
 
 
Der Europäische Trainingspreis – ein wichtiges Qualitätssiegel der 
Weiterbildungsbranche 
Das Jahr geht zu Ende und wir schielen bereits auf die großen Ereignisse 2023. Ein Highlight 
unserer Branche ist wieder die Verleihung des Europäischen Trainingspreises, der diesmal in 
Königswinter, in der Mitte Deutschlands, stattfinden wird. Die Anmeldung mit Frühbucherrabatt 
ist bereits möglich! Du bist noch unentschlossen? Dann gibt dir vielleicht das Interview mit 
BDVT-Präsident Stephan Gingter und Vize Tom Blank, das wir im Mai in Berlin am Rande der 
Preisverleihung mit den beiden geführt haben, einen Vorgeschmack darauf. Wir wollten wissen, 
welcher Zauber dem Europäischen Trainingspreis inne liegt, dass er bereits 30 Jahre Bestand hat 
und nicht nur einer der ältesten und renommiertesten Awards der Weiterbildungsbranche ist, 
sondern auch über die Grenzen hinaus eine hohe Strahlkraft besitzt.  

In diesem Jahr wurden die Kategorien angepasst. Wie kamen die neuen Kategorien an? 

Tom Blank: Die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv. Wir haben eine gute Verteilung und für 
alle Kategorien eine schöne Menge an Einreichungen. Das ist toll, denn es ist ein Zeichen dafür, 
dass in allen Kategorien gearbeitet wird, und es in allen ausreichend Erfahrung gibt, damit sich die 
Menschen in einem Wettbewerb messen und einer Jury stellen wollen.  

Wie stellt Ihr die Jury zusammen? 

Tom Blank: Wichtig ist es mir, drei Perspektiven vertreten zu haben und zudem eine paritätische 
Verteilung zwischen Männern und Frauen zu erreichen:  
Für die erste Perspektive möchten wir Personen, die selbst im Geschäft unterwegs sind und die 
Trainingsbranche kennen – also TrainerInnen.  
Für die zweite Perspektive suchen wir Personen, die Trainings einkaufen – also die 
Unternehmensseite bzw. Personalentwicklung und für die dritte Perspektive ist uns ein 
wissenschaftlicher Zugang wichtig. Wir möchten Personen in der Jury, die sich auch aus 
wissenschaftlicher Perspektive mit Trainings und Entwicklung auseinandersetzen. Ganz 
besonders zu betonen ist hierbei, dass wir eine vom BDVT unabhängige Jury finden. 

Was ist neben der Kundengenerierung der Hauptgrund, sich dem Wettbewerb zu stellen?   

Stephan Gingter: Es gibt nicht nur einen Grund, mir fallen viele ein, spontan drei bedeutende:  
Erstens ist es für viele die Reputation, sagen zu können, ich habe den Branchenpreis gewonnen 
und nicht irgendeinen, zweitens geht es auch um die Reflexion der eigenen Projekte, die die 
Qualität massiv steigert und schließlich ist es für manche in der Tat auch das Thema Umsatz. Mit 
einem Preis kann ich mich anders vermarkten, auch was zum Beispiel die Tagessätze angeht.  
Tom Blank: Ich glaube, für manche ist es noch einmal eine nachträgliche Bestätigung der eigenen 
Arbeit, das streichelt auch die Seele: Wir sind gut und haben was richtig Gutes gemacht.  
Stephan Gingter: Und natürlich ist es auch für Kunden wichtig, die da draufschauen, 
insbesondere im Bereich HR. Oft kommen ja auch die Gewinner:innen mit ihren Kunden zur 
Preisverleihung. 

 



 
 
Was ist Euch persönlich bei der Ausrichtung des Preises wichtig? Worauf legt Ihr den Fokus? 

Tom Blank: Mein Ziel ist es, den Preis noch bekannter zu machen. Er ist angesehen, er ist 
ehrwürdig, er ist der älteste Preis, aber, ich glaube, wir können ihn noch durchaus mehr in die 
Breite tragen. Neben unseren über 700 Mitgliedern gibt es noch eine Menge Potenzial, das ist 
noch auszuweiten. 
Stephan Gingter: Für mich ist das Ziel, am Puls der Zeit zu bleiben. Das ist vielleicht 
selbstverständlich, aber doch wichtig, dass wir über Kategorien, über die 
Ausschreibungsunterlagen sprechen und sie permanent an die dynamische Marktsituation 
anpassen. 

Wie ist die Bedeutung des Preises für die Branche einzuschätzen?  

Tom Blank: Der Preis ist ein Werkzeug, zu zeigen, welche Qualität vorhanden ist und auch 
Impulse zu setzen für unsere Mitglieder, für andere Interessierte, wo es hingehen kann und was 
erfolgreiche und gut ausgebildete Leute gerade an den Markt bringen. Das ist für alle dann auch 
wie ein Ideenpool – man kann sich etwas abschauen, ohne es zu kopieren, und das fördert die 
Qualität. 

