Kompetente Coaches und Trainer*innen braucht das Land!
Wieder einmal darf der BDVT 14 Zertifikate an exzellente Nachwuchstalente vergeben und
wünscht diesen einen erfolgreichen Start in das Coach-/Trainer*innenleben!
Vergangenes Wochenende hörte man Samstagnachmittag in der Tannenstraße in Eichenau nur
noch Jubel und Applaus: Endlich geschafft! Nach einem Prüfungs-Marathon erhielten 8 Coaches
und 6 Trainer nach einer intensiven Ausbildungszeit bei der Michl Group die BDVT Zertifizierung
für ihre qualitativ hochwertigen und spannenden Arbeiten und können nun voll durchstarten.
Herzlichen Glückwunsch!
Auf der einen Seite Kräfte zehrend, auf der anderen Seite inspirierend – Das macht einen
typischen Prüfungstag aus. Gerade wenn die „Prüflinge“ scheinbar trockene Trainingsthemen mit
aktivierenden und innovativen Methoden vermitteln und die Teilnehmenden sichtlich hungrig auf
mehr werden, dann geht das Prüfer*innenherz auf und das Ausbilder*innenherz füllt sich mit Stolz.
Obwohl man als Prüfer doch zu den „alten Hasen“ im Geschäft gehört, überraschen die Prüflinge
immer wieder mit außergewöhnlich guten Trainingskonzepten bzw- methoden und
Coachingeinheiten.
So ein Prüfungstag ist im Grunde eigentlich ein Lerntag für alle Beteiligten: Die „Zu-Prüfenden“
erfahren, was sie an ihrer Arbeit und Vorgehensweise weiter entwickeln können, entweder um
einem hohen Qualitätsstandard zu entsprechen, oder um das Außerordentliche noch besser zu
machen. Die BDVT-Prüfer*innen auf der anderen Seite lernen ebenso dazu, in dem sie Einblick in
Ideen, Konzepte und Persönlichkeiten erhalten. Das, was es dann doch zur Prüfung macht, ist die
Nervosität am Anfang und die Entscheidung am Ende: Reicht das Gezeigte für die Zertifizierung
nach BDVT Kriterien oder nicht? Ein wichtiger Schritt, um die Qualität und Kompetenz der
angehenden Coaches und Trainer*innen zu sichern und auch zukünftig zufriedene Kunden*innen
zu haben, die auf die Zertifizierung des BDVT vertrauen können.
Wir wünschen allen frisch gebackenen BDVT Trainern*innen und Coaches, dass sie mit dem
gleichen Ansporn, der Leidenschaft und dem Können ihren zukünftigen Weg begehen, die sie uns
so eindrücklich gezeigt haben.
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Ausbildungen zu:







Gepürfte*r Business Trainer*in BDVT
Gepürfte*r Business Coach BDVT
Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement BBGM
Betriebliche*r Gesundheitsmanager*in BBGM
Master Class Coaching
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