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INGRID UND HANS A. HEY

ANJA HENKE
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HANS A. HEY-AWARD NEWCOMERS’ DAY
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• Die Regionen wurden neu und großflächiger 
strukturiert, um flexibler auf die Anforderun-
gen nach Vernetzung (on- wie offline) eingehen 
zu können. Mit dem Workshop „Trainer*innen 
in Not“ begleiteten Silke Dillmann, Kathrin Fe-
hlau, Robert Jahrstorfer und Bruno Schmalen 
Kolleg*innen auf deren Weg zu mehr Gschäfts- 
erfolgserfolg. Das Format fand großen Anklang. 

• Der Europäische Trainingspreis wurde losgelöst 
von der Zukunft Personal Europe und mit einer 
vollständigen Neugestaltung umgesetzt: mit 
großem Erfolg. Deutlich mehr Einreicher*innen, 
mehr Resonanz in der Öffentlichkeit, klarer 
Fokus auf neue Arbeitsformen, so zeitgemäß und 
nach innen und außen digitalkonform erreichte 
der Europäische Trainingspreis die Zielgruppe. 
Der besondere Dank dafür gilt Mario Sander. 

• Der berufsständischen Arbeit widmete sich 
der BDVT ebenfalls: neue anwaltlich geprüfte 
Vertragsempfehlungen, ein Pauschalangebot 
für GEMA-Gebühren und die Möglichkeit, auch 
einzelne Veranstaltungen einfach und günstig 
CO2-neutral stellen zu können, sind hier einige 
Beispiele.

DER BDVT IST ALS BERUFSVERBAND FÜR 
TRAINING, BERATUNG UND COACHING AUCH 
WEITERHIN IN BEWEGUNG

WAS TUT SICH 
IM BDVT
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CLAUDIA HORNER
BIS APRIL 2020

MARIO SANDER
BIS JANUAR 2020

STEPHAN GINGTER

NICOLE KLOPPENBURG

• Die BDVT-Akademie setzte ein neues Part-
nermodell um, führte neue Rollenbilder und 
Ausbildungsrahmen ein, führte für einige  
Institute eine Rezertifizierung durch, überar- 
beitete die Siegel für Trainings, Methoden 
und Fortbildungen inhaltlich und ermöglichte  
einen schnelleren und digitalen Zugang für alle  
Interessenten. Das neue Fortbildungsangebot 
auf der ebenfalls neuen Website www.bdvt-
akademie.de sind äußere Zeichen dieser Arbeit. 

• Die Geschäftsstelle wurde personell im 
Dezember temporär um Julia Sowada  erwei-
tert. Sie kümmert sich um den Außenauftritt 
des BDVT, die Akademie-Webseite und So-
cial Media. Mit der personellen Verstärkung 
der Geschäftsstelle kann der BDVT auch 
weiter wachsen. Zahlreiche Veranstaltun-
gen stehen auch in 2020 auf dem Programm. 
Es ist sehr schön zu sehen, wie sich der Mit-
machverband dynamisch weiterentwickelt. 

• Ich danke allen Präsidiumsmitgliedern für 
die vertrauensvolle, flexible und produktive 
Zusammenarbeit, die viel Freude macht.

             Stephan Gingter          
Präsident BDVT e.V.
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UND DANN 
KAM COVID-19
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Alles lief „wie am Schnürchen“. Die Kolleginnen 
und Kollegen im Verband hatten überwiegend gut  
gefüllte Auftragsbücher, wir planten eine rosige 
Zukunft und dann kam Corona.  

Dieses Virus hat uns alle im Mark getroffen. Ne-
ben den gesundheitlichen Auswirkungen führte es 
auch zu zunächst überwiegend leeren Auftragsbü-
chern. Am 13. März beschloss das Präsidium, dem 
Thema die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Der 
Corona-Wegweiser wurde eingerichtet, eine viel-
beachtete Petition (über 8.000 Zeichner*innen 
aus allen Bereichen der beruflichen Weiterbildung) 
wurde – noch vor den Hilfspaketen des Bundes 
und der Länder – auf den Weg gebracht und wir 
führten das „Daily“ im Präsidium per goto Meeting 
ein. Wir gründeten eine Ad hoc-Kommission (vielen 
Dank an alle, die sich hier aktiv engagiert haben),  
richteten offene Gesprächsrunden und eine Hotline 
ein, organisierten verschiedene Experten-Talks und  
installierten das kollegiale Lernen. Insgesamt  
erreichten wir damit rund 200 Mitglieder des BDVT. 
Gespräche mit führenden Politikern folgten. Auch 
weiter werden wir uns diesem wichtigen Thema 
widmen. 

Es zeigte sich schnell: Die Kolleg*innen, die sich 
dem digitalen Lernen bereits vorher gewidmet 
hatten oder schnell Lösungen geschaffen haben, 
waren weniger betroffen. Bitte erweitern Sie Ihre 
Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung der  
aktuellen Bedürfnisse und Belange. In der Ausbil-
dung von Trainer*innen im Businesskontext und 
von Coaches geht es noch mehr um die digitale 
Kompetenz – für heute und morgen.

Noch wissen wir alle nicht, wo die Reise hingeht. 
Doch eines wissen wir: Der BDVT ist für seine Mit-
glieder da. Wir engagieren uns für Hilfestellungen 
in finanzieller, unternehmerischer, technischer und 
emotionaler Sicht. 
Allen BDVT-Mitgliedern wünschen wir neben einer 
stabilen Gesundheit für sich und die Familien, dass 
sie gut durch diese Phase kommen.
Dabei sind wir sicher, dass es zwar anders, aber  
auch wieder gut wird. Die Wirtschaft braucht uns 
und unsere Leistungen! 

Für das Präsidium des BDVT e.V. 

Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V. 

#GEMEINSAMSTARK

#ZUSAMMENHALT

#SOLIDARITÄT

#GEMEINSCHAFT

#UNTERSTÜTZUNG

#MITEINANDER
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• Die Akademie hat sich über Plan entwickelt. 
Die Neuausrichtung mit aktuellen Rollenbildern, 
Ausbildungsrahmen, einer überarbeiteten Web-
seite und den ersten Weiterbildungsangeboten ist 
umgesetzt. Die Akquisition von neuen Instituten 
und deren Zertifizierung wurde erfolgreich durch-
geführt. 

• Tom Blank wurde sehr schnell in das Präsidium 
integriert und in sein Ressort Wirtschaft  
eingeführt. 

• Finanziell kann der BDVT eine Bilanz mit soliden 
Zahlen präsentieren, was Sicherheit in schwierigen 
Zeiten und glänzende Zukunftsaussichten bietet.
 

 
Der Berufsverband für Training, Beratung und 
Coaching hat sich den  Herausforderungen nicht 
nur gestellt. Er hat seinen Mitgliedern umsetzbare 
Hilfen zur Bewältigung der gegenwärtigen Katas-
trophe schnell und leicht abrufbar zur Verfügung  
gestaltet. Die hohe Nachfrage und das überaus 
positive Echo bestätigen dies eindrucksvoll. 

Dank und hohe Anerkennung darf ich si-
cherlich dem Präsidium, der Geschäftsstelle,  
allen Verantwortlichen und Aktiven auch im 
Namen aller BDVT-Mitglieder aussprechen.    

In meinem langen Berufsleben habe ich viele Krisen 
erlebt. Sie wurden alle entsprechend  der Lebens-
weisheit „In Problemen stecken Chancen“ gemeis-
tert.  Nutzen wir als realistische Chancenseher 
diese Möglichkeiten eines bereits prognostizierten 
kleinen Wirtschaftswunders. Ich glaube als über 
85-jähriger fest daran. Machen wir die kommende 
Mitgliederversammlung und die Zeit des Wieder-
aufbaus zu einem Fanal des Aufbruchs  in diesem 
Sinn für uns und unseren  BDVT.
Hohen Nutzen und erfolgreiche Umsetzung in 
der Praxis wünsche ich allen Lesern dieses Jahres- 
briefes.

Herzlichst, 

Hans A. Hey
BDVT-Ehrenpräsident

EHRENPRÄSIDENT 
HANS A. HEY

4

Diese Katastrophe hat bei allen Führenden im 
BDVT ungeahnte Kräfte freigesetzt und Beratung-
sangebote und Unterstützungsprogramme wurden 
geschaffen,  die aus meiner Sicht das Prädikat phan-
tastisch und einmalig verdienen. Ich habe in meiner 
über 50jährigen Verbandszugehörigkeit eine sol-
che Leistung in kürzester Zeit noch nicht erlebt! 

Ich möchte der Versuchung widerstehen, jetzt  
zu breit über die BDVT-Aktivitäten in der Co-
rona Krise zu berichten, zumal eine endgültige 
Beurteilung sicherlich erst in der nächstjährigen 
Hauptversammlung vorgenommen werden kann. 

Deshalb nur ein Beispiel als Beleg für meine vorste-
hende Aussage im Superlativ. Innerhalb eines Tages 
wurde eine Petition aufgesetzt, die inzwischen von 
über 8ooo Personen unterzeichnet wurde. Alle füh-
renden Weiterbildungsverbände  haben sich der 
BDVT-Initiative angeschlossen- inklusive DVWO 
und Forum Werteorientierung in der Weiterbildung. 

Die Leistungen des Verbandes im Jahre 2019 haben 
eine entsprechende Würdigung ebenfalls verdient, 
zumal sie den Benchmark der guten Leistungen in 
den Vorjahren nicht nur erreicht, sondern sogar über-
troffen haben. Ich beschreibe diese nur noch stich-
wortartig, weil sie im vorliegenden  Jahresbericht an 
anderer Stelle und ausführlicher dargestellt werden. 
 

 

• Das Camp 2019 war ein großer Erfolg:  mehr An-
gebot, mehr Teilnehmer mehr Zufriedenheit durch 
mehr umsetzbaren Nutzen. 

•  Die Regionen wurden neu  geordnet, mit 
dem Ziel der Zusammenfassung  größerer 
Wirtschaftsräume, um im regionalen Bereich maß-
geschneiderte Angebote unterbreiten zu können. 

• Aus „Wachstum“ wird „Netzwerk“, um dadurch 
eine Steigerung der Aktivitäten in Regionen und 
Fachgruppen zu ermöglichen. 

• Die Neuausrichtung des Europäischen Trainings- 
preises ist rundum gelungen. 

Alles ist anders, alles wird dominiert von der  
Covid-19–Pandemie: Die Wirtschaft, Familie, psy-
chische und physische Gesundheit, Arbeitsplätze, 
Existenzen, Einkommen und Vermögen, Freund-
schaften, Beziehungen, politische, gesellschaftli-
che, kulturelle, religiöse Institutionen. Alles, was 
unser Leben und unsere Lebensqualität ausmacht, 
wird bedroht und zerstört, teilweise sogar unwied-
erbringlich. Wie ein lähmender Schleier überzieht 
der Corona-Dämon die gesamte Welt. Alles ist 
davon berührt  - auch unser BDVT. Wir alle, die 
Mitglieder dieses Berufsverbandes, sind in un-
seren Tätigkeitsbereichen sogar  besonders von 
dieser Misere betroffen. Die in unserem BDVT 
organisierten Trainer*innen, Berater*innen und 
Coachs  sind überwiegend Freiberufler oder Klei-
nunternehmer, im Behördenjargon sogenannte 
Solo-Selbständige. Als solche sind sie zwingend auf 
laufende Einnahmen angewiesen, weil alle Kosten 
weiterlaufen und meistens vor allem in den jün-
geren Jahren kein genügend großes Finanzpolster 
vorhanden ist. Training und Coaching sind zumind-
est auf dem Niveau, das  unser BDVT als Qualitäts-
standard  in  seinen neuen Rollenbildern definiert, 
meist längerfristig angelegt und Konzeptionen  
können nur mit hohem Arbeitsaufwand gestaltet 
werden. Noch schlimmer: Ausgefallene  Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen können kaum nachge-
holt werden.  Weil  antizyklisches Denken bei den 
Entscheidern oft fehlt und  fälschlicher Weise am 
ersten an Aus- und Weiterbildung gespart wird. 
Fazit: BDVT-Kolleginnen und –Kollegen sind In-
solvenz gefährdet. Alle staatlichen Hilfen fließen, 
wenn überhaupt  langsam und sind nur „Ein Tropfen 
auf dem heißen Stein.“ 

HANS A. HEY
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EUROPÄISCHER 
TRAININGSPREIS

5

Neustart mehr als gelungen – so kann ich meinen 
Dank an meinen Vorgänger, Mario Sander, zusam-
menfassen. Der Relaunch des Europäischen Train-
ingspreises fand großen Anklang. Mehr Einreicher, 
klares Konzept, zeitgemäße Kategorien, geringere 
Kosten für die Einreicher*innen, das ist mein Resü-
mee des „neuen“ Preises. Bereits seit 29 Jahren 
verleiht der BDVT den Europäischen Trainingspreis. 
Die Neuausrichtung im Jahr 2019 setzt die Erfolgs-
geschichte des begehrten Preises fort. 