Stephan Gingter: Sicher nehmen unsere Mitglieder den Trainingspreis wahr, aber es gibt über 120 
Berufsverbände in der Branche, also es gibt sicher auch Kolleginnen und Kollegen, die davon 
nichts mitbekommen. Man kann sicher nicht sagen, dass ihn jede und jeder kennt, und doch gibt 
es viele Nicht-Mitglieder, die sich bewerben, weil sie sagen, es ist der Preis. Er findet in der 
Branche Widerhall.   

Tom Blank: Und auch im Ausland. Dieses Jahr hatten wir Einreichungen aus Deutschland und 
Österreich, letztes Jahr aus der Schweiz und Österreich sogar acht Einreichungen. Wir hatten in 
der Vergangenheit auch Einreichungen aus Spanien, Italien und den Niederlanden.  
Stephan Gingter: Das europäische Ausland ist schon gut vertreten. An der Bekanntheit des 
Preises wollen wir weiterarbeiten.  

Wie wichtig ist der Europäische Trainingspreis für die Qualität oder Qualitätssicherung des 
BDVT? 

Stephan Gingter: Das ist eine ganz wichtige Säule. Einfachheit bei der Einreichung heißt nicht, 
dass wir Verluste bei der Qualität zulassen. Die Qualitätsprüfung durch die externe, hochkarätige 
Jury ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Das ist für mich ein gutes Zeichen, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind, Qualität im Verband zu verankern, neben der Akademie, neben der Arbeit in 
den Regionen und Fachgruppen. Und genau das zeigt sich auch im Europäischen Trainingspreis. 
Tom Blank: Ich finde, wir haben dieses Jahr nochmal einen sehr großen Sprung in Richtung 
Einfachheit und Klarheit gemacht, um die Konzepte auch besser bewerten zu können.  
Stephan Gingter: Die Einreichenden bekommen ihre Werte im Vergleich zur Gruppe gespiegelt, 
um für sich feststellen zu können, wo habe ich Punkte liegen lassen, woran muss ich 
weiterarbeiten, selbst wenn man nicht ins Finale gekommen ist. Für uns sind die PreisträgerInnen 
sehr wichtig. Wir haben auf unserer Website die Wall of Fame kreiert, wo alle nachzulesen sind 
mit ihren Projekten und den Ansprechpersonen. 

https://www.bdvt.de/bdvt/gewinnen/wall-of-fame.php


 
 
Tom Blank: Transparenz schaffen, ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Wert. Wir benennen 
vorher genau in jeder Kategorie, welche Unterlagen einzureichen sind und wie viele Punkte es 
dafür maximal gibt. Wir benennen eine unabhängige Jury. Wir legen also das ganze Verfahren 
offen. Vor allem aber ist es wichtig, dass man weiß, worauf man sich einlässt. 

Der Europäische Trainingspreis ist eine Eule. Wofür steht das Tier, warum wurde dieses Symbol 
gewählt? 

Stephan Gingter: Die Eule kommt zwar sehr spielerisch daher, aber sie ist das Tier, das für Lehre 
und Weisheit steht - das war uns sehr wichtig. Der Europäische Trainingspreis steht auch dafür, 
Weiterbildung in Europa qualitativ besser zu machen in den Unternehmen. Und da ist der Preis 
ein Wegbereiter auf diesem Pfad. Die Eule ist für uns wichtig als Wappentier für dieses Thema: 
Tragt die Weisheit hinaus in die Welt, aber dann auch wieder so, dass die Unternehmen einen 
größtmöglichen Nutzen verspüren. Dafür stehen dann unsere Preisträgerinnen und Preisträger. 

Was wünscht Ihr Euch für den Preis zukünftig? 

Tom Blank: Ich wünsche mir, dass der Europäische Trainingspreis in der ganzen Branche bekannt 
ist, also eine branchenübergreifende Sicht auf den Europäischen Trainingspreises als den 
Trainingspreis am Markt. 
Stephan Gingter: Ich wünsche mir ergänzend ewige Jugend für den Preis, weil das dazu führt, dass 
wir ihn immer up to date haben. 

Es lohnt sich also dabei zu sein? 

Stephan Gingter: Unbedingt! Es ist immer ein Erlebnis. Und das Erlebnis ist eng verknüpft mit dem 
Nutzen, die eigenen Konzepte in der Qualität zu steigern und damit wichtiger Teil guter 
Weiterbildung zu sein.  
 
Qualität hat ihren Preis – namentlich Europäischer Trainingspreis 

Die Geschichte des Europäischen Trainingspreises zeigt: Es steckt viel Dynamik darin. Und sicher 
ist das auch schon ein Teil der Antwort auf die Frage nach dem Erfolg des Preises. Denn sein 
Wert bemisst sich an seinen Maßstäben, die er anlegt: Diese sind niemals starr, sondern richten 
sich an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus; sie werden Jahr für Jahr auf den 
Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft und 
Wissenschaft (keine BDVT-Mitglieder!) sorgt für eine faire Beurteilung. Damit wird er zu einem 
wichtigen Qualitätssiegel für unsere Arbeit und einem Spiegel dessen, was der 
Weiterbildungsmarkt aktuell verlangt.   
 
Melde Dich jetzt an! 
Alle Informationen findest Du hier 
 

 

 

 

https://www.bdvt.de/bdvt/gewinnen/europaeischer-trainingspreis.php

