Statements unserer diesjährigen Jubilare
Siegfried Orendi 20 Jahre im BDVT
„Für die Fachgruppe Akquise und Verkauf schlägt mein
Herz, nicht nur seit der Zeit mit Robert Jahrstorfer,
sondern schon zu der Zeit mit Manfred Sieg und Andreas
Dolle.
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung erzählte ich
dass der BDVT mir in meiner 30 Jährigen Laufbahn, als
Produkt-und Markenflüsterer, manche Tür zu Aufträgen
geöffnet hat.
Alleine den Allianz Auftrag, Verkaufs -Training von 24
Regionaldirektionen, erhielt ich über die PE-Allianz, der
Name — die Reputation des BDVT war dort sehr geläufig.
Ursula Böhm hat mich im Januar 2019 angerufen und
eingeladen in den Ehrenrat des BDVT zu kommen. Ich war sehr überrascht über diese Nachricht
und erbat mir Bedenkzeit um zu verifizieren, ob mein Kompetenz-Profil dieser Anforderung
entsprechen würde.
Ursula Böhm sagte: „Siegfried in diesem BDVT Gremium sind Menschen/Kolleg/innen von uns die
mediieren, deeskalieren, nivellieren und harmonisieren. Situationen bei möglichen Uneinigkeiten
zwischen Kolleg/innen bereinigen.“ Ich sagte: „Liebe Ursula, das mache ich schon seit mehr als 30
Jahren, das kenne ich — ich bin dabei.“
Am 29.05.19 habe ich mich dann für das Vertrauen der BDVT- MV bedankt, und zugesichert
meinen BDVT die kommenden Jahre im Ehrenrat zu begleiten, zum Wohle aller Beteiligten.“

Jutta Timmermanns 20 Jahre im BDVT
„Ich kam zum BDVT vor 20 Jahren als Verkaufsleiterin
zuständig für den Tagungsbereich in einem Hotel. Mein
damaliger Chef verkündete: "Wir teilen uns die Verbände hier
auf und Sie übernehmen ab jetzt den BDVT. – Das passt zu
Ihnen!"
Und das tat es! Quasi von Anfang war ich ehrenamtlich im BDVT
engagiert. Schrieb für N&F, war im Leitungsteam der Region
Frankfurt, und wurde 2003 ins Präsidium gewählt. Da war ich
schon selbstständig. Ich habe unglaublich viel durch meine Arbeit
im BDVT gelernt, tolle Erfahrungen gesammelt, eine BDVTCoachingausbildung absolviert, mir ein großes Netzwerk mit
Freunden und Kolleg/innen aufgebaut. Wenn ich selbst etwas
nicht weiß, kenne ich immer jemand, den ich fragen kann.
Der BDVT hat auf jeden Fall mein Leben bereichert – beruflich und privat!

Heiko van Eckert 10 Jahre BDVT

„Ich bin dem BDVT vor mehr als 10 Jahren beigetreten, weil mir neben Netzwerk und Austausch,
vor allem die berufsständische Vertretung in der politischen Landschaft imponiert hat.“