Die neuen Kategorien haben zahlreiche 
Einreicher*innen angezogen. „New Work“, „New 
Learning“, “New Technology”, „New World“ und die 
Sonderkategorien „Starter“ und „Tools” waren maß-
geschneidert auf die Arbeitswelt von heute. Die 
Loslösung von der Messe “Zukunft Personal Eu-
rope” und die Zusammenarbeit mit dem Traincamp 
von Training aktuell fand großes Interesse. 

Die vereinfachte Einreichung tat ein Übriges und 
so hatten wir über 30 Einreichungen im Wettkampf 
um die begehrte Eule. Das freut mich sehr. Gerne 
werde ich hier anknüpfen und den Europäischen 
Trainingspreis in eine sichere Zukunft führen. Ge-
meinsam mit dem Präsidium arbeiten wir derzeit 
– auch in Corona-Zeiten – an der neuen Aus- 
schreibung. Schon bald werden die Informationen 
auf der Webseite veröffentlicht. 
Was bleibt? Der Glamour, der mit dem Preis ein-
hergeht. Der faire und transparente Wettbewerb, 

wenn es um die besten Konzepte im Bereich Train-
ing geht. Und die Nähe zum Puls der Zeit, wenn es 
um die Einreichungskategorien geht. 

Dabei gratuliere ich allen Finalist*innen und Ge-
winner*innen des Vorjahres.  Ebenso danke ich der 
fachkundigen und unabhängigen Jury für die wun-
derbare Arbeit. Mein ganz besonderer Dank gilt 
Mario Sander - er hat herausragende Arbeit bei der 
Neuausrichtung geleistet und den für unsere Bran-
che so wichtigen Trainingspreis in die aktuelle Welt 
der Trainings transportiert.

Ich freue mich schon jetzt auf die Einreicher*innen 
in diesem Jahr. Der Termin für die Preisverleihung 
steht schon fest: Am 27.11.2020 wollen wir Finale 
und Preisverleihung in Köln durchführen. 

Tom Blank
Vizepräsident im BDVT e.V. 
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GENERATIONSGERECHTE  
ANGEBOTE
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Ihre berufliche Heimat im BDVT

Wir im BDVT befassen uns kontinuierlich mit der 
optimalen Begleitung unserer Mitglieder. Hierbei 
wollen wir immer ein bestmöglicher Ansprechpart-
ner für höchst unterschiedliche Situationen und 
völlig verschiedene Fragen unserer Starter, Profes-
sionals und Senior Professionals sein. Wo auch im-
mer Lösungen zu finden sind, soll es kollegiale Be-
ratung und natürlich spezifische Weiterbildung und 
Angebote geben. Das ist gar nicht immer so einfach 
– insbesondere wenn die Mitglieder so heterogen 
und noch dazu regional verstreut sind.

Damit Multiperspektivität und Intergenerational-
ität keine hohlen Phrasen bleiben, haben wir beim 
BDVT ein wohl einzigartiges Mentoring-Programm 
für Sie entwickelt, bei dem Trainer und Trainerinnen 
jenseits von Alters- und Erfahrungsgrenzen zusam-
menkommen. Somit soll ein Raum geöffnet werden, 
in welchem einerseits Experten und Expertinnen 
in Workshops ihre Erfahrungen teilen und ander-
seits alle vom wechselseitigen Wissenstransfer für 
bestmögliche Ergebnisse profitieren können. Die 
Coaches begleiten Sie bei ersten und festen Schrit-
ten in der Selbstständigkeit und helfen individuell 
bei der Kreation und Umsetzung von Ideen.

Aktive Partizipation in den Fachgruppen profes-
sionalisiert und qualifiziert Sie für die Themen, 
mit denen Sie am Markt vertreten sind oder sein 
möchten. Und in den Regionen schöpfen Sie aus ei-

nem reichhaltigen Fundus aus verschiedenen Diszi-
plinen. Somit lernen Sie, aus den Erfahrungen an-
derer, Inspiration für eigene neue Wege zu finden 
und die richtigen Fragen an sich selbst zu stellen: Ist 
mein Unternehmen der aktuellen Herausforderung 
der Veränderungsprozesse gewachsen? Was kann 
ich noch lernen, das mich zu Neuem motiviert? Ist 
mein Unternehmen verkäuflich und was mache ich 
dann?

Kreative Quelle des BDVT waren und sind die Mit-
glieder. Deshalb sind wir ein ausdrücklich partizipa-
tiver Verband, der allen Mitgliedern eine Plattform 
bietet und dazu ermuntert, Ideen eine Stimme zu 
geben und Gruppen zu gründen. Das macht uns 
stark – egal ob Starter, Professional oder Senior 
Professional – wir alle profitieren von aktivem En-
gagement und Vernetzung. 

Claudia Horner 
Vizepräsidentin BDVT e.V.

Letztes Jahr im März hat es eine große Überra-
schung für mich gegeben, die mein berufliches Le-
ben und meine Arbeit als Trainerin verändert hat. 
Ich bekam einen Anruf von Stephan Gingter mit der 
Frage im Gepäck, ob ich mir vorstellen könnte, im 
Präsidium mitzuwirken. Ich verstand dieses Ange-
bot als riesige Wertschätzung und große Anerken-
nung. Ich war so überrascht, dass ich gleich aus dem 
Bauch heraus zusagte, ohne zu wissen, worauf ich 
mich einlasse. Meine Entscheidung ohne große Be-
denkzeit habe ich nicht bereut. Im Gegenteil - die 
12 Monate, die seitdem vergangen sind, waren eine 
sehr wertvolle Zeit für mich und ich bin glücklich 
über diese Veränderung.

Aus meiner Sicht ist das wertvollste Gut, das wir 
Menschen besitzen, die Fähigkeit zur Kommunika-
tion. Wir brauchen den sozialen Austausch mit an-
deren und das Teilen von Erfahrungen ist für uns 
extrem wichtig. Auch im BDVT sollten wir dieses 
wertvolle Gut leben und erlebbar machen. Aus 
diesem Grund haben wir den Wechsel vom Ressort 
Wachstum zum Ressort Netzwerken vollzogen. Für 
mich war es ein großer Meilenstein. Er bedeutet 
eine andere Haltung – natürlich wollen wir auch 
weiterhin wachsen, aber vor allem wollen wir etwas 
bewirken, dabei näher zusammenrücken und von 
innen heraus wachsen. 

Wir tragen Verantwortung für uns und für unser 
Tun im Verband. Mein Eindruck ist, dass sehr viele 
von euch diese Verantwortung im BDVT mit viel 
Begeisterung und Hingabe tragen. Dies zu beo-
bachten und bei der eigenen Arbeit zu spüren, be-
reitet mir viel Freude!
Aus diesem Grund möchte ich mich an dieser Stelle 
bei Katrin Fehlau bedanken, die mich bei der Um-
setzung des neuen Kleinen 1x1 für Regionallei-
terInnen unterstützt hat. Die neue Version ist als 
Hilfestellung gedacht und soll ermutigen, eigene 
Ideen mit in den BDVT einzubringen. 
Ein tief verbundenes Danke geht auch an unser 
Team der Trainerwerkstatt mit Robert Jahrstorfer, 
Katrin Fehlau und Bruno Schmalen - ohne euch und 
eure unermüdliche Unterstützung wären die zwei 
Tage im Januar nicht so wunderbar verlaufen! 
Ein großes Dankeschön möchte ich auch an die ein-
zelnen Regionen richten, die im letzten Jahr so tolle 
Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. Mein 
Dank geht auch an die neuen wiederbelebten Re-
gionen, den Norden mit Marc-Dino Krause und die 
Rhein-Main-Neckar-Region mit Birgit Kaiser-Kho-
shoui. Auch allen Fachgruppen gilt noch ein ganz 
besonderes Dankschön. Sie waren dieses Jahr sehr 
fleißig, haben sich intensiv ausgetauscht und ihre 
Kenntnisse erweitert. Es ist schön zu beobachten, 
wie Wissen vermehrt und geteilt wird!

Der Zusammenhalt ist großartig, auch jetzt, in 
Zeiten von Corona. Das macht mir Mut, dass wir 
auch bei den nächsten Überraschungen für ein-
ander da sind und uns gegenseitig unterstützen.
 
Ich freue mich auf die nächste Zeit und bin ges-
pannt, was sie für uns bereit hält.

Silke Dillmann 
Vizepräsidentin BDVT e.V.

PERSÖNLICHER 
RÜCKBLICK

6
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Der Ehrenrat ist das schlichtende Gremium bei 
verbandsinternen Streitigkeiten sowie bei Streitig-
keiten zwischen Mitgliedern. Jedes BDVT-Mitglied 
hat das Recht, den Ehrenrat um Schlichtung an-
zusuchen. Dazu kann jedes BDVT-Mitglied selbst 
wählen, welches Mitglied des Ehrenrates es um 
Unterstützung anfragt. Die Kontaktaufnahme ist 
über die E-Mail- oder Telefondaten der Ehren-
ratsmitglieder möglich. Die Informationen werden 
innerhalb des Ehrenrates unbedingt vertraulich 
behandelt. Der Ehrenrat leistet keine Rechtsbera-

tung, sondern versucht rechtliche Schritte abzu-
wenden. Eine Schlichtung erfolgt nur dann, wenn 
alle Beteiligten angehört werden können und im 
Schlichtungsprozess miteinander reden. 
Im Jahre 2019 hat es keinen Schlichtungsfall gege-
ben. Es gab eine Anfrage an den Ehrenrat. Diese 
führte nach einem Gespräch mit dem anfragenden 
Mitglied zu einer Einigung unter den Partnern.

POLITIK IM BDVT8

Seit zwei Stunden sitzen wir am großen Tisch und 
sprechen über den Transfer von Forschungsergeb-
nissen in der Personalentwicklung, der Vielfältig-
keitsentwicklung und der Gesundheitsfürsorge. 
Wir, das sind 48 freie BeraterInnen, Verbandsver-
treterInnen der Beraterverbände, VertreterInnen 
der großen Sozialpartner. Allen ist Erfolg von klein-
en und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
wichtig - und auch der eigene Erfolg. Jeder, der als 
Beraterin und Berater der Offensive Mittelstand 
(OM) autorisiert ist (inzwischen über 5000), darf 
hier mitreden. 
Hier trifft sich Expertise aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen und bewertet die Chancen, die die For-
scher in Form von Tools und Checks zur Verfügung 
stellen. 
Hier werden Entscheidungen vorbereitet und das 
weitere Vorgehen abgestimmt.
Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und Ent- 
wicklungen diskutiert. 
Hier ist ein mächtiges Netzwerk entstanden, das 
sich einen Blick in die Zukunft der Beratung und der 
Mittelständischen Wirtschaft erarbeitet.
Die OM entwickelte sich aus der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (INQA), die durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales ins Leben 
gerufen wurde. Und so sitzt auch die Politik mit am 
Tisch. Direkter geht es nicht.

Seit gut vier Jahren ist der BDVT jetzt Partner der 
Offensive Mittelstand. Die Arbeitsgruppe Trans-
fer trifft sich zweimal im Jahr. Jedes Mitglied des 
BDVT, das als BeraterIn der Offensive Mittelstand 
autorisiert ist, kann an dieser spannenden Veran-

staltung teilnehmen. Das ist Fortbildung pur und 
außerdem noch ein gutes Netzwerk für Beratungs- 
und Trainings-/Coachingprojekte. 

Die Protokolle und Protokollanlagen aller AG Trans-
fer-Meetings sind hier dokumentiert (https://www.
offensive-mittelstand.de/offensive-mittelstand/un-
sere-ag-transfer). Es lohnt sich einmal durchstöbern.

