Der BDVT ist der gefragte Berufsverband in Coaching, Training und
Beratung
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
in der vergangenen Woche fanden die Mitgliederversammlung und das BDVT-Camp im Okotogon
der Zeche Zollverein in Essen statt. An einem Ort, der wie kein anderer für den Strukturwandel
steht, blickte der BDVT deutlich nach vorn.
Mit einem Strukturwandel im Rahmen der Mitgliederversammlung beschäftigten sich die
Mitglieder mit ihren eigenen Geschäftsmodellen und entwickelten Anregungen und Modelle, die
eigene berufliche Zukunft abzusichern. Engagiert arbeiteten die Teilnehmenden an Themen, die
sich deutlich auf die heutigen und künftigen Anforderungen in Beratung, Training und Coaching
bezogen. Die digitale Transformation, New Work, Urheberrechte und die Wichtigkeit der
Kollaboration waren dabei zentrale Aspekte. Neben vielen Impulsen erhielten die Mitglieder des
BDVT die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell zu reflektieren und zukunftsweisend
auszurichten.
Im Rahmen des BDVT-Camp unter dem Motto Mensch.Maschine.Freundschaft wurden diese
Aspekte erörtert und weiter vertieft. Neben den herausragenden Key-Notes von Erik Händeler,
der den Blick in die Zukunft richtete und hier die langfristigen Konjunkturzyklen als
stabilisierenden Faktor fokussierte und Ernst Wyrsch, der das Thema Glück in digitalen Zeiten
betrachtete, boten die diversen Workshops einen guten Einblick in das, was auf Training, Beratung
und Coaching zukommt. Mit dem Barcamp am zweiten Tag erhielten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit ihren aktuellen Themen einzubringen. Davon machten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer regen Gebrauch.
Mein persönliches Fazit: Die Mitglieder und Gäste des BDVT sind gut vorbereitet auf die aktuellen
und künftigen Anforderungen. Zahlreiche Impulse machen Mut, die Weiterbildungslandschaft
aktiv und zukunftsgerichtet zu gestalten. Die Zusammenarbeit und die Vernetzung der Anbieter in
der Weiterbildung ist hier gelebte Praxis und stärkt die Branche.
Ein besonders emotionaler Moment in der Mitgliederversammlung war die Ehrung unseres
Ehrenpräsidenten Hans A. Hey zu seinem 50-jährigen Vereinsjubiläum. Mit dem Hans A. HeyAward bietet unser Ehrenpräsident den Startern im BDVT die Chance, das eigene
Positionierungskonzept prämieren zu lassen. Der Award ist mit einem Preisgeld von 1.000 EUR
ausgestattet. Die Ausschreibung wird noch in diesem Jahr erfolgen.
Zukunftsträchtig ist der BDVT der erste Berufsverband, der CO2-neutral agiert! Auch dafür
machte die Mitgliederversammlung den Weg frei. Auch dazu werden wir die Mitglieder in naher
Zukunft umfassend informieren.
Ich danke allen engagierten Teilnehmenden und freue mich, dass der BDVT damit
richtungsweisend und zukunftsorientiert handelt.

Und nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News & Facts.
Im Namen des gesamten Präsidiums danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
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