100 Tage nach der Mitgliedersammlung - Ressort Wirtschaft
von Mario Sander, Vizepräsident BDVT e.V.

Meine ersten 100 Präsidiumstage
waren voll und ganz dem Europäischen Preis gewidmet. Der Preis steht für Qualitätsprojekte in
der Weiterbildung. Inzwischen gibt es Awards wie Sand am Meer. Und die Frage kam sofort auf
den Tisch: Was können wir tun, um unseren Qualitätspreis zu erhalten, um Firmen, wie auch
TrainerInnen für erfolgreiche und herausragende Projekt auszuzeichnen? Im Führungskreis, in
Thinktanks und im Präsidium haben wir gemeinsam nachgedacht und diskutiert. Für mich war das
Turbolernen. Ich habe lange nicht mehr so viel gefragt. Besser und schneller konnte ich nicht
erfassen, was dieser Preis bedeutet. Petra Franke, Stefan Häseli und Stephan Gingter haben mich
hier geduldig und großartig unterstützt. Wir halten die Qualität in der Weiterbildung auf hohem
Niveau und schärfen das Profil des Europäischen Preises, gerade weil der Markt sich rasant
verändert. Das wird uns gelingen!
Marketing für die Sichtbarkeit beim Europäischen Preis
Eine einfache Antwort auf die Frage, was wir sofort tun können, hieß: Die Sichtbarkeit der
Auszeichnung erhöhen. Das war eine relativ einfache Aufgabe. Es gibt jetzt eine coole Website für
den Europäischen Preis www.bdvt-award.de und wir werben kräftig auf allen Socialmediakanälen.
Kommen Sie die Finalisten auf der Zukunft Personal Europe besuchen
Weil wir immerzu präsent sind, wissen Sie auch, dass wir in diesem Jahr mit 11 Finalisten und den
sechs Juroren jetzt im Endspurt sind. In 14 Tagen, auf der Messe „Zukunft Personal Europe“, ist der
Showdown. Alle FinalistInnen haben einen Stand auf der großen BDVT Fläche und bekommen
Besuch von den exzellenten Juroren, von Interessentinnen und Messebesuchern. Am 11.9. gibt es
mittags einen FinalistenSlam und am nächsten Tag werden die herausragenden Projekte in einer
Gala ausgezeichnet und gefeiert! Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Projektvorstellungen
an, gehen Sie mit den FinalistInnen ins Gespräch und lassen Sie sich inspirieren! Oder wollen Sie
dabei sein, wenn die Gewinner ihren Namen hören, der erlösende Moment kommt und sie jubeln?
Dann kommen Sie mit uns auf die Gala! Feiern Sie mit uns, dass Qualität zählt und ausgezeichnet
wird! Be a part of us! Es gibt noch ein paar Karten!
Aktionen im Ressort Wirtschaft
Es ist ermutigend im Verband so viele engagierte Menschen zu treffen, die ihr Knowhow zur
Verfügung stellen, gemeinsame Projekte entwickeln und sich austauschen, um mit einem
professionellen Blick nach vorn zu schauen. Angesichts des ChangeHYPES mit AgileLeadership,
NewWork, digitaler Transformation, collaborative Working wollen Führungskräfte, wie auch
Berater, daraus ein Fundament für die Zukunft bauen. Andere setzen auf Prototypen. Das Ressort
Wirtschaft im BDVT kann in diesen Prozessen aktiv Begegnungen, Austausch und Entwicklung
ermöglichen.

Ein erster Schritt sind Pitchdays.
Eine vertraute Form für Einkäufer und Dienstleister, die beiden Seiten Nutzen bringt.
Ein zweiter Schritt ist die Roadshow.
Wir machen Projekte sichtbar, die in den letzten Jahren beim Europäischen Preis ausgezeichnet
wurden und schaffen damit eine Plattform für Begegnungen von Kunden und PreisträgerInnen.
Ich stehe in meinem Ressort dafür, dass wir Relevanz in unserem Trainings-, BeratungsCoachingbusiness schaffen. Unsere Kunden verbinden Expertise und Lösungen mit uns.
Also: Wann immer Sie Ideen haben, die allein nicht zu stemmen, sind oder die Sie mit anderen
diskutieren wollen, wann immer Sie Kunden haben, die viele Köpfe brauchen, wann immer Sie
andere Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen können und in die Businesskommunikation
gehen: Lassen Sie uns RELEVANZ schaffen!
Be a part of us.
Die Arbeit im Präsidium
Wir sind schnell ein gutes Team geworden und gestalten die Veränderungsprozesse mit großem
Engagement. Interessant ist der Blick von gleich zwei neuen Präsidiumsmitgliedern. Das bringt
Veränderung und Bewegung, ist herausfordernd und sehr produktiv. Wir brauchen als Präsidium
IMMER Ihr aktives Mitgestalten, dann macht auch das Ehrenamt Spaß! Falls sich jetzt noch jemand
fragt, was wir eigentlich im Präsidium machen, rufen Sie am besten direkt an! Ich erzähle es Ihnen
und ich kann es nicht versprechen, dass es mir nicht gelingt Sie davon zu überzeugen, eine kleine
Aufgabe zu übernehmen.

