BDVT Berufsgruppe der Angestellten
Wie kümmern wir uns vom BDVT eigentlich um angestellte Trainer, Berater und Coaches?
Dieser Frage geht der Verband bereits seit einiger Zeit nach und hat nun auf Initiative des
Präsidiums Nägel mit Köpfen gemacht.
Seit dem 2. Februar gibt es etwas Brandneues und etwas ganz Heißes beim BDVT, die BegrA
– die Berufsgruppe der Angestellten.
„Die BegrA bietet angestellten Kollegen und deren Arbeitgebern zwei Vorteile: Vorteil
Nummer eins ist, eine Plattform zum ‚Laut’-Denken, zum kollegialen Austausch, auch zur
kollegialen Fallberatung zu haben“, so Patrick Niedhart, Leiter der neuen Berufsgruppe und
Senior Manager Training bei der gkk DialogGroup. „Vorteil Nummer zwei ist es, durch die
gemeinsame Bearbeitung fachlicher Themen mit Spezialisten einen spürbaren Mehrwert für
alle Beteiligten zu schaffen. Wir müssen immer bedenken, dass die Unternehmen erst
einmal Geld investieren, wenn sie ihre Trainer einen Tag für die BegrA-Veranstaltung
freistellen. Das muss sich auszahlen.“
Apropos Veranstaltung: „Wir treffen uns dreimal im Jahr“ ergänzt Ruth Weber,
stellvertretende BegrA-Leiterin und Personalleiterin bei der Brüninghoff GmbH, einem
mittelständischen Spezialbau-Unternehmen. „Unser nächstes Treffen findet am 22. April in
Frankfurt statt und vertieft ein extrem wichtiges Thema: die Erfolgskontrolle im Training. Bei
unserer Startveranstaltung haben wir uns zu dem Thema bereits intensiv ausgetauscht, ich
fand das beeindruckend.“
Auf Treffen in Tagungshotels verzichtet die neue Gruppe. „Es ist viel spannender, sich bei
den Unternehmen der Teilnehmer reihum zu treffen“ sind sich Patrick Niedhart und Ruth
Weber einig. „Das macht den Austausch noch einmal viel intensiver und ermöglicht ein
besseres Verständnis füreinander.“
Bruno Schmalen, Vizepräsident des BDVT und Referent der ersten BegrA-Veranstaltung, ist
von dem Konzept überzeugt: „Das hat hier bei der gkk klasse funktioniert, Danke für die
Gastfreundschaft.“
Weitere Termine für 2015:
Am 14. Mai veranstaltet die BegrA auf dem BDVT-Camp einen Workshop zum Thema
Positionierung – „Pole Position für angestellte Trainer“ ist der Titel der Veranstaltung. Die
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.
Am 14. und 15. Mai ist die Gruppe außerdem mit einem Stand auf dem Camp vertreten, um
BDVT’lern und Gästen die neue Berufsgruppe vorzustellen.
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Nach dem Treffen am 22. April in Frankfurt findet dann am 27. Oktober dann das 3. BegrATreffen in diesem Jahr statt. Den Tag werden wir als Gast bei Novartis in Nürnberg
verbringen. Thema des Tages: „Change ist doof – Ein Tag zu Werten und Veränderungen“.
Fragen zur Gruppe beantworten gerne
Patrick Niedhart (patrick.niedhart@gkk.de) und Ruth Weber (ruth.weber@brueninghoff.de).
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