Qualität – Transparenz – Integrität,
liebe Leserinnen und Leser,
das ist die kürzeste Zusammenfassung unseres Berufskodex
(https://forumwerteorientierung.de/wp-content/uploads/2017/05/BK-deutsch-Berufskodexf%c3%bcr-die-Weiterbildung_2017-1.pdf). Das Forum Werteorientierung in der Weiterbildung
(e.V.) hat mit dem Berufskodex schon vor einigen Jahren einen wichtigen Standard geschaffen, der
aus meiner Sicht besonders gut in die heutige Zeit passt.
Da, wo alte „Rezepte“ nicht mehr greifen, in einer VUCA-Zeit mit allen Herausforderungen in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, unter sich rasant schnell verändernden Rahmenbedingungen
und disruptiven Geschäftsmodellen suchen die Menschen nach Orientierung.
Die Orientierung an und die Rückbesinnung auf die eigenen Werte ist da für mich eine gute
Antwort. Welche Werte vertritt die Organisation? Welche Werte vertreten die Menschen in der
Führung (ganz gleich, ob in Linie, Matrix oder in der agilen Welt)? Welche Werte vertreten die
Mitarbeitenden? Welche Werte vertreten Sie als Expertin/Experte in Personal- und
Organisationsentwicklung?
Der Berufskodex ist eine Art „Grundgesetz“ für unsere Werte in Bezug auf die Aufgaben in
Training, Beratung und Coaching. Von da aus geht es dann weiter an die wesentlichen „Gesetze“
und „Durchführungsverordnungen“. Wann haben Sie sich mit Ihren eigenen Werten beschäftigt?
Ich habe vergangene Woche das Angebot des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung mit
einigen Kolleginnen und Kollegen genutzt und mich zwei Tage lang – professionell begleitet durch
Ralf Besser (Präsident) und Marina Kuckertz (Vizepräsidentin) des Forum Werteorientierung in
der Weiterbildung e.V. – mit meinem eigenen Werteprofil beschäftigt. Zwei wert-volle Tage in
jederlei Hinsicht; diesen Workshop kann ich Ihnen ruhigen Gewissens empfehlen.
Als Mitglied im BDVT e.V. können Sie den Berufskodex nutzen und so Ihren Geschäftspartnern
und Kundinnen und Kunden zeigen, dass Sie sich den Werten Qualität, Transparenz und Integrität
verschreiben. Sie nutzen dieses Gütesiegel noch nicht in Ihrer täglichen Arbeit? Dann wenden Sie
sich bitte an die Geschäftsstelle (info@bdvt.de). Ich halte dieses Siegel im Markt nach wie vor für
wertvoll und wichtig.
In der kommenden Woche findet von Dienstag bis Donnerstag Europas größte Personalfachmesse
statt: Die „Zukunft Personal“ in Köln setzt Maßstäbe und zeigt Trends und Entwicklungen auf.
Besuchen Sie den BDVT e.V. auf seinem großen Messestand in der Weiterbildungshalle. Und
besuchen Sie bitte insbesondere auch die Finalistinnen und Finalisten des Europäischen Preis für
Training, Beratung und Coaching. Sie zeigen, was erfolgreiche Personal- und
Organisationsentwicklung ausmacht: werte- und ergebnisorientiert. Und am Mittwochabend
(20.09.17) werden dann aus Finalistinnen und Finalisten Gewinnerinnen und Gewinner. Bronze,
Silber und Gold – das sind die Edelmetalle, mit den wir die Erfolgskonzepte auszeichnen! Freuen

Sie sich mit uns über herausragende und Trends setzende – immer erfolgreich umgesetzte –
Konzepte und lernen Sie diese auf unserem Stand kennen.
Ich freue mich darauf, Sie in Köln bei der Zukunft Personal begrüßen zu dürfen!
Eine wertvolle Zeit wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