Der Frühjahrstermin 2020 ist noch nicht fixiert. 
Aber ein sehr spannendes Event ist für den Herbst 
2020 geplant. Vom 21. bis 22. Oktober 2020 lädt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
zum beyondwork 2020 in das World Conference  
Center Bonn (alter Bundestag) ein. Hier treffen sich alle  
Akteure der Arbeitsforschung zu einem öffentlichen 
Dialog. Die Veranstaltung ist nach Aussage des Pla-
nungsteams offen auch für die Mitglieder der Part-
nerverbände der Offensive Mittelstand. 
Am Tag danach, dem 23. Oktober 2020, findet in 
Bonn ein Treffen des AG Transfer statt, in dem die 
Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus dem beyoundwork 2020 austauschen. Zu beiden 
Veranstaltungen lade ich alle autorisierten BeraterIn-
nen der Offensive Mittelstand heute schon ein. Die 
Teilnahme ist für beide Veranstaltungen kostenfrei. 
Lediglich für Anreise, Übernachtung und Essen in der 
Kantine des BMAS am 23. Oktober fallen Kosten an 
– unbedingt vormerken ist mein Tipp.

Bruno Schmalen 
SCHMALEN-Kommunikation und Training

PRÄZISE 
EXPERTISE 
UND 
WIRKSAMES 
NETZWERK
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Zielführend, zuverlässig und zeitnah, so war der 
Kontakt zwischen Beirat und Präsidium. Ein mehr 
oder weniger „rotes Telefon“ bildete dabei die Hot-
line zwischen Präsident und Beiratsleitung. So wur-
den Informationen schnell ausgetauscht, Fragen 
beantwortet, Strategien besprochen.
Einen besonderen Anteil hatte dabei satzungsgemäß 
die Einbeziehung des Beirats bei Fragen der Haus- 
haltsplanung sowie dessen Vorschlagsrecht bei 
Neu- oder Ergänzungswahlen zum Präsidium. Aus-
drücklich gewünscht und erhofft von Beirat und 
Präsidium war das Heranführen jüngerer Mitglied-
er an die Präsidiumsarbeit, um sie als Kandidaten 
für folgende Wahlen zu gewinnen. Gerade dieser 
Personenkreis ist oft so im Aufbau des eigenen 
Geschäftes eingebunden, dass der erwartete Zeit- 
aufwand eines solchen Ehrenamtes bis jetzt eine 
zu große Hürde bedeutete. Umso mehr freuen wir 
uns über die neuen Gesichter, die in der ersten Jah-
reshälfte 2020 einen frischen Wind ins Präsidium 
bringen. Nur durch junge engagierte Mitglieder 

können wir sicherstellen, dass die Weiterentwick-
lung des BDVT unterschiedliche Generationen und 
unterschiedliche Interessen abbildet.
Damit bewahrt der Verband seine Vielfalt, Leben-
digkeit und Buntheit als führende berufsständische 
Organisation im Bereich Training, Beratung und 
Coaching. 

DAS WICHTIGSTE AUS DEM BEIRATSJAHR 
2019:
Nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Bruno 
Schmalen als Vizepräsident zu Beginn des Jahres 
2019 wurde im April Silke Dillmann als Vizepräsi-
dentin kooptiert (und im Mai von der MV im Amt 
bestätigt). Das vorher von Claudia Horner unter 
dem Namen „Wachstum“ geführte Ressort wurde 
in das Ressort „Netzwerken“ umbenannt, um hier 
für die Zukunft neue Weichen zu stellen. Clau-
dia führte das Ressort Politik weiter, vorher ver-
treten durch Bruno Schmalen, der dem Verband als 
Beauftragter des Präsidiums für die Offensive Mit-

telstand erhalten bleibt.
Den Termin der Mitgliederversammlung in Freising 
nutzte der Beirat im Anschluss für die jährlich an-
stehende Beiratssitzung. Auch bei weiteren wichti-
gen Terminen des BDVT-Jahres zeigte der Beirat 
Präsenz. So gab es bei der Zukunft Personal im 
September Gelegenheit sich untereinander und mit 
dem Präsidium informell auszutauschen. Auch bei 
der Gala des neu aufgesetzten Europäischen Train-
ingspreis im November in Köln waren die meisten 
Beiratsmitglieder vertreten.

DAS WICHTIGSTE AUS DEM BEIRATSJAHR 
2020:
Beginnen wir auch hier mit Personalien: Nach dem 
vorzeitigen Ausscheiden von Mario Sander im  
Januar 2020 als Vizepräsident wurden Tom Blank 
im Februar 2020 und Donata von Rundstedt im 
April 2020 für das Präsidium kooptiert.
Diese Verjüngung tut gut - doch ist dies wirklich 
das Wichtigste aus dem Jahr 2020?
 
DAS WIRKLICH WICHTIGSTE AUS DEM 
BEIRATSJAHR 2020:
Mit der Covid-19-Pandemie ist das für viele vorher 
sehr theoretische Modell der VUCA-Welt nun di-
rekt begreif- und erlebbar geworden – und zwar für 
jeden.

BEIRAT10

Länder, Gesellschaften, Organisationen, Teams, 
Familien, Partnerschaften und nahezu jede ein-
zelne Person wurden und werden auf vorher für 
die meisten nicht absehbare Art und Weise durch-
geschüttelt. Und Corona (be)trifft auch unsere 
Branche sehr schwer – die meisten Kolleginnen 
und Kollegen leiden unter umfangreichen Stor-
nierungen bei gleichzeitig sehr unklarer Perspek-
tive, wann und wie es denn wieder „normal“ wird.
Genau wie unsere Kunden „zwangsdigitalisiert“ 
werden und teilweise überfällige Entwicklungs-
schritte nun erzwungen werden, gilt dies auch für 
unsere Branche.
Doch wie sieht die Begleitung der Entwicklung von 
Menschen und Organisationen „post-Corona“ aus?
Als Berufsverband müssen wir dabei sowohl un-
sere Mitglieder bestmöglich durch die Krise unter-
stützen und gleichzeitig fit für dieses „neue Nor-
mal“ machen.
Und auch als Berufsverband selbst gilt es neue 
Wege zu gehen. Die erste digitale Mitgliederver-
sammlung ist dabei vermutlich nur der Anfang.

WIR ALS BEIRAT STEHEN EUCH 
ALS BDVT-MITGLIEDERN IMMER 

GERNE ZUR VERFÜGUNG.STEFAN  
LAPENAT (2020)

JUTTA 
TIMMERMANNS (2019)

LEITUNG:

MITGLIEDER:

HANNS-GEORG
VON WOLFF

MARKUS
BRAND
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„ZWISCHEN ERWARTUNGEN, WÜNSCHEN UND 
ANFORDERUNGEN AN EINEN VERBAND…“

NEWCOMERS’ 
DAY 2020

11

Der Newcomers’ Day ist auch in seinem neunten 
Jahr gut besucht: „19 Neue“ trafen sich am 07. und 
08. Februar in Köln, um knapp 24 Stunden lang un-
ser Haus zu besichtigen: viel komprimiertes BDVT-
Wissen, Gelegenheit zur Vernetzung und kölsches 
Flair.  Auch diesmal waren viele der „Neuen“ beruf-
lich schon „alte Hasen“: Das prägt natürlich die  
Veranstaltung und auch die Erwartungs- und  
Interessenslage.

Zum Auftakt ging es am Freitag in drei Gruppen 
durch die Räume der BDVT-Geschäftsstelle – zu-
mindest einmal sollte jedes neue BDVT-Mitglied 
gesehen haben, von wo aus die Verbandsarbeit or-
ganisiert und größtenteils auch gesteuert wird. Von 
da aus lernen „die Neuen“ erst das Kölner Nachtle-
ben und dann am zweiten Tag ganz en Detail das 
kennen, was unser Verbandsleben in all seinen Fac-
etten reich und interessant macht.

Am Samstag entstand dann in gestapelter Form die 
BDVT-Landschaft: einerseits durch das, was die 
neuen Kollegen/innen an Fragen und Wünschen 
mitbrachten – andererseits durch all die Dinge, die 
wir als Verband jetzt schon bieten: Initiativen, Gre-
mien, Fachgruppen und Arbeitskreise. Der parallele 
Blick auf die website rückte auch die dazugehörigen 
Akteure und Verantwortlichen ins Bild. 
Am Nachmittag standen dann erste Ideen zur 
Vernetzung und Vorschläge zur Mitgestaltung im 
Fokus.

,,Viele Impulse, viele Möglichkeiten, viele 
Ansatzpunkte. Nun muss jeder Einzelne 
für sich entscheiden, welchen Punkten 
er sich näher widmen möchte. Erste 
Ideen können wir direkt heute schon hier 
platzieren…  
Wir (…) blicken in die Runde von 
zufriedenen und dankbaren Gesichtern.’’ 
 ,,Newcomerin“ Dr. Adriane Schmidt

Der Newcomers’ Day richtet sich an alle Mitglieder, 
die im Jahreszeitraum in den BDVT eingetreten 
sind. Sie erhalten eine Einladung zum gemeinsamen 
Erleben einer dreistufigen Veranstaltungsreihe: 
1. Tag der Neuen in Köln, 2. der Besuch von MV/
Camp in Berlin am 20. und 21. Mai und 3. dann der 
Messebummel auf der Zukunft Personal Europe am 
15. September 2020. 
Ziel und Inhalt dieser Reihe ist das Kennenlernen 
des BDVT (Angebote, Initiativen, Veranstaltungen 
und Gremien), die Netzwerkbildung („Neue“ un-
tereinander), die Entwicklung neuer Themen und 
Initiativen und die Bindung an den Verband. Der 
Newcomers’ Day hat sich etabliert und wird auch 
zukünftig fortgesetzt, denn die Rückmeldungen 
sind positiv und ca. ein Drittel der Teilnehmenden 
tauchen anschließend in der aktiven Arbeit des 
Verbandes regional und überregional auf.

FAZIT
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GESCHÄFTSSTELLE12

DAS JAHR 2019  IN DER 
GESCHÄFTSSTELLE

Bunt und vielfältig war der Alltag in der BDVT- 
Geschäftsstelle auch in der Zeit seit dem letzten 
Bericht:

Interessierte und engagierte Mitglieder melden sich 
mit Fragen und Anliegen, auf der Suche nach beruf-
licher Unterstützung. Projekte des Präsidiums ha-
ben wir unterstützt und einige Auftritte des BDVT 
in der Öffentlichkeit begleitet.  Den Newcomers’ 
Day in Köln (bei dem wir eine “Führung” durch die 
Geschäftsstelle veranstaltet haben), die Mitglieder- 
versammlung und das Camp in München, die 
Zukunft Personal Europe in Köln, die Finalrunde 
zum Europäischen Trainingspreis (erstmalig einge-
bettet in das TrainCamp - einer Veranstaltung von  
managerSeminare), die anschließende Preis- 
verleihung des Europäischen Trainingspreis für 
Training, Beratung und Coaching im  Schokoladen-
museum und die Sitzungen von Präsidium und den 
Führungskreisen. Da kommt keine Langeweile auf.

Inés Kels ist nach wie vor unter anderem für die  
Betreuung der BDVT-Akademie zuständig. Wir 
freuen uns, dass wir seit Dezember 2019 in  
Julia Sowada außerdem eine studentische Unter- 
stützung gefunden haben, die sich vorwiegend um 
unsere Social-Media-Kanäle kümmert, unseren 
Anzeigen einen neuen Schliff gibt und sich stark 
um die Gestaltung der neuen Website der BDVT- 
Akademie gekümmert hat. Frischer Wind tut uns 
gut :-)

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sehen wir 
uns zwar nicht in der Geschäftsstelle, arbeiten  
jedoch auch in diesen Zeiten Hand in Hand an unter-
schiedlichen Orten und freuen uns schon sehr auf 
die hoffentlich bald wieder mögliche Zusammen- 
arbeit in den Räumen der Geschäftsstelle.
 
