Newcomerin im BDVT
Dr. Anne Wilmers, Trainerin, Coach, Moderatorin, Kommunikationsberaterin, Teamentwicklerin
Angefangen hat alles ganz anders. Und zwar als ich über die großen Denker
und den Sinn unseres Daseins nachdachte. Bis zu meiner Promotion in
Philosophie, Germanistik und Geschichte und meiner Doktorarbeit über
Kants „Ding an sich“ fand ich das außerordentlich spannend.
Das Erlernen von ein bisschen Bodenständigkeit schadete danach gar nichts,
weshalb ich nach einer anschließenden Ausbildung zur Fachfrau für
Marketing als Angestellte in ein Marketingunternehmen ging. Einige Jahre begleitete, beriet und
schulte ich kleine und mittelständische Unternehmen konzeptionell in allen Fragen der internen
und externen Kommunikation.
Als ich (fast) genug in meinem Experten-Koffer beisammen hatte entschied ich mich 2003 für den
Weg in die Autonomie. Das “fast” trug dazu bei, dass ich weitere Ausbildungen absolvierte, z. B.
eine Trainer- und Moderatorenausbildung, eine Coachingausbildung zunächst bei Gunter Schmidt
in Heidelberg, dann noch eine mehrjährige Coaching-Vertiefung bei zak in Basel und eine
Spezialisierung zur Teamentwicklerin.
Meine Schwerpunkte sind einerseits öffentliche Einrichtungen, hauptsächlich innerhalb der
Landesverwaltung Baden-Württembergs. Andererseits bin ich deutschlandweit in Kliniken tätig
und verbringe viel Zeit in Zügen und in schönen Bahnhofs-Lounges.
In beiden Bereichen sind die Führungskräfte jeder Hierarchieebene und jeder Berufsgruppe meine
Zielgruppe. In meinem Tagesgeschäft bewegen sich meine Klienten und damit natürlich auch ich
im Spannungsfeld von Kommunikation und ihren vielfältigen Wechselwirkungen. Und das im
Besonderen im Kontext von Konflikten und Teamentwicklungen.
Auch wenn sich in meinem beruflichen Alltag immer einiges ändert, Neues dazu kommt und Altes
wegfällt, liegt meine Passion darin, meine Klienten ein Stück ihres Weges zu begleiten und zu
unterstützen. Meine Rolle ist mal diejenige einer Expertin, die Kompetenzen vermittelt und
trainiert, mal bin ich Sparringpartnerin und stelle in Frage und manchmal bin ich einfach auch nur
eine gute Zuhörerin. Allerdings die mir liebste, wichtigste, mich begeisternde und am meisten
gelebte Rolle ist die der Perlentaucherin, die den Klienten begleitet und dabei hilft, den Reichtum
der persönlichen Möglichkeiten zu entdecken.
Ich freue mich, nun als Newcomerin im BDVT einen Verband gefunden zu haben, wo ich in den
Erfahrungs- und Kompetenzaustausch mit geschätzten Kolleginnen und Kollegen gehen kann. Das
wurde mir besonders deutlich bei dem inspirierenden BDVT-Camp, das ich nicht nur als enorm gut
organisiert und inhaltlich impulsgebend empfand, sondern auch als ein herzliches
Zusammenkommen in humorvoller und anregender Runde. Ich freue mich auf weitere
Begegnungen im BDVT!
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