100 Tage nach der Mitgliederversammlung – Ressort Wachstum
von Claudia Horner, Vizepräsident e.V.
Einer der Gründe in den BDVT e.V. einzutreten vor vielen Jahren war eine Mischung von
erfahrenen und jungen Kollegen und Kolleginnen. Ich bin davon überzeugt, dass das Lernen dritter
Ordnung, also aus der Erfahrung, die Basis für die vielen Veränderungen ist, die nun auf uns
zukommen. Der BDVT ermöglicht einen Austausch und ein Lernen von Alt und Jung. Meine
Wahrnehmung im Augenblick ist, dass hier Generationen aufeinander treffen, die neugierig und
offen einander akzeptieren und tolerieren mögen. Nur so denke ich, können wir voneinander
lernen und sind fit für unser Business.
Um den vielfältigen Herausforderungen des Ressorts „Wachstum“ gewachsen zu sein und eine
tatkräftige Unterstützung zu haben, freue ich mich, dass Ulrike Wyrwich und Carsten Marx mich
sowohl im Thema der Regionen als auch im Thema der Fachgruppen unterstützen.
Regelmäßig finden Online Talks für die Regionen und die Fachgruppen statt, um sich besser zu
vernetzen und gemeinsam Ideen zu generieren. Das Instrument blink.it steht sowohl den
Regionen, als auch den Fachgruppen zur Verfügung, um Inhalte zu dokumentieren und die eigene
interne Kommunikation leichter zu machen.
Es ist nicht immer ganz einfach all die unterschiedlichen Bedarfe der Starter, Professionals und
Senior Professionals unter einen Hut zu bringen.
Die ersten Bestrebungen einer Senior Professional Reise nehmen konkrete Formen an und ich
danke an dieser Stelle Jürgen Hollstein für seinen unermüdlichen Einsatz.
In den Regionen warten auch Veränderungen auf uns. Verschiedene Aktionen sind geplant. Diese
werden gerade geprüft, durchdacht und befinden sich auf dem Weg der Umsetzung. Wir sind
sicher auch hier noch ein Stück moderner zu werden und gleichzeitig ein Stückchen berufliche
Heimat für unsere Mitglieder zu sein.
Um unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern eine Fitness für die Zukunft zu ermöglichen,
versenden wir in regelmäßigen Abständen eine Veranstaltungsliste von Mittelstand digital, wo zu
unterschiedlichsten Themen der Digitalisierung vorgetragen, trainiert oder geworkshopt wird.
So bleiben unsere Mitgliedschaft am Puls der Zeit.