Petra Franke 
Leiterin BDVT-Geschäftsstelle

MENTORING13

Das Mentoringprogramm ist im BDVT etabliert und 
wird regelmäßig und gerne nachgefragt. Es bietet 
Newcomern/Brancheneinsteigern und erfahrenen 
Kolleginnen & Kollegen die Möglichkeit, sich zu 
berufsrelevanten Themen auszutauschen und zu 
hinterfragen. Der BDVT stellt hierbei ehrenamtlich 
wirkende Mentorinnen und Mentoren, die zu- 
sammen mit ihren Mentees in ein Sparring auf  
Augenhöhe gehen und konkrete Fragen und 
Themen be-arbeiten. Themen, die oft im Mentor-
ing aufkommen sind u.a. Fragen zur (Neu-) Posi-
tionierung, zu Trainings- und Beratungskonzepten, 
Feedback zu Dokumenten (Angeboten, Website-
Konzepten) und oft sehr generell das „Kennen-
lernen“ unserer Branche. Hierbei achten wir darauf, 
dass die Mentees schon konkrete Themen und Fra-
gen mitbringen, sodass es gleich mit dem Austausch 
und einem direkten Nutzen für beide Seiten losge-

hen kann. Aus den bisherigen Mentoringverbindun-
gen ist schon sehr viel entstanden. Für die Mentees 
und auch die Mentorinnen und Mentoren. Es wird 
berichtet von: vertrauensvollem Austausch, Pers-
pektivenwechsel, Netzwerkerweiterung, Ideen für 
neue Geschäftsmöglichkeiten, Geschäftsbeziehun-
gen, Freundschaften. Im Geschäftsjahr 2020/2021 
wollen wir das Mentorenprogramm weiter- 
entwickeln und verbessern. Außerdem gab es einen 
Wechsel in der Verantwortlichkeit der Programm-
organisation. Nele Kreyßig hat diesen Posten an 
Claudia Grajek übergeben, da sie nun selbst als 
Mentorin zur Verfügung steht. Danke an alle, die 
sich in diesem Programm engagieren, Sie bieten 
einen wertvollen Mehrwert im BDVT. 

Claudia Grajek
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14 BDVT-
FACHGRUPPEN

Die Fach- und Berufsgruppen sind eine wichtige 
Säule der inhaltlichen Arbeit für BDVT-Mitglieder. Sie 
entwickeln themenspezifische Expertisen, die den 
Mitgliedern zur Verfügung stehen. 

Und wenn Sie Lust haben 
sich in unserer Gruppe zu 
engagieren, melden Sie 
sich gerne.

Wir haben uns als Fachgruppe gefragt: Wer coacht 
von unseren Kolleg*innen im Verband, welche Aus-
bildungen haben die Coaches, wer wird wie lange 
gecoacht und wie wird der Erfolg gemessen. Da es 
einige Coaching-Umfragen am Markt gibt, die je-
doch keine Rückschlüsse auf den BDVT zulassen, 
brachten wir eine eigene Erhebung ein. 
Die spannenden Ergebnisse wurden von uns in 
einer Rundmail BDVT intern und in Ausschnitten in 
News&Facts 2019 veröffentlicht. 
Als hätten wir es geahnt: So divers die Coaches und 
ihre Angebote im Verband sind, so vielschichtig ist 
auch das Interesse am Thema Coaching. Es gibt 
einige inhaltliche Aspekte, die einen hohen Zus-
pruch erfahren. Einer von ihnen bezieht sich auf 
angewandte und praktikable Persönlichkeitsmod-
elle und ihre Verwendungsmöglichkeiten für das 

FACHGRUPPE COACHING – QUO VADIS? 

Coaching. 
Daraus haben wir ein Projekt gestartet, das Coach-
es, Berater*innen und Trainer*innen einen aktuel-
len Marktüberblick der Persönlichkeitsmodelle gibt. 
Wir führen mit den Lizenzgebenden Interviews und 
werden die differenzierte Beschreibung des Mod-
ells mit O-Tönen regelmäßig 2020 in News&Facts 
veröffentlichen.
„Im Tun zu lernen“ ist für uns Fachgruppenmit-
glieder ein anderes wichtiges Thema: Wenn ein 
Team bundesweit verteilt ist, sind virtuelle Treffen 
zum Arbeiten bestens geeignet. Wir testen da-
bei verschiedene Online-Plattformen und haben 
Spaß daran, kollaborativ zu arbeiten. Doch unsere 
Gruppendynamik braucht ab und zu ein Präsenz-
treffen - mindestens für eine höhere Themenfre-
quenz und für noch mehr Spaß! So trafen wir uns 

im März für eine sonnige Woche auf Mallorca zum 
Intensivworkshop, um „im Tun zu lernen“. Unser 
Themenspektrum reichte von Agilität im Coach-
ing, New Work, Foto-, Hypno-, Natur- oder Online-
coaching bis hin zur kollegialen Beratung.
Ein Ergebnis der positiven Erfahrung von kollegialer 
Beratung wird ein Online-Intervisionsangebot sein, 
das wir für die Kolleg*innen im Verband ab August 
2020 anbieten!
So werden wir mit den Veröffentlichungen der Inter-
views zu den Persönlichkeitsmodellen und mit der 
Intervision für euch auch 2020 im BDVT präsent 
sein. Über alle weiteren inhaltlichen Aktivitäten 
und Erkenntnisse halten wir Interessent*innen über 
News&Facts uptodate.

Silke Görgens
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Manche mögen sich fragen:  „Was, die gibt es auch 
noch?“
Ja, es gibt uns noch, doch zugegebenermaßen in 
zurzeit stark abgespeckter Form. Die Jahre 2018 
und 2019 stellten eine Art Zäsur für die bisher so 
erfolgreiche Fachgruppe dar, die viele Workshops 
und Webinare veranstaltete. Eigentlich begann 
das Ganze bereits Ende 2017 als nach und nach 
die meisten Mitglieder die Fachgruppe verließen, 
darunter auch zwei wichtige Präsidiumsmitglieder. 
Übrig waren drei Mitglieder, die nicht aufgeben 
wollten. Schien es. Bis auch der bisherige Leiter 
die Fachgruppe verließ. Und neue Mitglieder ka-
men auch nicht. Warum? Wir wissen es nicht, doch 
irgendwie war der Wurm drin.
Die zwei Verbliebenen aber befanden: Erfolgsman-
agement ist sehr wichtig für alle von uns. Deswe-
gen geht es weiter, aber unter neuen Vorzeichen.
Zunächst einmal haben wir uns angesehen, was die 
Fachgruppe bereits alles auf die Beine gestellt hat. 
Und das ist wahrhaftig eine Menge. Wir haben das 
Ganze gesichtet und geordnet. Deswegen an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle bisherigen 
Mitglieder und ihre wertvollen Beiträge und auch 
an den bisherigen Fachgruppenleiter.

FACHGRUPPE ERFOLGSMANAGEMENT 

Wie geht es nun weiter?
Ab sofort gibt es keine riesengroßen Projekte mehr, 
die niemand stemmen kann, weil nicht klar ist, wo 
angefangen werden soll. Es gibt einen Prozess für 
Erfolgsmanagement, der mit der ersten Geschäft-
sanbahnung beginnt und mit der Erreichung des 
Lernzieles endet. In diesem Prozess gibt es viel sinn- 
volle Werkzeuge, Methoden, Checklisten & Co., die 
wir Stück für Stück entwickeln und bereitstellen 
werden. Als herunterladbare Werkzeuge, aber auch 
in Form von Webinaren und Workshops.
Das machen wir agil: Wir arbeiten immer an dem, 
was die Community am dringendsten braucht und 
freuen uns dazu auf Feedback und Wünsche. Und 
wir arbeiten in kleinen Schritten, so dass wir Neues 
schnell bereitstellen können. Schließlich arbeiten 
wir transparent, manche nennen es „New Work“. 
Sobald klar ist, auf welcher Plattform wir unsere 
Ergebnisse bereitstellen können, werden wir Euch 
informieren.

Reiner Puch

FACHGRUPPE VERTRIEB UND AKQUISE 

Erfolgreiche Akquistion und Vertrieb ist ein Chal-
lenge für viele Freelancer und Selbständige. „Wie 
gut verkaufst Du Dich und deine Leistungen?“ ist 
die Frage. 
In der Fachgruppe sind BDVT-Mitglieder aus Be-
ratung, Coaching, Training und Speaking engagiert. 
Was hilft es, dass Sie eine großartige Performance 
liefern und keiner kauft diese? Neben der eigenen 
Vertriebsfertigkeit gehört auch ein klares und zeit-
gemäßes Leistungsportfolio. Das ist das zweite 
Arbeitspaket der Vertriebsexperten im BDVT. In 
regelmäßigen Arbeitstreffen werden konkrete 
Schritte für eine bessere Akquisition, den eigenen 
Vertrieb und moderne Salestrainings erarbeitet. 
Für bessere Honorare, bessere Wertschöpfung, 
bessere Marktpräsenz und bessere Sogwirkung. 
Schuster haben oftmals die schlechtesten Schuhe 
sagt man. Ist das mit dem Vertrieb bei den Bera-
tenden, Coaches, Trainern und Speaker vielleicht 
auch so? Man sagt, dass ca. 100.000 Menschen in 
diesen Bereichen als Freelancer tätig sind. Doch 
wie viele werden wirklich ihren Marktplatz halten 
und neue Vermarktungswege finden? Skalierbarkeit 
durch digitale Trainingsformate und Plattformen 
sind die technologischen Treiber. Das muss sich 

auch im Vertrieb auf der Angebotsseite als auch in 
der Vermarktung widerspiegeln. In der Fachgruppe 
Vertrieb und Akquise engagieren sich Mitglieder 
des BDVT. In vertrauensvoller Atmosphäre werden 
gemeinsam Vertriebskonzepte entwickelt, die jeder 
dann für sich nutzen kann. Und es wird in einer 
zweiten Runde daran gearbeitet, wie künftig im 
Vertrieb trainiert wird. 
„Hallo Robert, ein großes Dankeschön nochmals für 
den tollen Workshop letzte Woche. Das hallt noch 
kräftig nach :-) “ – ist nur ein Feedback aus der Ver-
triebsarbeit im BDVT für den Erfolg der Mitglieder. 
Das spornt an für weitere Taten. Steigen Sie mit ein 
und arbeiten Sie an Ihrem Vertriebserfolg. Sie sind 
herzlich willkommen sich in den Expertenkreis ein-
zubringen. 
Robert Jahrstorfer ist Leiter der Fachgruppe Ver-
trieb und Akquise und Mitglied in der Jury des Hans 
A. Hey-Award im BDVT. Er ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Mobile GmbH Salestrainings 
(www.mobile-salestrainings.com), mehrfach mit 
dem Internationalen Deutschen Trainingspreis aus-
gezeichnet und seit 1998 Mitglied im BDVT.

Robert Jahrstorfer

REINER
PUCH

Was noch viel wichtiger und ebenfalls agil ist: Wir verab-
schieden uns von einer zwingenden festen Mitgliedschaft 
und setzen auf flexible Beteiligung an Themen, zu denen 

jemand beitragen kann und möchte. Wir freuen uns auf alle, 
die mitmachen wollen. Natürlich laden wir Euch herzlich ein, 

auch feste Mitglieder der Fachgruppe zu werden.
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HEIKE MOLIN

30 31

Leitung: Marion Schomacher
Team: Tanja Herzig und Heike Molin
 
Das Jahr 2019 war in der Region Rhein-Main/Re-
gion Hessen-Thüringen geprägt vom Thema Digi-
talisierung. Erstmals führten wir in der Region das 
Webinar-Format ein. Heike Molin, bekannt durch 
ihre erfolgreiche eTrainer-Ausbildung, zeigte Inter-
essierten gleich mehrmals in einem 90-minütigen 
Live-Online-Training, wie sich Webinare profes-
sionell durchführen lassen. Dabei gab sie einen Ein-
blick in den Aufbau von Adobe Connect, präsenti-
erte Interaktions-Möglichkeiten und zeigte auf, was 
für die Vor- und Nachbereitung eines Live-Online-
Trainings wichtig ist. 
Außerdem auf der Agenda stand das Präsen-
tieren mit Prezi, dem dynamischen Präsenta-
tions-Tool mit Tanja Herzig. Zunächst in einer 
Präsenzveranstaltung geplant, kämpften wir mit 
einer zu geringen Teilnehmeranzahl. Aufgrund 
des positiven Feedbacks zum Thema selbst, ent-
schlossen wir uns das Thema Anfang 2020 als  

RHEIN-MAIN

Hier treffen sich die BDVT-Mitglieder (und Gäste) in der 
Region zu Weiterbildungsveranstaltungen und zum  
Erfahrungsaustausch. Machen Sie mit, beteiligen Sie sich 
aktiv – und sammeln Sie Weiterbildungspunkte für die in der 
BDVT-Compliance vorgeschriebenen eigenen Weiterbildung.

 
Webinar anzubieten. Ein kleiner Teaser: Das war 
sehr erfolgreich!
 
Neben dem Thema Digitalisierung kam auch das 
Thema Agilität zur Sprache. Heike Molin führte mit 
„Agile Methoden im Überblick“ durch einen span-
nenden Abend voller Scrum, dem Ball-Point-Game 
und Kanban. 
 
