Finalisten zum Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching
stehen fest!
Von Stefan Häseli, Vizepräsident im BDVT und Leiter der Jury
Das Timing stimmt! Die Fußball-EM hat eben das Finalspiel hinter sich und in diesen Tagen wurden
die Finalisten für den Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching nominiert. Und,
wenn es während der letzten Wochen in Frankreich bei der Fußball-EM darum ging, die
Gruppenphase zu überstehen um in die sogenannten k.o.-Runden ein zu ziehen, haben auch hier
die 17 besten Einreicher die Hürde der ersten Runde geschafft und steigen im Oktober in Köln im
Rahmen des BDVT-Auftritts bei der Zukunft Personal in die eigentliche Finalrunde.
Der Europäische Preis für Training, Beratung und Coaching wurde seit 1992 bereits 22-mal vom
BDVT e.V., Der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches vergeben. Der Preis steht für
einen der härtesten Wettbewerbe in der Branche und ist europaweit anerkannt. Es konnten
Trainings, Beratungs- und Coachingmaßnahmen einzeln und in jeder möglichen Kombination
eingereicht werden. Das in vier Kategorien, die sich nach der Unternehmensart und -größe richten
und so den unterschiedlichen Anforderungen der Unternehmen an diese Maßnahmen Rechnung
tragen. Der Europäische Preis für Training, Beratung und Coaching setzt damit weiter den
Maßstab für Trainings-, Coaching- und Beratungsleistungen. Die Bewertungen wurden im
Vergleich zu den Vorjahren weiter verfeinert und genügen auch wissenschaftlichen Ansprüchen.
Und diese Aufgaben stehen den Finalisten noch bevor: Erstellung eines Flyers für die Messe als
Marketingmaßnahme für ihr Konzept, Kurz-Präsentation ihrer Maßnahme auf der Bühne und die
Präsentation am Messestand mit drei differenzierten Gesprächen mit den Juroren. Und was bei
der Fußball-EM in einigen Spielen im Elf-Meter-Schießen mit Hochspannung entschieden wurde,
erhält ein Pendant in den Finalisten-Slams. Innerhalb weniger Minuten das Essenzielle eines
Konzeptes so zu präsentieren, damit die Jury überzeugt und das Publikum begeistert ist, verlangt
von den Teilnehmenden alles.
Die hochkarätige Jury setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und der
Forschung zusammen. Die Zusammensetzung wechselt in einem regelmäßigen Rhythmus. Alle
bewertenden Mitglieder sind nicht Mitglied des Verbandes. Sie vertreten auch die „Kundenseite“.
Das alles bildet eine ideale Voraussetzung, dass der Preis aufgrund neutraler, unabhängiger Sicht
und hoher Sachkompetenz vergeben werden kann.

Der Trend zu mehr Vernetzung von vielfältigsten Entwicklungsmaßnahmen ist unverkennbar. Die
scharfe Grenze zwischen Coaching, Training und weiteren Maßnahmen kann kaum mehr sauber
gezogen werden. Dazu werden bedeutend und eindeutig mehr auch elektronische Formen des
Lernens einbezogen. Die modernen Medien erhalten praktisch überall eine immer wichtigere
Aufgabe und sind nicht mehr weg zu denken.
Auftakt für die Endrunde in Köln ist der erwähnte, dreiminütige Finalisten Slam, bei dem das
Fachpublikum mit in die Bewertung einbezogen wird:
Am 18.10.2016 auf der BDVT-Aktionsfläche der Zukunft Personal in Halle 2.2 Stand O 35 von
12:45 – 13:15 Uhr und von 14:45 – 15:45 Uhr.

