BDVT-Akademie: Prüfer stellen sich vor
Thorsten Ebeling - Enabler für Führungskräfte, die mit charismatischer Persönlichkeit auf Basis
von Vertrauen, Wertschätzung und Konsequenz ihre Mitarbeitenden zu eigenverantwortlichen
Handeln führen möchten.

Ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer und heute noch Gesellschafter eines kleinen
Unternehmens im Handwerk. Ich durfte in dieser Zeit bis zu 70 Mitarbeitende führen und habe
extrem viele Erfahrungen sammeln dürfen.
Diese Erfahrungen habe ich in meinem Führungstool gebündelt und bilde Führungskräfte in einer
90-Tage-Challenge in dieser agilen Methode aus. Ein Blended Learning Konzept als Ersatz für eine
Doktorarbeit.
Gelernt habe ich seinerzeit mal Gas- und Wasserinstallateur (bitte keine Anfragen, ich bau keine
Badezimmer mehr…) und über den Weg als Unternehmer und Interimsmanager habe ich meine
Profession gefunden.
Mithilfe mehrerer Ausbildung in den Bereichen Training, Coaching, Beratung, etc… bin ich heute
ein gern gesehener Unterstützer für moderne Führung.

Geboren in Hannover und auch dort verwurzelt, ist für mich immer noch der Weg das Ziel.

Nennen Sie uns Ihre beruflichen Meilensteine, die Ihnen am wichtigsten sind!





Soldat auf Zeit und Ausbilder für Scharfschützen
Gründung meines Unternehmens 1998
Interimsmanagemant-Projekt über 3 Jahre
Ausfall durch Krebserkrankung für 1 Jahr

Diese Meilensteine haben meine berufliche Ausrichtung von heute erheblich beeinflusst und
geprägt.
Wie ist die Stimmung in den Prüfungen?




wertschätzend
fördernd
vertrauensvoll

Warum stellen Sie sich als Prüfer zur Verfügung?
Ich möchte bei der Sicherstellung von Qualität meinen Teil beitragen. Ich erhalte Einblick in andere
Branchen, Unternehmen, Themen und kann das breite Wissen und die daraus resultierenden
Erkenntnisse hervorragend in meiner Tätigkeit einsetzen.
Das schätzen meine Kunden sehr. Außerdem macht es mir eine riesige Freude anderen Menschen
in ihrer Entwicklung förderlich zu sein.
Was ist das Spannende bei den Prüfungen?
Die Menschen! Und die Stimmung in der sie sich befinden. Das steckt an und ist großartig. Wie aus
Nervosität die totale Freude entsteht - das ist Spannung!
Welches Buch lesen Sie gerade?
„… trotzdem Ja zum Leben sagen“ über Viktor E. Frankl. Tiefgreifend, erschütternd, berührend,
hochemotional, zum Nachdenkend anregend. Das Buch führt mich durch die gesamte Vielfalt aller
Emotionen.
Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung?
Mit dem Mountainbike Berge runterbrettern, wo andere mit Kletterausrüstung unterwegs sind Adrenalin pur! Danach in die Sauna und mit gutem Gin-Tonic den Sonnenuntergang ansehen.

Interview ohne Worte:
Sind Sie ironisch?

Sind Sie streng?

Wie fällt Ihr Rückblick aus?

Sie sind seit 20 Jahren in diesem Beruf
unterwegs. Was machen Sie, wenn die Wellen
mal hochschlagen?

Stimmen von Teilnehmenden:
"Extrem kurzweilig, informativ und für mich maximal zielführend!“
"Wunderbar präsentiert. Inhalte auf den Punkt gebracht und einfach erklärt.“
"Thorsten Ebeling versteht es, die Inhalte seiner Workshops kompakt und mitreißend so zu
gestalten, das man nach dem Workshop die neuen Tools leicht in seinen Alltag integrieren kann."