Als Veranstalterinnen sahen wir uns verstärkt mit 
der prekären Situation der Veranstaltungsplanung 
konfrontiert. Viele Anmeldungen kommen sehr 
spontan und oft erst nach der Stornofrist der Lo-
cation. Damit bekommen wir zwar regelmäßig das 
Feedback, sehr interessante Themen zu spielen, 
müssen aber dennoch immer wieder Regionen-
abende absagen. Die sehr positive Resonanz 
und Teilnahmequoten bei den neu eingeführten  
Webinaren zeigt, dass Live-Online eine gute  
Format-alternative ist. Diese Erkenntnis werden 
wir auch in diesem Jahr gewinnbringend für uns 
nutzen.

Die Regionalgruppe 
Rhein-Neckar ist 
neu und lebendig 
und freut sich über 
Zuwachs.

Team: Selin Kaufmann, Dr. Martina Schott, Julia 
Hofmann, Meike Herwig und Birgit Kaiser-Khoshoui

In der Region Rhein-Neckar erblühte 2019 neues 
BDVT-Leben. Birgit Kaiser-Khoshoui wollte sich 
als Newcomerin regional im BDVT vernetzen und 
stellte fest, dass die Region Rhein-Neckar nicht 
mehr aktiv war. Daraufhin schrieb sie ins BDVT-
Netzwerk einen kleinen Aufruf an alle Interes-
sierten. Das erste Treffen fand am 29.04.2019 in 
Mannheim statt.  Dort bildete sich eine Gruppe aus 
Selin Kaufmann, Dr. Martina Schott, Julia Hofmann, 
Meike Herwig und Birgit Kaiser-Khoshoui. 
Die gemeinsamen  Ziele bestehen darin, sich besser 
kennen zu lernen, voneinander zu lernen und sich 
kollegial auszutauschen. Unter diesem Motto stand-
en auch die nächsten Treffen, wie zum Beispiel bei 
herrlichem Wetter bei der Rudergesellschaft Spe-
yer 1883 e.V.  Die Gastgeberin Dr. Martina Schott 
bietet dort Teamentwicklungen auf dem Kirchboot 
an und ließ die Gruppe erleben, wie solch ein Tool 

RHEIN-NECKAR

eingesetzt werden kann. Eine großartige Erfahrung 
für alle, die dabei waren und absolut empfehlens-
wert. Ein gemeinsames Abendessen in Speyer run-
dete das tolle Treffen ab. 
Das nächste Treffen zum Jahresstart 2020 stand 
unter dem Motto Agilität. Julia Hofmann (MAKE IT 
CLEAR) führte in das Thema ein und teilte ihre Er-
fahrungen. Es war ein sehr spannender Abend.
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Leitung: Cerstin Vosteen, Gunnar Haberland, 
Marc-Dino Krause  

DER NORDEN STARTET NEU

Im dritten Quartal hat sich für die BDVT-Region 
Nord ein neues Leitungsteam formiert. 
Mit Cerstin Vosteen, Gunnar Haberland und Marc-
Dino Krause haben sich drei Kollegen gefunden, 
die sich der Mission „Neustart im Norden“ widmen, 
um die Vision regelmäßig BDVT-Mehrwerte Mit-
gliedern und Interessierten im Norden erlebbar zu 
machen, zu erreichen. 

Die „Neustart-Veranstaltung“ ist für das erste Quar-
tal 2020 in Bremen geplant. 
Das Ziel der Veranstaltung wird es sein, das Inter-
esse und den Bedarf der Mitglieder und Interessi-
erten zu ermitteln, um in den nächsten Veranstal-
tungen daran orientierte Angebote unterbreiten zu 
können. 

Alle Mitglieder und Interessierte in den Bun-
desländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Nied-
ersachsen und Bremen laden wir herzlich ein, den 
Kontakt zu uns aufzunehmen und uns bei unseren 
Treffen persönlich kennenzulernen. Alle Mitglieder 
mit einem Wohnsitz in einem anderen Bundesland, 

die am Abend einer unserer Veranstaltungen einen 
einsamen Abend in einem Hotelzimmer im Norden 
als Alternative haben, sind uns als Gäste ebenso 
herzlich willkommen. 

Wir haben im Leitungsteam die Vereinbarung 
getroffen, auf eine Hierarchie zu verzichten.  
Das bedeutet konkret, dass es keine/n Leiter/in 
gibt. Wir alle sehen uns als Repräsentanten auf 
Augenhöhe. Jeder steht also gleichermaßen als 
Ansprechpartner zur Verfügung.  
Im Norden sagen wir Du zueinander. Wir laden 
Euch ein, es uns gleich zu tun.   
Im Oktober 2018 hatte es bereits durch ein anders 
besetztes Leitungsteam eine Veranstaltung gege-
ben, um im Norden einen Neustart zu initiieren. 
Durch berufliche Neuorientierung und Wohnort-
wechsel hatte sich dieses Team wieder auflösen 
müssen. 

Es grüßen herzlich,

Cerstin Vosteen,
Gunnar Haberland,  
Marc-Dino Krause 
Leitungsteam der BDVT-Regionalgruppe Nord 

REGION-NORD

Wir bedanken uns bei unseren Vorgängern für ihr Engage-
ment, welches uns eine Vorlage für unseren Neustart war. 
Der bisherigen Leiterin der Region Nord – Frau Iris Rumey 
Freifrau von Eberstein – danken wir für Ihre Unterstützung. 

BERUFSGRUPPE DER 
SELBSTSTÄNDIGEN
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Der ganze BDVT ist doch eine Berufsgruppe der 
Selbständigen! Meinen wir von der BeGruS jeden-
falls. Während unserer Arbeit in der Berufsgruppe 
der Selbständigen haben wir immer wieder fest-
gestellt, dass wir uns gegenüber den anderen Fach-
gruppen des BDVT nicht abgrenzen konnten.
Themen, die wir interessant und wichtig fanden, 
werden bereits innerhalb verschiedenster Fach-
gruppen bearbeitet. So zum Beispiel Vertrieb und 
Marketing, Digitalisierung, E-Learning, Unterneh-
mensnachfolge und so weiter…
Wann gehört das Thema in die BeGruS und wann 
in die Fachgruppe? Es gab natürlich auch Themen, 
für die sich andere Fachgruppen gar nicht interes-
sierten. Zum Beispiel Sozialversicherungen und 
Steuern. Also die Unliebsamen, die zu den „beruf-
sständischen“ Fragen gezählt werden können. 
Der Bedarf der Mitglieder liegt hier allerdings nicht 
in der reinen Information über Webinare oder Ar-
tikel. Vielmehr wurde immer wieder individuelle 
Beratung gewünscht, die über eine ehrenamtliche 
Gruppe nicht leistbar ist. 
Innerhalb der Gruppen werden gemeinsam 
Konzepte erarbeitet. Das reine „Abarbeiten“ von 
konkreten individuellen Fragestellungen gehört 
hier nicht hin. Zu diesem Schluss sind wir von der 
BeGruS jedenfalls nach langwierigen Überlegungen 
gekommen.
Deswegen lösen wir uns auf, beziehungsweise ver-
teilen uns, je nach persönlichem Interesse, auf die 
anderen Fachgruppen.
Die Ergebnisse unserer bisherigen Arbeit sind auf 
der Homepage unter „Berufsinfos“ und „Fach- 
artikel“ zu finden.
Sind wir wehmütig? Entschieden nein! Als die Be-
GruS vor rund 40 Jahren gegründet wurde, waren 

rund 60% der Mitlieder in einer Anstellung. Damals 
machte eine Gruppe für selbständige Verkauf-
strainer/innen Sinn. Die Mitgliederstruktur hat sich 
in diesem halben Jahrhundert gewandelt. Sie ist 
bunter und vielseitiger geworden. Und die ange-
stellten Trainer/innen, Berater/innen und Coachs 
sind selten geworden.

Der ganze BDVT ist die Berufsgruppe der Selbst-
ständigen!
Die verbliebenen Mitglieder der Gruppe freuen 
sich auf ihre neue Freiheit. Und wir bedanken uns 
im Namen des BDVT für die Arbeit der Leiter/innen 
der BeGruS in diesen Jahrzehnten.

Edit Frater

FAZIT
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In der TAM Akademie wird das Handwerk der 
Trainerkunst und der Personalentwicklung mit dem 
modernen Mindset der New Work Economy vereint. 
Den Ursprung bietet seit über 45 Jahren die TAM 
Business Trainer Ausbildung – mit inzwischen über 
1000 ausgebildeten Trainer*innen gehört die TAM 
zu den renommiertesten Akademien Deutschlands. 
Seit der Neuausrichtung im Jahr 2017 bildet sie 
zusätzlich Unternehmer*innen, Führungskräfte, 
und Neudenker*innen der Arbeitswelt aus.
Was an der New Work Economy ist so neu ist und 
wie man sich selbst und andere für die Zukunft 

TAM AKADEMIE

rüsten kann – darum geht es in unserer Ausbildung 
zum New Work Facilitator. Die Business Trainer/
innen Ausbildung ist unser Programm für nach-
haltige Personalentwicklung und professionelle 
Workshopgestaltung. Du erlernst die wichtigsten 
Tools, um Wissen gezielt zu vermitteln. Mit un-
seren Leadership Programmen bieten wir die ide-
ale Ausbildung für modernes Führen, sie richten 
sich an Executives, Geschäftsführer/innen sowie 
Team- & Abteilungsleiter/innen, die ihren indi-
viduellen Führungsstil weiterentwickeln wollen.  

www.trainer-akademie.de

In der BDVT Akademie finden Sie qualitativ hochwertige 
Aus- und Weiterbildungsangebote in Training, Beratung und 
Coaching. Dabei setzt die Akademie auf eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit aktiven Marktbegleitern.

Unsere Partner:
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Die GMWGROUP feierte 2019 ihr 28-jähriges Ju-
biläum! Wir blicken stolz auf diese Jahre zurück, 
in denen wir zwei Internationale Deutsche und 
einen Europäischen Preis für Training, Beratung 
und Coaching gewonnen haben. Die ISO-Zertifi-
zierung unterstreicht unsere Qualitätsansprüche. 
Einzigartig ist unsere Praxiswirksamkeitsgarantie: 
Wenn die Teilnehmer eines Trainings einschätzen, 
dass das Training für ihre Arbeitspraxis nicht nutz-
bringend ist, zahlt der Kunde nur die Hälfte. Diese 
Garantie geben wir seit 19 Jahren und sie wurde bei 
ca. 30.000 Trainingstagen noch nie eingelöst. Dies-
en Anspruch werden wir auch in den nächsten 40 
Jahren haben! Haben Sie anspruchsvolle Ziele und 
möchten Sie sich unterstützen lassen? 
Wir freuen uns auf Sie!

www. gmwgroup.de

WILD CONSULTING GMBH
CONSULTING TRAINING 
COACHING GMWGROUP

COACHING CONCEPTS

Wir machen Menschen stark. Und Unternehmen 
dadurch erfolgreich.
Wir begleiten angehende Trainerinnen und Trainer 
beim Auf- und Ausbau ihrer Selbstständigkeit. Ne-
ben dem Curriculum der BDVT-Akademie fokussiert 
unser Ausbildungskonzept zu*r Business-Trainer*in 
deshalb insbesondere Aspekte der Positionierung 
und Vermarktung. 2019 wurden wir vom BDVT re-
zertifiziert und freuen uns auf die weiterführende 
Zusammenarbeit mit dem BDVT und mit den an-
deren Instituten im Rahmen der BDVT-Akademie. 

