BDVT Camp 2017 – auf der Suche nach Strategien in der Arbeit 4.0
Das Präsidium des BDVT e.V. lädt ein.

Bei einem Blick auf die Workshop-Themen des BDVT-Camp 2017 fallen einige spannende
Aspekte auf. Digitalisierung, Globalisierung und demographischer Wandel haben einen starken
Einfluss auf die Methoden und Strategien, die die Referenten des Camps vorstellen werden.
Wie positioniere ich mich als Profi in Training, Beratung und Coaching? Dieser Frage ist das Camp
schon immer nachgegangen. Dieses Mal aber geschieht dies unter den prägenden Vorzeichen der
Veränderungen in der Arbeits- und Weiterbildungswelt. „Training & Coaching der Zukunft“, „Alles
bleibt anders“ und „Neue Anforderungen an Führung“ sind Titel und Themen des ersten Tages.
Die Workshops OER (Open Educational Resources), die Hochschule als Partner in der
Weiterbildung, das eigene Werteprofil, die Achtsamkeit in hochkomplexen
Veränderungsprozessen zeigen die Verbindung zwischen Methoden und Strategien auf.
Das Camp 2017 bietet ein Angebot, die intensive Diskussion um die wichtigen gesellschaftlichen,
arbeitspolitischen und wirtschaftspolitischen Themen in Weiterbildungsstrategien zu übersetzen.
Der Abschied vom Spezialistentum hin zu (systemischen) Prozessbegleitungen und
Prozessgestaltungen wird immer deutlicher. „Entscheidungs-, Koordinierungs- und
Kontrollkompetenzen werden immer wichtiger. Prozessentwicklung und Veränderungsstrategien
sind die Themen des Marktes. Wer diese Themen nicht bedient, kann schnell den Markt
verlieren.“
Dieses Fazit zog Bruno Schmalen, Vizepräsident des BDVT e.V., schon auf den Petersberger
Trainertagen. Es ist spannend zu sehen, wie die Themen des BDVT-Camp 2017 auf diese
Herausforderung reagieren.
Herbert Reiss, einer der profiliertesten Changebegleiter und Keynote-Speaker auf dem BDVTCamp 2017, beschäftigt sich ausdrücklich mit den Aufgaben, die der Markt formuliert. Alles redet
von einer großen Transformation bedingt durch Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet-ofthings. Ist das, was da passiert, mit einer Führung von heute noch machbar? Welche
zukunftsfähige Führung etablieren wir als Trainer, Berater und Coaches gemeinsam mit unseren
Kunden?
Damit rücken am zweiten Camp-Tag die strategischen Themen noch einmal deutlich in den
Fokus.
„Spezialisierung war gestern – integral trainieren, beraten und coachen, das ist der Schlüssel für
die Zukunft.“ Mit diesem Titel trifft Sandra Horn in das Zentrum des Camps.

Wie sieht Zukunftsarbeit aus? Diese Frage geht der letzte Workshop des Camps an. Viele
Workshops zeigen, mit welchen Methoden und Tools die Aufgabe bewältigt werden kann.
Das BDVT Camp 2017 – der Weiterbildungskongress – strukturiert die Workshops durch drei
Wege. Starter, Professionals und Senior-Professionals, jeder Workshop wendet sich bewusst an
eine dieser Zielgruppen. Der Teilnehmer kann wählen, welchen der zielgruppenspezifischen
Angebote er besucht. Dabei bindet er sich nicht an einen Weg, sondern kann beliebig wechseln.
Das Präsidium des BDVT lädt ein und möchte mit dem BDVT-Camp 2017 die Diskussion um die
Zukunft der Bildung weiterführen und lebendig werden lassen.
„Wir freuen uns auf alle Mitspieler aus den Bereichen Training, Beratung und Coaching, aber
auch auf alle Verantwortlichen in der Personalentwicklung. Wir erwarten viele spannende
Impulse und Erfahrungen.“ betont Stephan Gingter, Präsident des BDVT e.V.
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