DANKE,
liebe Leserin, lieber Leser,
für Ihre Treue! Ein bewegt bewegendes Jahr geht zu Ende. Die digitale Transformation fordert
Profis in Training, Beratung und Coaching intensiv in der Prozessbegleitung in Personal- und
Organisationsentwicklung. Ein Berufsverband wie der BDVT e.V. gibt da guten Rückhalt und hilft
den Menschen, die Unternehmen und die Einzelpersonen gut vorzubereiten und die deutlichen
Anforderungen in Erfolge zu verwandeln.
In der vergangenen Woche hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) den Begriff:
„postfaktisch“ zum Wort des Jahres gekürt. Das Kunstwort postfaktisch verweise darauf, dass es
in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von
Fakten gehe. Immer größere Bevölkerungsschichten seien in ihrem Widerwillen gegen „die da
oben“ bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren.
Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der „gefühlten Wahrheit“ führe im
„postfaktischen Zeitalter“ zum Erfolg (Quelle: http://www.t-online.de/nachrichten). Das stimmt
mich sehr nachdenklich.
Oxford Dictionaries, der Verlag, der das „OED“ herausgibt, definiert den Begriff als Beschreibung
von „Umständen, in denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen
Meinung haben als Bezüge zu Gefühlen und persönlichem Glauben“. Was hat das mit unserer
Arbeit zu tun? Eine ganze Menge! Unser Auftrag ist es, Unternehmen und Privatpersonen zu
helfen, auf Basis von Fakten Prozesse einzuleiten, die die Existenz der Unternehmen sichern und
den Erfolg ausbauen. Das ist in der gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Betrachtung anspruchsvoll. Ich lade Sie ein, auch in den postfaktischen Zeiten den bisherigen
Tugenden treu zu bleiben.
Auch im BDVT liegt ein bewegtes Jahr hinter uns. Die Ausrichtung auf die digitalen
Herausforderungen ist durch die intensive Arbeit der Fachgruppen und sonstigen Gruppierungen
im BDVT eingeleitet. Auch das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung
geförderte Projekt: „OER (Open Educational Resources) – Macher und Mulitplikatoren in der
Weiterbildung“ wird Sie in Ihrer Arbeit darin unterstützen, die Rechte am geistigen Eigentum zu
sichern. Die Kooperation mit dem Bundesverband – Die KMU-Berater hat gut Fahrt
aufgenommen und mit neun Projekten wurden konkrete Vorteile für die Mitglieder beider
Verbände realisiert. Zu Beginn des Jahres 2017 werden beide Verbände eine Bürogemeinschaft
bilden. Unser bisherige Geschäftsstellenleiterin, Petra Franke, wird Leiterin beider
Geschäftsstellen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind gestellt.
Zahlreiche Veränderungen prägten das BDVT-Jahr auch „nach innen“: Elisabeth Kaiser, die über
viele Jahre das Hotel-Projekt (BDVT Empfohlenes Seminar-Hotel: https://www.bdvt.de/hotel/)
zur Erfolgsgeschichte gemacht, hat ihren angekündigten Rückzug aus dieser Aufgabe umgesetzt.
Das Projekt wird nun aus der Geschäftsstelle betreut. Unsere langjährigen Begleiter des

BDVT-Camp (https://www.bdvt.de/verband/veranstaltungen/bdvt-camp/), Sabine Vensk-Heß
und Gerd Kalmbach, haben ebenfalls ihren Rückzug umgesetzt. Das Camp liegt nun in den
Händen des Präsidiums. Unsere langjährige Leiterin der Fachgruppe Unternehmensnachfolge,
Ursula Widmann-Rapp, gibt die Fachgruppe zum Jahresende ab. Andreas Dolle hat die
Fachgruppe Verkauf – jetzt Fachgruppe Vertrieb und Akquise – an Robert Jahrstorfer übergeben.
Die Regionen – bisher wurde der Führungskreis Regional-Clubs von Jürgen Rimark und Ismail
Celik geführt – liegen nun in den Händen der bewährten Regional-Club Leitenden Ulrike
Wyrwich und Carsten Marx. Auch in den Regionen gab es einige Veränderungen.
Zusammenfassend kann ich sagen: Die Regionen sind gut aufgestellt und vertreten den BDVT in
der Fläche ansprechend. Die Veränderungen im Präsidium – in diesem Jahr haben Jutta
Timmermanns und Peter Krötenheerdt, die die Präsiden über viele Jahre mit geprägt haben, sich
aus dem Präsidium zurückgezogen – sind umgesetzt. Mit Claudia Horner für das Ressort
Wachstum und Stefan Häseli für das Ressort Wirtschaft haben wir Kollegen gefunden, die die
Verbandsarbeit sowohl nach innen wie auch in der Außenwirkung weiter stärken. Der Übergang
des Ressorts Qualität von Peter Krötenheerdt ist ebenfalls vollzogen und die BDVT-Akademie
verfolgt konsequent einen Wachstumskurs. Bruno Schmalen betreut das Ressort Politik und sorgt
für eine intensive Sichtbarkeit des Verbandes in Politik und Wissenschaft.
Mein Dank gilt allen Präsidiumsmitgliedern, dem Ehrenpräsidenten, den Mitgliedern von Beirat
und Ehrenrat, den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, allen ehrenamtlich engagierten im BDVT
und unseren Partnerinnen und Partnern. Gemeinsam haben wir es geschafft, einen Nachfragesog
zu erzeugen. Die positive Mitgliederentwicklung stimmt mich zufrieden.
Und so freue ich mich sehr auf den Erfolg des Jahres 2017. Wir sind auf die Dinge, die uns
erwarten, vorbereitet! Gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir
hart daran, Ihre Arbeit in Training, Beratung, Coaching und Personalentwicklung auch in Zukunft,
erfolgreich zu gestalten.
Persönlich wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, Ruhe und Frieden und die
Möglichkeit, neue Kraft zu tanken für ein spannendes Jahr 2017 mit beruflichem Erfolg und
persönlicher Zufriedenheit bei einer stabilen Gesundheit.
Vielen Dank für ein tolles Jahr 2016 sagt Ihnen Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