Unser Weiterbildungsangebot für Trainerinnen und 
Trainer umfasst über die Trainerausbildung hinaus 
Ausbildungen und Workshops zu Design Thinking, 
Scrum, Theorie U und Positionierungs- und Ver-
marktungsworkshops. An diesen offenen Weiterbil-
dungs- und Ausbildungsangeboten nahmen 2019 
über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

www.coaching-concepts.de

„Inspirierend, horizonterweiternd, erfüllend!“ 
Teilnehmerin O.W., Ausbildung zum geprüften 
Business Coach (BDVT & WCTC)
Die Wild Consulting Akademie begeistert ne-
ben ihren qualifizierten Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen für Personaler/innen, Trainer/innen 
und Coaches mit ihrem einmaligen Standort, 
der wunderbaren VILLA LEONHART im Park 
am Rhein in Bonn-Königswinter (NRW). Die  
stilvoll eingerichtete VILLA bietet nahezu alles, 
was man sich für eine Weiterbildungslocation 
nur wünschen kann: Direkten Zugang zu einem 
großen, am Rhein gelegenen Park, eine frei- 
zügige Rheinblick-Terrasse, eine Vielzahl an in-
novativ ausgestatteten Seminar- und Übungs- 
räumen mit flexibel gestaltbaren Sitzecken – und 
nicht zuletzt hochqualifizierte Ausbilder/innen, 
Trainer/innen und Coaches. Unterschiedlichste 
Netzwerkveranstaltungen eröffnen Austausch- 
und Kooperationsmöglichkeiten und vernetzen 
die zufriedenen Teilnehmer/innen. 

www.wild-consulting.de COACHING CONCEPTS
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BRIDGEHOUSE

Wir lieben das Lernen und das Lehren, ein  toller 
Virus. Den übertragen Sabine Venske-Heß,  Jürgen 
Schulze-Seeger, Laszlo von Vaszary und Olaf Cordes 
gern in der  BRIDGEHOUSE Trainer Academy. 
Sieben dreitägige Präsenztrainings. Virtual Class-
rooms, Telefonkonferenzen, Lehrbriefe, Coaching, 
Arbeit mit Seminarschauspielern. Zusätzliche 
Workshops zu Themen wie Moderation, Schreiben, 
Positionierung. Diese Stichworte umreißen 
den Rahmen, in dem Sie jede Menge Impulse, 
Methoden, Storys und Ideen sammeln. Die 
individuelle, professionelle Trainerpersönlichkeit 
weiterentwickeln, die Sie sind. Nutzen Sie 
Ihr Einzelcoaching nach Bedarf, ebenso die 
Möglichkeit zur Hospitation. Und werden Sie Teil 
des BRIDGEHOUSE-Alumni-Netzwerks aus bisher 
18 Jahren Traineraus- und weiterbildung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.bridgehouse.de

INSTITUT SYNERGIE GMBH

Ob Diagnostik, Training, Coaching oder das Gesamt- 
paket – im Institut Synergie bieten wir Ihnen die 
maßgeschneiderte Komplettlösung, die Sie benöti-
gen. Unterstützt werden wir dabei von einem 
hochqualifizierten Trainer-Team – unseren KLAAR-
Trainern® - und über 40 ausgebildeten und zer-
tifizierten Seminarschauspielern®, die in nahezu 
allen europäischen Sprachen im Einsatz sind. Das 
Institut Synergie ist zudem seit 2019 Inhaberin der 
Marke Seminarschauspieler und aktives Mitglied im 
Deutschen Seminarschauspielverband e.V. (www.
seminarschauspielverband.de), der sich der Qual-
itätssicherung und Weiterentwicklung der Meth-
ode verschrieben hat.
Neben Themen wie Assessment- und Development 
Center, Organisationsentwicklung und Prozess- 
optimierung liegt uns die Entwicklung stetig neuer 
Methoden und Konzepte, die wir in Workshops und 
Vorträgen an Trainer und Personalverantwortliche 
weitergeben, am Herzen. Unsere besondere Stärke 
liegt jedoch darin, gemeinsam mit unseren Kunden 
herauszufinden, wie wir ihnen und ihren Mit- 
arbeitern den Arbeitsalltag erleichtern.

www.institut-synergie.de 

HAUFE AKADEMIE GMBH & CO. KG

Wir bieten passgenaue Lösungen und einzigar-
tige Services für die Zukunftsgestaltung von Un-
ternehmen und für die kontinuierliche Kompetenz-
erweiterung von Fach- und Führungskräften. Durch 
bestmögliche Beratung und individuelle Qualifi-
zierung vereinfachen wir den Erwerb von Fähig-
keiten und erleichtern nachhaltige Entwicklun-
gen. Mit Kompetenz, Leidenschaft und Kreativität 
setzen wir uns dafür ein, Entwicklungsprozesse für 
Sie oder Ihr Unternehmen deutlich zu vereinfachen. 

Dabei stehen Ihre Wünsche und Erwartungen im-
mer im Zentrum unseres Handelns, damit Sie es 
so leicht wie möglich haben, Ihre Qualifizierungs- 
und Entwicklungsziele zu erreichen. Seit 40 Jahren 
entwickeln wir Antworten auf die Fragen, die Mit-
arbeitende und Führungskräfte, Entscheider und 
Lenker in den Unternehmen umtreibt. 

www.haufe-akademie.de

SABINE 
VENSKE-HEß

UNSER ZIEL IST ES, DASS 
UNSERE KUNDEN IHRE 

HERAUSFORDERUNGEN IM 
BUSINESS SCHNELL UND 

 ERFOLGREICH LÖSEN  
KÖNNEN. 

WILMA 
POKORNY- VAN LOCHEM

FRANK
 SCHLICHT
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CLINTON AKADEMIE

Die CLINTON Großhandels-GmbH ist ein inhaber- 
geführtes Modeunternehmen, das mit seinen 
Fashionlabels CAMP DAVID und SOCCX zu den 
bedeutendsten Unternehmen im Bereich Casual-
wear im deutschsprachigen Raum gehört. Im Rah-
men der zukünftigen Expansion des Unternehmens 
wird die CLINTON Akademie als unternehmens- 
eigene Business-Akademie deutschlandweit ausge-
baut. Es werden Fach- und Business-Trainer/innen 
ausgebildet, die die Mitarbeitenden des Unterneh-
mens auf hohem Niveau fördern und entwickeln. 
In konsequent praxisorientierten Trainings vermit-
teln sie die Philosophie und aktuelle Strategien 
des Unternehmens und unterstützen die Fach- 
und Führungskräfte beim Ausbau ihrer fachlichen 
und persönlichen Kompetenz mit dem Ziel: Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit anstatt kurzfristiger  
Euphorie. Lernen durch Erleben ist dabei ein fester  
Grundsatz der CLINTON Akademie.

www.clinton.de/clinton-akademie

BREUEL UND PARTNER

Wir sind seit fast 40 Jahren praxiserfahrene Be-
rater, Trainer und Coaches, die Einzelpersonen, 
Teams und Organisationen individuelle Hilfe zur 
Selbsthilfe bieten. Gemeinsam mit Ihnen entwick-
eln wir ein ganzheitliches Verständnis für Zusam-
menhänge, finden nachhaltige Lösungswege für 
Ihre Herausforderungen und bringen langfristig 
wirtschaftlichen Erfolg mit menschlichen Werten 
in Einklang. Wir betrachten gemeinsam mit Ihnen 
vielschichtig und vernetzt Ihre Aufgabenstellungen. 
Wir helfen Ihnen eigenständig Lösungen zu finden, 
die nachhaltig sind und von Kopf und Bauch getra-
gen werden. Wir sind überzeugt, dass es nicht aus-
reicht, an nur einer Schraube zu drehen, sondern 
für ein Ineinandergreifen der Räder zu sorgen. So 
entsteht nachhaltiges und ganzheitliches Wach-
stum. Deshalb erstreckt sich unser gesamtes An-
gebot von  Organisations- und Teamentwicklung, 
Coaching und Beratung, über Seminare zur persön-
lichen Entwicklung Einzelner sowie der Ausbildung 
interner Unterstützer und Kulturträger, bis hin zu 
Personaldienstleistungen.

www.breuel-und-partner.de

MG GESELLSCHAFT FÜR ORGANISATIONS- UND 
PERSONALENTWICKLUNG MBH 

Im 15. Jahr bildet die Michl Group Akademie mit 
ganzem Herzen Geprüfte Business Coaches und 
Business Trainer*innen BDVT aus. Seit 2018 
bilden wir zusätzlich Trainer*innen, Coaches, 
Personalentwickler*innen und Führungskräfte zur 
Fachkraft und zur Manager*in für Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement BBGM weiter. Was unseren 
Absolventen*innen besonders gefällt, ist die hohe 
Praxisorientierung und der starke Erlebnischarak-
ter. Spezialisiert auf Action Learning und Genera-
tion Y erleben wir gemeinsam, wie man zeitgemäße 
Personalentwicklung betreibt und damit Unterneh-
mens- und persönlicher Erfolg entstehen. Highlights 

bei uns: die Hüttentage mit echten Teamprozessen 
und Outdoor-Methoden, mit viel Lachen und inten-
siven Erinnerungen, das Hotelwochenende mit pro-
fessioneller Positionierung und Business-Etikette 
und die inkludierte DiSG-Trainer*innen-Ausbil-
dung. Nach Abschluss warten auf erfolgshungrige 
Trainer*innen und Coaches unsere Master Class, 
die 2017 mit dem Europäischen Preis für Training, 
Beratung und Coaching ausgezeichnet wurde, und 
weitere Angebote für persönliches Wachstum. 

www.michlgroup.de

OB EINE MITARBEIT ALS 
PARTNER DER MICHL GROUP 
SINNVOLL WIRD, ODER EIN 
LOCKERES TEILNEHMEN AM 
CO-WORKING SPACE UND 
ALUMNI-PROGRAMM 
GEWÜNSCHT WIRD – 
GEMEINSAM KÖNNEN WIR 
ZUKUNFT GESTALTEN. 

HANS-PETER
KRÖPELIN

CHRISTA  
KOSLITZ-MESNARIC

INA
MÜHLPFORDT
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ZERTIFIZIERUNGEN SIND EIN ZEICHEN VON QUALITÄT 
Einheitliche Rollenbilder, konkret definierte und sich den Markterfordernissen 
anpassende Ausbildungsrahmen sowie einheitliche Prüfungsstandards mit 
unabhängig agierenden Prüfer*innen, das macht die BDVT-Akademie aus.  
Die Partner*innen der BDVT-Akademie haben einen intensiven 
Zertifizierungsprozess durchlaufen.

Einen näheren Einblick rund um die Inhalte bei unseren 
Weiterbildungssiegeln finden Sie unter: www.bdvt-akademie.de

Das Akademiejahr 19/20 startete direkt nach 
der Mitgliederversammlung in München. Mit der 
Zustimmung und Unterstützung im Rücken ging es 
an das neue Jahr der Akademie. 

DER BLICK AUF DIE AUSBILDUNGEN:
In einem ersten Schritt stand die Re-Zertifizierung 
von BDVT-Instituten für die Ausbildungen in 
Coaching und Training an. Zu Beginn dieser Reise 
stand die Auseinandersetzung mit den Inhalten, 
die sowohl im Trainings- als auch im Coaching- 
bereich zukunftsweisend sind. Das Ergeb-
nis findet sich in den neuen Rollenbildern 
wieder. Vielen Dank an dieser Stelle an Ulla 
Schnee und Mario Sander für die Unter- 
stützung im Bereich Coaching-Rollenbild.

Diese Rollenbilder bilden die Grundlage für den 
jeweiligen Ausbildungsrahmen. Aufgeteilt in fakul-
tative und obligatorische Inhalte liefert der Aus-
bildungsrahmen die Chance, eine qualitative Aus-
bildung mit unterschiedlichem Fokus umzusetzen. 
Die Institute nutzten die Re-Zertifizierung, um ihre 
Ausbildungen auf den Prüfstand zu stellen, damit 
sie für die Zukunft gut aufgestellt sind. Ich danke an 

dieser Stelle allen Institutsvertreter*innen, die sich 
mit mir auf die Reise rund um die Re-Zertifzierung 
begeben haben und gleichfalls Sybille Saile, die mit 
ihrer Kompetenz als externe Prüferin den Prozess 
begleitet hat. Die gesamte Re-Zertifizierung wurde 
dann durch Stephan Gingter, Sybille Saile und mich 
abgewickelt. In diesem Jahr stehen weitere Re- 
Zertifizierungen an, die wir um die Erkenntnisse der 
Corona-Zeit erweitert, angehen werden.

WEITERBILDUNGEN:
Den Fokus auf die Ausbildung erweiternd, 
hat die Akademie sich den Weiterbildungsan- 
geboten zugewandt. Ziel für das Jahr 2020 war der  
sukzessive Aufbau des internen BDVT-Angebotes. 
Angefangen von Angeboten rund um New-Work, 
Angebote rund um Speaker und Visualisierung. Als 
Basis für dieses Angebot haben wir der Akademie 
ein neues Gesicht gegeben: www.bdvt-akademie.
de. Noch bevor wir hier richtig durchstarten konnt-
en, galt auch für mein Ressort: und dann kam 
Corona.

Einige Workshops werden wir somit an anderer 
Stelle anbieten. Dazu zählt unter anderem ein 
Visualisierungsworkshop mit Axel Rachow und ein 
Workshop rund um das Dasein als Speaker mit Na-
din Buschhaus. Ziel ist es immer noch, die Akademie 
des BDVT zum Weiterbildungsort für Trainer*innen, 
Berater*innen und Coaches werden zu lassen. Wir 
werden nun sehen, wann die Zeiten wieder plan-
barer für uns alle werden. Lasst uns gerne an eurem 
Weiterbildungsbedarf gezielt teilhaben, so können 
wir das Angebot noch zielorientierter ausgestalten.  
 

