Newcomer im BDVT
René Harwart, Leiter Seminarwesen, Trainer Swagelok Leipzig | Berlin
Wenn mir vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, ich würde mal als Trainer arbeiten, hätte ich ihn
wahrscheinlich ausgelacht. Das passte überhaupt nicht. Ich wollte was mit Technik zu tun haben.
Die entsprechenden technischen Grundlagen konnte ich im damaligen Kernkraftwerk Lubmin mit
der Berufsausbildung zum Maschinist mit Abitur erfolgreich zu Ende führen.
Dann begann der obligatorische Wehrdienst mit 3 Jahren (freiwilliger) Verpflichtung, um nachher
ein Studium beginnen zu dürfen. Doch dann kam die Wende, die mich zum einen vom Wachdienst
erlöste, zum anderen nach Hamburg und weg von der Uni trieb. Mal was anderes machen, die Welt
sehen. 10 Jahre jobbte ich dann in Speditions- und Fuhrunternehmen, sah zumindest Teile von
Deutschland und Dänemark und hatte dort auch wieder mit Technik zu tun. Hier sammelte ich
zudem ersten Erfahrungen im Vertrieb.
Eine Änderung musste dann her, das Leben unterwegs konnte nicht alles gewesen sein. Ein Freund
sprach mich an, sie suchten einen neuen Mann im Außendienst in Berlin. So kam ich am 01. April
2000 zu Swagelok. Das Unternehmen hat seinen Sitz in USA und stellt Fluidsystemkomponenten,
wie Rohrverschraubungen, Ventile, Druckregler und anderes her. Jetzt konnte ich mit Menschen
arbeiten, sie beraten und neue Produkte präsentieren. Es gab bereits Produktschulungen für
Kunden, die von Kollegen durchgeführt wurden. In 2012 empfahl ich mich dann meiner
Geschäftsführung als Trainer. Dies wollte ich auch noch professionell untermauern und führte
2014 eine Business-Trainer-Ausbildung bei der TAM Trainerakademie München erfolgreich zu
Ende. Meine Mentoren, Dr. Helmut Fuchs und Artur Zoll waren und sind wichtige Begleiter und
Unterstützer auf meinem neuen Weg.
Jetzt bin ich also Trainer und habe sogar noch mit Technik zu tun, was will ich mehr.
Ich freue mich, durch diese Ausbildung auch zum BDVT gefunden zu haben. Der Verband ist für
mich Netzwerk und Kompetenz-Center. Als angestellter Trainer möchte ich mich auch gern
einbringen und die Fachgruppe BegrA unterstützen. Auf den bisherigen Treffen, vor allem beim
Camp, konnte ich sehr viele Erfahrungen austauschen und Ideen für meine eigene Arbeit
gewinnen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
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