Tom Blank - problemlöser
Hallo zusammen - ich freue mich seit kurzem endlich auch Mitglied im BDVT zu sein, nachdem ich
schon viele Jahre selbständig als Berater, Trainer und Moderator arbeite.
Hätte ich gewusst, wie gut die Mitgliedschaft tut und welchen Mehrwert man hat, wäre ich schon
vor Jahren eingetreten. Also - herzlichen Dank für das schöne Willkommen im Verband.
Was mache ich gerne?
Meine Leidenschaften sind das Lösen von unterschiedlichsten Problemen und das Finden von
Ideen. Ich denke gerne analytisch und wechsle dabei zwischen verschiedenen Abstraktionsstufen,
um gemeinsam mit meinen Ansprechpartnern Wege zu finden, das Eine oder Andere zu erreichen kommt also ganz darauf an…
Was habe ich gelernt, aus welcher Richtung komme ich?
Ich bin Magister der Kommunikationswissenschaft und habe noch Psychologie und
Kunstwissenschaft studiert. Auf meinem Weg habe ich noch 2 Jahre Theatererfahrung im "Jungen
Ensemble" Düsseldorf machen dürfen, bevor ich bei einer Unternehmensberatung in meinen
jetzigen Beruf eingestiegen bin.
Was biete ich an?
Ich biete nur an, was ich gerne mache, denn ich möchte mit Leidenschaft und ganzem Herzen bei
der Sache sein - für alles andere finde ich gerne gute Kollegen.
Zu meinen Themen gehören:
Ideenfindung & Problemlösung mit unterschiedlichsten Methoden





Konzeption und Durchführung von lebendigen Workshops mit verschiedenen
Zielsetzungen - bspw.: Visionsentwicklung, Strategien oder Ausrichtungen planen, Teams
oder Abteilungen neu organisieren, Optimierungen der Zusammenarbeit finden, etc.
Kommunikation [gerne in komplexen Situationen]
Alles rund um das Thema Projektmanagement [klassisch und agil]
Visualisierung und agile Methoden für unterschiedlichste Bereiche

Ich arbeite seit Jahren viel in der Medienbranche, im Finanzsektor und im Umfeld von IT.
Wie arbeite ich?
Aktivierende und einbeziehende Methoden sind ein Muss - genau wie hilfreiche Visualisierungen,
klares Feedback und ein ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten, das trotzdem Platz für
individuelle Anliegen und Wünsche lässt. Das alles gepaart mit Leichtigkeit und guter Laune - dann
bin ich gerne dabei.
Zudem schätze ich sehr das Arbeiten als Tandem oder in einem kleinen Team mit Kolleginnen und
Kollegen, weil es den Kunden immer einen Mehrwert bietet und einfach mehr Spaß macht.
Ich wünsche Euch allen einen wunderschönen Sommer und freue mich auf die weitere Arbeit mit
und im BDVT.

