Der BDVT auf dem Mittelständischen Unternehmertag (MUT) 2015 in
Leipzig
Bruno Schmalen, Vizepräsident BDVT e.V.

Als Petra Franke über die Geschäftsstelle
des BDVT den Mitgliedern eine
Standbeteiligung zur MUT 2015 in
Leipzig anbot, waren die zur Verfügung
stehenden 6 Plätze in ganz kurzer Zeit
ausgebucht.
Das kennzeichnet den guten Ruf, den die
MUT und die Zusammenarbeit des BDVT
mit diesem Kongress hat.
Thorsten Ebeling, Nicola Schmidt, Martin
Uhl, Maurice Robert Angres, Dirk
Scheffer und Michael Bemman werden
gemeinsam mit Bruno Schmalen für den BDVT und ihre eigenen Weiterbildungsleistungen
werben.
Deutschlands größtes und wichtigstes Mittelstandsforum lockt jedes Jahr Unternehmer aus dem
In- und Ausland nach Leipzig. Erwartet werden mehrere Tausend Besucher. Die Zielgruppe der
Kapitaleigner wird dabei besonders stark vertreten sein.
Für das Messeteam ist das ein Grund, sich ganz besonders gut vorzubereiten. In Interviews und
Telefonkonferenzen klärten die Teilnehmer die Erwartungen und sprachen die Vorbereitungen ab.
„Durch meine Positionierung als Coach für die Zielgruppe Unternehmer ist die Messe für mich eine
besondere Chance. Die Möglichkeit, durch den BDVT eine mir noch unbekannte Messe mit
überschaubaren finanziellen Aufwand besuchen zu können, gefällt mir gut. Es bietet mir die
Möglichkeit die Investition für zukünftige Besuche besser einschätzen zu können. Außerdem muss
ich mich um die Infrastruktur nicht kümmern - das ist eine erhebliche Entlastung, für die ich
dankbar bin.“ fasst Thorsten Ebeling zusammen.
Und noch einmal Thorsten Ebeling auf die Frage, ob es durch die anderen Trainer und Coaches auf
dem BDVT-Stand nicht zu einem Konkurrenzkampf kommt: „Das mag auf den ersten Blick so
aussehen. Für mich ist es eher eine Ergänzung. Grundsätzlich sucht sich jeder Mensch den Coach,
der zu ihm passt. Insofern bewerte ich das als positive, wenn ein Unternehmer einen Kollegen
wählt. Ich sehe dort eher Synergie-Effekte, weil ja jeder eine differente Ausrichtung hat.

Außerdem ist mir der Erfahrungsaustausch wichtig. Wir werden auch Zeit zum Netzwerken auf
dem Stand haben.“
Martin Uhl freut sich besonders auf die Speed
Connection, ein Sonderformat der MUT 2015. Die
Speed-Connection ist der schnellste Weg,
potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen und
sein eigenes Unternehmen zu präsentieren; sieben
intensive neue Kontakte in nur einer Stunde.
Die Teilnehmer werden mit Vertretern von
Unternehmen verschiedenster Branchen zu kurzen
Gesprächen zusammengeführt und der persönliche
Kontakt vermittelt.

Klare Erwartungen und festgelegte Kriterien für die Erfolgskontrolle waren Bruno Schmalen in
den Vorbereitungsgesprächen wichtig. „Wir werden den BDVT als den Berufsverband für Trainer,
Berater und Coaches in Deutschland vorstellen, der sich um qualitativ hochwertige Weiterbildung
und Persönlichkeitsentwicklung sorgt. und als solcher werden wir ein guter und wichtiger
Gesprächspartner für die Kongressbesucher sein.“

Die MUT 2015 in Leipzig findet am 29. Oktober im Congress Center Leipzig der Leipziger Messe
GmbH statt.
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