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BDVT-Camp 2018 – Der Weiterbildungskongress
Das BDVT-Camp 2018 hat ein Thema und einen spannenden Ort bekommen.
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Dieses Motto wird uns mit Themen, Tools und Konzepten durch das BDVT-Camp 2018 begleiten.
Und mit der Zeche Zollverein in Essen haben wir eine Location gefunden, die wie kaum eine andere
für Veränderung und Entwicklung steht. Das BDVT-Camp 2018 findet statt am 10. und 11. Mai
2018 in Essen, im Oktogon der Zeche Zollverein.
Unsere Welt verändert sich. Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Produkte werden im
Markt und im Kundeneinsatz weiterentwickelt. Alles ist zunehmend miteinander vernetzt, alles
immer globaler. Entscheidungen sind mit immer größeren Risiken verbunden. Permanent
entstehen neue Geschäftsmodelle. Kaum etwas bleibt so, wie es war.
Auch die Weiterbildung steckt in Mittelstand und Konzernen in enormen Veränderungen.
Digitalisierung, Erfolgskontrolle, absolute Transparenz und offene Ressourcen bestimmen
zunehmend die Beziehung zwischen Anbieter und Kunde. Die Veränderung betrifft aber nicht nur
Formate. Sie geht erheblich tiefer. Wo Erfahrungen, Kompetenzen und Entscheidungsqualitäten
mehr und mehr projektbezogen notwendig sind, werden Teilnehmende immer stärker zu
Unternehmerinnen und Unternehmern und damit zu den eigentlichen Auftraggeberinnen und
Auftraggebern, die zunehmend stärker die Verantwortung für den individuellen und nachhaltigen
Lern- und Transfererfolg übernehmen.
Im Arbeits- und Projektprozess übernehmen Maschinen Aufgaben, die noch vor ein paar Monaten
der Erfahrung von Mitarbeitenden anvertraut waren.
Das ist nicht nur – aber auch – eine Frage nach den Formaten. Wie müsste ein
Weiterbildungsangebot zur digitalen Kompetenz für Trainierende, Coachende und Beratende
aussehen, das auch breit wahrgenommen wird und somit die digitale Bereitschaft erhöht? Welche
Tools sind in Training, Coaching und Beratung alltagstauglich und nutzerfreundlich?
Der sich beschleunigende Veränderungsprozess verändert Arbeitsbeziehungen,
Unternehmenskulturen, Kompetenzprofile und die ganz persönliche Identifikation mit den
eigenen Aufgaben. Nachhaltigkeit und Sicherheit werden neu definiert. Tatsachen werden völlig
unterschiedlich interpretiert und bewertet. Es setzt ein Kampf um die Deutungshoheit (Donald
Trump) ein. Welche Lernorte, Konzepte und Inhalte bieten wir in Training, Beratung und Coaching
Unternehmerinnen/Unternehmern und Mitarbeitenden an, um erfolgreich in dieser Kultur der
Unbeständigkeit (Volatilität) Unsicherheit, Komplexität und Vieldeutigkeit (Ambiguität) zu
bestehen? Wie reagieren wir auf die VUKA-Welt?
Das BDVT-Camp ist die Plattform für best practice im Bereich der wichtigen Strategiefelder des
BDVT Wirtschaft, Politik, Qualität und Wissenschaft. Hier werden Trends, neue Erkenntnisse,
Methoden und Erfahrungen vorgestellt. Referentinnen und Referenten bietet das Camp die
Chance, ihre Positionierung im Weiterbildungsmarkt zu stärken

