100 Tage nach der Mitgliederversammlung – Präsident
von Stephan Gingter, Präsident BDVT e.V.
Onboardingprozesse
Intensiv und aktiv gestalte ich aktuell den Einarbeitungsprozess mit den beiden neuen Kolleginnen/Kollegen im Präsidium. In sehr enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit entstehen hier
neue Ideen und Lösungen, die uns helfen, den BDVT e.V. zukunftssicher aufzustellen. Die gemeinsame Arbeit im gesamten Präsidium ist von einer gemeinsamen Definition von Antworten auf die
wichtigen und drängenden Fragen gekennzeichnet. Gemeinsam mit Nicole Kloppenburg arbeite
ich an den Themen der zukunftsfähigen Akademie, des Außenauftritts und der Mitgliederwerbung
sowie mit Mario Sander am Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching sowie an
weiteren Themen, um eine intensive Nähe zur Wirtschaft auszubauen.
Strategische Ausrichtung
Große Schritte machen wir gerade bei der noch deutlicheren Ausrichtung des BDVT auf die
Bedürfnisse der Mitglieder. Wir liefern auf verschiedenen Ebenen Content, bieten zukunftsfähige
Lösungen und Leistungen für die Mitglieder in allen Ressorts an. So stellen wir einen attraktiven
Verband auch für die Zukunft sicher. Mir ist dabei sehr wichtig, dass wir alle Mitglieder im BDVT
auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen.
BDVT-Auszeiten
Die Reihe der Auszeiten richtet sich primär an die Mitglieder des BDVT. Konkrete und preislich
deutlich subventionierte Workshops für Mitglieder zu relevanten Themen schreiben wir aktuell
aus. So haben wir bereits mit dem Forum Werteorientierung in der Weiterbildung die „Auszeit
Persönliches Werteprofil“ ausgeschrieben. Kurzfristig folgen die „Auszeit GOBD“ mit dem Ziel,
einen persönlichen Maßnahmenplan für dieses wichtige Thema zu erstellen. Gleiches erfolgt mit
der „Auszeit DSGVO“ und der „Auszeit Positionierung“.
Hans A. Hey-Award
Die Fachgruppe Vertrieb und Akquise wird noch im September den Förderpreis für Gründer/innen
in Training, Beratung, Coaching und Speaking ausschreiben. Das Projekt begleite ich als Präsident
eng und danke unserem Ehrenpräsidenten Hans A. Hey sehr für das Preisgeld, das er zu seinem 50jährigen Jubiläum gestiftet hat. So wird der Award mit einem Preisgeld von 1.000 EUR noch in
diesem Jahr erstmalig verliehen.
Intensiver Change-Prozess
Die digitale Transformation mit ihren Folgen wie auch die anderen Marktveränderungen beschäftigen uns im BDVT sehr. Ich sehe die anstehenden Veränderungen als eine herausragende Chance
für unseren Verband. So stellen wir viele Themen, Prozesse und Herangehensweisen in Frage. Es
ist für unsere Präsidiumsarbeit im Ehrenamt eine sehr arbeitsintensive und für mich sehr wichtige
und gute Phase. Und die wichtigste Botschaft: Wir haben Antworten auf die drängenden Fragen.