Nicole Kloppenburg
Vizepräsidentin BDVT e.V.



44 45

Feugiat civibus omittantur 
mea ea, delectus complectitur 
cu cum, vis ei summo causae 
mnesarchum.

Ex qui platonem honestatis, 
omnes labore regione in duo, ut 
veniam liberavisse definitiones 
pri.

Dicam recteque scripserit ad sit. 
Eu habeo volutpat philosophia 
mea. Ut eius graecis epicuri 
pro, no vidit aliquip reprimique 
est. 

BDVT-CAMP19

ZUKUNFT À LA CARTE

So lautete das Motto des Camp 2019, das im Mar-
riot Hotel München Airport stattfand.

Der Fokus auf die Zukunftsthemen NEW WORK, 
NEW LEARNING, NEW TECHNOLOGY und NEW 
WORLD traf bei den  Teilnehmenden auf großes In-
teresse. Ein bunter Strauß an Impulsen und Ideen, 
der da dargeboten wurde.
Einige Trainer/innen und Coaches sind in diesen 
Themenwelten schon sehr aktiv, andere hatten 
diese Themen noch nicht im beruflichen Fokus. 

Die Arbeitswelt verändert sich rapide und damit die 
Anforderungen an  Aus- und Weiterbildung. Was 
bedeutet diese Entwicklung für die Berufsbilder 
des Trainers / der Trainerin und Coaches? Moderne 
Medienkompetenz ist genauso gefordert wie das
Wissen um neues Arbeiten.

DAS BDVT-CAMP 2019 bot in zwei Tagen eine in-
tensive Beschäftigung mit dieser Zukunft, Praktiker 
ließen uns an ihren Erfahrungen teilhaben.
In 12 Sessions konnten die Teilnehmenenden in 
unterschiedliche Themen eintauchen und mit den 
Expert*innen diskutieren.
Das BarCamp bot zudem großartige Möglichkeit, 
eigene Themen zu platzieren. 

Petra Franke
Leiterin BDVT-Geschäftsstelle

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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COLLEGIUM GLASHÜTTEN
Gästezufriedenheit, Servicequalität und Freundli-
chkeit werden im Collegium Glashütten seit jeher 
großgeschrieben. Geschäftsführer Andreas Nor-
dmann und seinem Team ist es ein besonderes 
Anliegen, die Gäste mit besonderer Gastlichkeit 
zu empfangen und individuell zu betreuen. Dies 
wissen vor allem die zahlreichen Trainer/innenzu 
schätzen, viele davon langjährige Stammgäste. Seit 
Mai 2019 gehört dieses Haus im Rhein-Main-Gebi-
et im Grünen, 30 km außerhalb von Frankfurt/Main 
zu den BDVT Empfohlenes Seminarhotels. Das 
Schild und die Urkunde überreichte Silke Dillmann.

CARITAS TAGUNGSZENTRUM
Mit dem Caritas Tagungszentrum in schönster Lage 
von Freiburg hat die Fortbildungs-Akademie des 
Deutschen Caritasverbandes einen identitätss-
tiftenden Ort, der wie geschaffen ist zum Lernen, 
Entwickeln, Verweilen, Überblick gewinnen und 
Entschleunigen. Sie wohnen und tagen über den 
Dächern der Stadt in einer renovierten Architektur 
der Jahrhundertwende mit dem Tagungsequipment 
von heute. In diesem Haus erfahren Sie gastfre-
undliche Herzlichkeit und beste Qualität. Seit Juni 
2019 gehört das Haus zu den BDVT Empfohlenen 
Seminar-Hotels. Die Auszeichung überbrachte Ste-
phan Gingter.

BILDUNGSKLOSTER UNTERMARCHTAL
Das Bildungsforum Kloster Untermarchtal wurde 
im  August als BDVT-Empfohlenes Seminar-Hotel 
ausgezeichnet. Es ist das erste vom BDVT-Emp-
fohlene Seminar-Hotel im östlichen Württemberg, 
das in herrlicher Naturlage direkt an der Donau 
nahe der Wirtschaftsregion Ulm/Neu-Ulm gelegen 
ist. Die Auszeichnung wurde von BDVT-Mitglied 
Susanne Hollmann überbracht.

HOTEL CAMP REINSEHLEN
Einzigartig gelegen zwischen den Städten Hamburg, 
Hannover und Bremen inmitten der Lüneburger 
Heide – dem ältesten Naturpark Deutschlands. 
Als Repräsentant der BDVT-Region Nord, ließ es 
sich Marc-Dino Krause nicht nehmen, die Ausze-
ichnung zum BDVT empfohlenen Seminarhotel 
persönlich vorzunehmen. 
Dazu traf er den Geschäftsführer und Hoteldirek-
tor Helko Riedlinger (siehe Foto) sowie Matthias 
Schäfer, Mitarbeiter im Eventmanagement, vor Ort 
im Camp.

PARKHOTEL SCHILLERHAIN
Der neue Tagungsort gedankenGut kündigt be-
reits in seinem Namen an, wofür das Hotel steht. 
Wo Natur, Mensch und Arbeit in Einklang ist, ist 
Freiraum für gute Gedanken geschaffen. Die Natur 
des umliegenden Parks wurde ins Gebäude geholt 
und so intergiert sich die harmonische Architektur 
mit ihren klaren Linien perfekt in die Natur. Mit 
bodentiefen Fenstern und direktem Ausgang ins 
Grüne, neuester Technik und Tagungsmaterial bi-
etet es volle Flexibilität. Ausgezeichnet wurde das 
Haus im Dezember 2019. Die Auszeichnung wurde 
von Mitglied Birgit Kaiser-Khoshoui überbracht.

HOTEL RESTAURANT SONNE
Rudersberg als Gemeinde mit den meisten Streuob-
stwiesen in Deutschland, ist ein guter Ausgang-
spunkt für viele Unternehmungen, aber zeichnet 
sich auch durch eine gute Erreichbarkeit von der 
Autobahn (ca. 30km) und ins Stuttgarter Umland 
aus. Natur, Wälder und Wiesen geben Raum für 
Entspannung und Erholung, damit in den Köpfen 
immer wieder Platz für neue Seminarinhalte und 
Ideen entsteht. DIe Auszeichnung überbrachte 
Mitglied Henrik Trenkel Anfang 2020.

BDVT-
EMPFOHLENES 
SEMINAR-HOTEL
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57 Häuser tragen inzwischen mit Stolz die Auszeichnung 
BDVT Empfohlenes Seminar-Hotel. Sechs Häuser sind seit 
der letzten Mitgliederversammlung hinzugekommen.
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Feugiat civibus omittantur 
mea ea, delectus complectitur 
cu cum, vis ei summo causae 
mnesarchum.

Ex qui platonem honestatis, 
omnes labore regione in duo, ut 
veniam liberavisse definitiones 
pri.

Dicam recteque scripserit ad sit. 
Eu habeo volutpat philosophia 
mea. Ut eius graecis epicuri 
pro, no vidit aliquip reprimique 
est. 

 AUSBLICK22

So wie viele Kolleg*innen die Unternehmen auf 
dem Weg der digitalen Transformation und in ein 
agiles Mindset begleiten, ist es auch unser Weg im 
BDVT, mehr und mehr eine Organisationsform zu 
finden, die dieses Bild spiegelt und abbildet. Das 
bedeutet konkret, eine andere Aufbauorganisa-
tion mit deutlich weniger hierarchischer Prägung 
zu schaffen. Gleichzeitig denken wir mehr und in-
tensiver in Projekten und legen die Ressourcen da-
hin, wo sie benötigt werden. Das machen wir nicht 
alleine, sondern beziehen viele Kolleg*innen in die 
unterschiedlichen Themen inhaltlich ein.
 
Eine neue Website ist für uns ein Herzensprojekt. 
So geht es darum, eine Seite zu schaffen, die zeit-
gemäß die notwendigen Informationen bündelt 
und durch eine einfache Struktur überzeugt. Die 
Vorbereitungsarbeiten dazu laufen bereits.
 
Der Ausbau des Angebots der BDVT-Akademie ist 
ein weiterer wichtiger Schritt. Hier geht es insbe-
sondere auch um die Fortbildungsangebote für die 
Mitglieder des BDVT.
 
Berufsständische Vorteile schaffen und mehr Fokus 
auf Training und Coaching legen, das sind unsere 
Aufgaben für das neue Geschäftsjahr. Das ist uns 
aufgrund einer soliden Finanzbasis möglich.
 
Der BDVT lebt vom Engagement vieler. Und ich 
sage allen, die sich für den Berufsverband engag-
ieren, im Namen des gesamten Präsidiums DANKE! 
So danke ich dem Beirat, dem Ehrenrat, dem Ehren-
präsidenten, den Kolleg*innen in den Regionen und 
den Fachgruppen, den Berufsgruppen und allen, die 
sich – auch ohne konkretes Mandat – für den BDVT 
engagieren. Davon gibt es eine ganze Menge. Zwei 
möchte ich beispielhaft nennen: Christoph Maria 

Michalski organisiert das diesjährige Camp in Ber-
lin. Und Jürgen Hollstein unterstützt durch viele 
Impulse; er hielt beim jährlichen Akademie-Treffen 
einen engagierten Vortrag zur Zukunft des Lernens. 
Vielen Dank auch den beiden Kollegen.
 
Eingebettet in ein intensives und lebendiges Netz-
werk pflegt der BDVT Kontakt zu zahlreichen In-
stitutionen und Verbänden der beruflichen Bildung 
und Weiterbildung. Vielen Dank für ein vertrauens-
volles Miteinander.
 
Abschließend danke ich den Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle für ihr Engagement und ihren Ein-
satz.

Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.
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HANS A. HEY-
AWARD
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Der BDVT e.V., der Berufsverband für Training, Be-
ratung und Coaching hat die Gewinnerin des Hans 
A. Hey-Award 2019 in Berlin ausgezeichnet. Fünf 
erfolgshungrige Gründer/innen in Training, Bera-
tung, Coaching und Speaking mit zündenden Ideen 
waren für das Finale nach Berlin zur TAM-Akademie 
GmbH angereist. Frederic Fuchs, der Geschäfts- 
führer der TAM war Gastgeber der diesjährigen Fi-
nalrunde: Er hat den Award im letzten Jahr – ge-
meinsam mit Lorenz Illing – nach Hause getragen.

Mit von der Partie waren:
•    ANDREAS SCHNUG – UNDERCOVER Sales 
      Training
•    Christian Blei
•    Pascal Baumgartner & Frank Weiland, bc | “the 
      business crew”
•    Lise Uduak, Explore or Expire GmbH
•    Dr. Ricarda Rehwaldt, FELICICON GmbH

Die Gewinnerin des Hans A. Hey-Award 2019 heißt 
Dr. Ricarda Rehwaldt.
Mit großer Freude nahm sie den begehrten Preis 
und ihren Applaus entgegen.

Namensgeber und Stifter des Preisgeldes des 
Awards ist BDVT-Ehrenpräsident Hans A. Hey. Seit 
über 50 Jahren ist er Mitglied im Verband. 

„Insgesamt war das eine tolle Ver-
anstaltung, geprägt von einer 

wertschätzenden Atmosphäre und 
einem konkurrenzfreien Miteinander. 

Wir freuen uns schon darauf, den Preis 
im nächsten Jahr wieder auszuloben“ 
so BDVT-Präsident Stephan Gingter.

STEPHAN GINGTER, HANS A. HEY, RONJA HÜTTINGER, RICARDA REHWALDT, ROBERT JAHRSTORFER, NADIN BUSCHHAUS
DIGITAL MIT DABEI: NICOLE KLOPPENBURG
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MARIO SANDER 

 

Seit 2018 bereicherte Mario Sander das Präsidium des BDVT 
e.V. Mit einem tollen Schwung, viel querdenkenden Ideen 
und tollen Impulsen brachte Mario Sander sich aktiv auch im 
Präsidium in die Verbandsarbeit ein.  
Sein Ressort hieß „Wirtschaft“. Er war es, der den 
Europäischen Trainingspreis im Konzept neu ausrichtete 
und erfolgreich umsetzte. Nun hinterlässt er ein 
zukunftsweisendes Ressort und übergibt an Tom Blank, dem 
er nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Ende Januar 2020 trat Mario Sander aus dem Präsidium 
zurück, um sich der Weiterentwicklung seines Geschäfts in 
Beratung und Coaching stärker zu widmen.  
 
