
 
 
Ein herzliches Willkommen den zehn frisch ausgebildeten und BDVT 
zertifizierten Trainerkollegen! 

 

Mitte März war es so weit. Von Gummersbach habe ich mich auf den Weg in die Schorfheide 
gemacht, gute 600 Kilometer, die sich gelohnt haben. Unser Akademiepartnerinstitut 
Bridgehouse konnte die Ausbildung zum Businesstrainer wieder komplett in Präsenz 
durchführen. Der krönende Abschluss der Ausbildung – die BDVT Zertifizierung – fand in der 
Schorfheide statt und bot die würdige Kulisse für die Durchführung der Prüfungen.  

Doch der Reihe nach…  

Mit dem Entschluss, ihre Ausbildung zum/zur Businesstrainer:in bei Bridgehouse zu machen, 
haben sich die Teilnehmenden auch für die BDVT Zertifizierung entschieden. Eine erstklassige 
Evaluationsmöglichkeit, denn so lassen die Teilnehmenden von unabhängiger Stelle überprüfen, 
ob das, was sie in der Ausbildung gelernt und erlebt haben, sie passend qualifiziert. 
Verantwortlich für die Ausbildung bei Bridgehouse sind Sabine Venske-Hess und Jürgen Schulze-
Seeger. Sie sind auch die Ansprechpartner, wenn es für die Teilnehmenden darum geht, ein 
passendes Thema auszuwählen, um ein eigenes zweitätiges Training zu konzipieren und eine 45-
minütige Sequenz live durchzuführen.  

Die eigentliche Zertifizierung besteht aus vier Elementen: dem Konzept, einer Prüfung des 
Fachwissens, der Durchführung einer Sequenz und dem Fachgespräch. 



 
 
Als Prüferin habe ich im Vorfeld die umfangreichen Konzepte gelesen und bewertet. Hierzu 
nutzen alle BDVT Prüfer:innen einen einheitlichen Bewertungsbogen, um zu vergleichen, ob die 
geforderten Anforderungen erfüllt werden. Und ja, alle eingereichten Konzepte erfüllten die 
Anforderungen. Dabei finde ich als Prüferin die Themenvielfalt der eingereichten Konzepte 
immer besonders spannend. Es geht ging bei den Absolvent:innen thematisch vom Onboarding 
von Mitarbeitenden über Führungskräfteentwicklung bis hin zur Begleitung in 
Veränderungsprozessen.  

Nachdem alle Teilnehmenden ihre Fachwissensprüfung bestanden hatten, ging es an die 
Durchführung der 45-minütigen Sequenzen. Dabei stehen Methoden-, Sozial- und 
Persönlichkeitskompetenz im Vordergrund und auch hier unterstützt ein passender 
Bewertungsbogen den Abgleich mit den Anforderungen, die der BDVT an eine/n 
Businesstrainer:in stellt. 

Maximal fünf Absolvent:innen führen an einem Tag ihre Sequenz durch. Im Anschluss an die 
Sequenz bespreche ich mich als BDVT Prüferin mit den Ausbildenden, dann gibt es das 
Fachgespräch, das Feedback und das Ergebnis. Und die Ergebnisse aller Absolvent:innen lauteten 
einheitlich: BESTANDEN! 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und herzlich Willkommen als Kolleg:in! 
Herzlichen Dank an Bridgehouse – Sabine und Jürgen – für die hervorragende Ausbildung und 
die exzellente Durchführung der Prüfung. 

Marion Zupancic-Antons 

  


