Manier mit anderen Marktteilnehmern und Anbietern aus dem Bereich L&D. Die Angebote der 
BDVT-Akademie bis hin zur offenen Prüfung erfreuten sich reger Nachfrage. Und schließlich gab 
es vermehrt Nachfrage nach Anbieter/innen für Komplettleistungen rund um Training und 
Coaching. Mal sehen, was wir daraus machen können. Insgesamt ein sehr gelungener 
Messeauftritt, der nach Wiederholung ruft.  

Und so nimmt der Herbst seinen Lauf. Ich wünsche euch allen eine qualitativ in jeder Hinsicht 
hochwertige Zeit. Und ausreichende Zeitfenster, um innezuhalten, zunächst zurück- und dann 
nach vorne zu blicken. 

Eine gute Zeit wünscht euch 

Stephan Gingter 
Präsident BDVT e.V.  

 
 