Im Namen des Präsidiums danke ich Mario Sander für 
sein Engagement für den Europäischen Trainingspreis 
und die Weiterentwicklung des BDVT e.V. Er hat intensiv 
und gestaltend an der Weiterentwicklung des Verbandes 
mitgearbeitet.

Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

BUT NOT LEAST
THANK YOU
LAST

23



52 53

Untertitel

BUT NOT LEAST
THANK YOU
LAST

CLAUDIA HORNER
 

Claudia Horner übernahm 2016, als damalige Vorsitzende 
des Beirats, die Aufgabe der Vizepräsidentin im BDVT. Sie 
zeichnete zunächst für das Ressort „Wachstum“ verantwortlich 
und betreute die Regionen und die Fachgruppen. 2019 
übernahm Claudia Horner das Ressort Politik im BDVT. 
Dort kümmerte sie sich in engem Schulterschluss mit Bruno 
Schmalen um Initiativen für die Offensive Mittelstand und die 
politische Arbeit im BDVT. Im April 2020 trat Claudia Horner 
als Vizepräsidentin zurück. 

Im Namen des Präsidiums danke ich Claudia Horner für 
ihr langjähriges Engagement im und zum Wohle des BDVT 
e.V. Sie hat stets dazu beigetragen, den Blick nach vorne zu 
richten und den Nutzen für die Mitglieder zu fokussieren.

Stephan Gingter 
Präsident BDVT e.V.
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BDVT – Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching 

Vision – Wozu gibt es uns? 

Der BDVT ist der gesuchte Partner für 
persönliches, berufliches und unternehmerisches 
Wachstum. Er begleitet Menschen und 
Unternehmen in deren Entwicklung, gemeinsam 
und von Mensch zu Mensch. Er geht 
außergewöhnliche Wege, wenn sie den Erfolg 
verstärken. 
 

Der BDVT 

 öffnet seinen Mitgliedern die  
Zugehörigkeit zu einer starken  
Gemeinschaft. 

 bietet Veranstaltungsformate für 
Erfahrungsaustausch und Sparring. 

 geht gemeinsam mit den Mitgliedern innovative 
Wege für mehr Erfolg.  

 optimiert die Qualität der Angebote, die 
Mitglieder für Individuen, Gruppen und 
Organisationen umsetzen. 

 ermöglicht Zugang auf Wissen und Erfahrung 
der Kollegen. 

 hat und gibt Vorbilder, die  
richtungsweisend Modelle oder  
Leitbilder anbieten. 

 

Dieses Leitbild des BDVT e.V. zeigt, wer wir 
sind, und wer wir sein wollen. Das Leitbild hat 
die Aufgabe, nach innen Orientierung zu geben 
und nach außen zu verdeutlichen, wofür die 
Organisation steht. Es besteht aus Vision und 
Mission. 

Das Leitbild macht deutlich, woran wir gemeinsam 
mit dem Führungskreis und allen Multiplikatoren 
im Verband arbeiten werden. Das Ziel ist eine 
qualitativ hochwertige, politisch und wirtschaftlich 
wertvolle Weiterbildung, die dem Individuum die 
Möglichkeit zur beruflichen und gesellschaftlichen 
Entfaltung bietet. 

Das Leitbild wurde in enger Abstimmung mit 
dem Führungskreis des BDVT im Herbst 2014 
erarbeitet und am 30.10.14 verabschiedet.

Miteinander sorgen wir dafür, dass dieses Leitbild 
lebt und von allen lebendig wahrgenommen wird.

Nun ist es an uns, aus dem Idealbild das 
realistische Bild in Innen- und Außenwirkung 
werden zu lassen. Das ist die Aufgabe von 
Präsidium, Mitarbeitenden, allen Mitgliedern 
des Führungskreises, des Führungskreis der 
Regionen, den Fachgruppenleiter/innen sowie den 
Menschen, denen der BDVT e.V. am Herzen liegt.  

Für das Präsidium 2014: 
Stephan Gingter, Präsident
Vizepräsidenten/innen: Bernd Braun, 
Peter Krötenheerdt, Dr. Sabine Preusse, Bruno 
Schmalen, Jutta Timmermanns

Mission – Wie machen wir es?

Der BDVT  

 bietet Aus- und Weiterbildung  
auf hohem Niveau. 

 ist Gastgeber in unterschiedlichen Foren zum 
kollegialen Erfahrungsaustausch, in Diskussions- 
und Gesprächsrunden. So bietet er Möglichkeiten 
zum Netzwerken und Weiterbilden. 

 schafft Angebote, die den  
Mitgliedern persönliches,  
berufliches und unternehmerisches Wachstum 
ermöglichen. 

 vertritt Themen, die im Zusammenhang 
mit persönlichem, beruflichem und 
unternehmerischem Wachstum relevant sind. 
Dabei steht der BDVT für Innovation und Qualität. 

 schafft Aktivitäten mit dem Ziel, Mitglieder zu 
gewinnen und einzubinden.  

 gewinnt Multiplikatoren für persönliches, 
berufliches und unternehmerisches Wachstum. 
Dies verstärkt seine Sichtbarkeit als Berufsverband 
für Training, Beratung und Coaching.

Strategie – Was bedeutet 
dies für unser Handeln?

In der Strategie zeigt das Präsidium, wie es 
gemeinsam mit dem Führungskreis und allen 

Multiplikatoren im Verband die Leitlinien umsetzt. 
Vier strategische Arbeitsfelder stehen für die 
Lebendigkeit des Berufsverbands, für den Nutzen 
seiner Mitglieder und für das Engagement des 
BDVT in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Der BDVT hat Einfluss in der Wirtschaft

Alle Leistungsträger im BDVT (Präsidium, 
Führungskreis, Leitungsteam-Mitglieder, 
Fachgruppenleiter) unterstützen die Mitglieder 
des BDVT, damit sie in ihren Projekten, Trainings, 
Coachings und Beratungen als Mitglieder des 
BDVT wahrgenommen werden. Auftraggeber und 
Kunden sollen den BDVT als Qualitätslieferanten 
kennen.

 Das Präsidium gestaltet den Europäischen 
Preis für Training, Beratung und Coaching so, 
dass er unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft 
anspricht und zum Einreichen einlädt. Es 
beruft in die Jury Personen unterschiedlicher 
Bereiche der Wirtschaft (Konzerne, Mittelstand, 
Kleinunternehmen) und der Forschung, die eine 
Expertise in den Kategorien des Preises haben. 

 Das Präsidium des BDVT unterstützt gemeinsam 
mit der BDVT-Akademie die methodische und 
inhaltliche Innovation der Weiterbildung durch die 
Vergabe von Siegeln für Methoden und Seminare. 
Siegelempfangende werden hohen qualitativen 
Ansprüchen gerecht.
 

 Der BDVT engagiert sich für qualitativ gute 
Hotels, die Lernen in einer wertvollen Umgebung 
unterstützen.
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 Die Gremien, Regionen und Fachgruppen 
des BDVT suchen das Gespräch mit 
Unternehmen, Verbänden und Fachpresse. Sie 
helfen, den Bekanntheitsgrad des BDVT als 
Qualitätslieferanten zu vergrößern.

 Das Präsidium und der Führungskreis des BDVT 
werben für eine Unternehmensmitgliedschaft 
größerer Institute der Weiterbildung und 
Beratung.

 Die Gremien des BDVT akquirieren 
Fördermitglieder, mit denen regelmäßig 
Kommunikation stattfindet. Sie geben den 
Partnern des BDVT die Möglichkeit, bei den 
Veranstaltungen des BDVT sichtbar zu sein.

 Das Präsidium des BDVT kooperiert mit 
Verbänden und Organisationen im In- und 
Ausland.

Der BDVT hat Einfluss in der Politik

Das Präsidium sucht den intensiven Kontakt 
zu politischen Entscheidungsträgern der 
Weiterbildung auf nationaler, internationaler 
(europäischer) Ebene und auf der Ebene der 
Bundesländer.

 Das Präsidium tritt gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern der Weiterbildung als 
Lobbyist für qualitativ hochwertige Weiterbildung, 
Personal- und Organisationsentwicklung auf.

 Die Leistungsträger im BDVT nutzen qualifizierte 
Kontakte in der Politik, um rechtzeitig an 
Informationen über Trends und Entscheidungen zu 
kommen.

 Dies gilt besonders für den Entstehungsprozess 
von nationalen und internationalen 
Förderprogrammen in der Weiterbildung 
und bei der Ausarbeitung von operationellen 
Programmen des ESF (Europäischer Sozialfonds) 
auf Länderebene.

 Die Gremien, Regionen und Fachgruppen des 
BDVT nutzen ihren Einfluss und ihre Bedeutung, 

um werteorientierte Weiterbildung und 
Unternehmensführung in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu verankern.

Der BDVT engagiert sich auf einem 
hohen qualitativen Niveau

Die Gremien, Regionen und Fachgruppen 
des BDVT erarbeiten, sammeln und prüfen 
Informationen und Erfahrungen und geben 
Erkenntnisse weiter in den Bereichen Training, 
Coaching, Beratung und auf allen Gebieten, die 
in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. 
Die Fachgruppenleiter im BDVT kommunizieren 
regelmäßig Arbeitsergebnisse ihrer Fachgruppe an 
die BDVT-Mitglieder.

 Die Funktionsträger des BDVT enga-gieren 
sich in der Forschung über Forschungsprojekte 
an Universitäten und privatwirtschaftlichen 
Instituten. Wo möglich, schreiben sie Bachelor-, 
Master- und Doktorarbeiten aus.

 Das Präsidium des BDVT formuliert gemeinsam 
mit der BDVT-Akademie Berufsbilder, die 
wegweisend für Weiterbildung, Organisations- 
und Personalentwicklung sind. Diese Berufsbilder 
werden weiterentwickelt über die Trends, die 
durch den Europäischen Preis für Training, 
Beratung und Coaching sichtbar werden, und über 
die Erfahrungen in den Ausbildungsinstituten in 
der BDVT-Akademie. Präsidium und Jury liefern 
die dazu notwendigen Informationen.

 Die Gremien, Regionen und Fachgruppen des 
BDVT propagieren die Erfolgskontrolle in Training,  
Beratung und Coaching.

 Präsidium, Fachgruppenleiter und BDVT-
Akademie bieten Mitgliedern Benchmarks für die 
eigene Professionalisierung und Sicherstellung der 
Qualität.

Der BDVT strebt Wachstum an

Gemeinsam mit allen Gremien, den Leitenden 
der Regionen und den Fachgruppenleitern 
strebt das Präsidium des BDVT Wachstum 
an bei der Mitgliederzahl und bei den 
Wirtschaftsunternehmen des BDVT an.

 Die Leitenden der Regionen sorgen für eine 
wachsende Zahl von Veranstaltungen in den 
Regionen und messen ihren Erfolg an den 
Teilnehmerzahlen. Veranstaltungen sind so 
attraktiv, dass sie nicht abgesagt werden müssen.

 Die Fachgruppen des BDVT sind aufgefordert, 
öffentliche Veranstaltungen durchzuführen, die 
auch von Nicht-Mitgliedern des BDVT besucht 
werden. Sie veröffentlichen ihre Arbeitsergebnisse 
und Erfahrungen in relevanten Medien.

 Die BDVT-Akademie und die Akademie-Leitung 
akquirieren neue Institute unter Wahrung der 
Qualitätsanforderungen. Sie steigern die Anzahl 
der Absolventen einer BDVT-Ausbildung zum/r 
Trainer/in, Coach und Berater/in und vermarkten 
eine steigende Anzahl von Siegeln. 

  Das Präsidium des BDVT führt gemeinsam mit den 
Fachgruppen und den Regionen große, öffentliche 
Veranstaltungen durch, die kostendeckend 
arbeiten. Sie erarbeiten sich eine Expertise, die 
sie für diese Aufgabe zunehmend qualifiziert. Sie 
suchen aktive Kooperationspartner, mit denen 
gemeinsam Projekte, Veranstaltungen oder andere 
Aktivitäten durchgeführt werden.

 Gemeinsam mit allen Gremien, den Leitenden der 
Regionen und den Fachgruppenleitern strebt das 
Präsidium des BDVT ein Mitgliederwachstum von 
10 Prozent pro Jahr an.



BDVT e. V.
Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching 
Elisenstr. 12-14, D-50667 Köln, www.bdvt.de


