Wohin mit all den selbsternannten Expertinnen und Experten?
Liebe Leserin,
lieber Leser,
jeden Tag lese ich von neu und stets selbsternannten Expertinnen und Experten im Bereich der
Weiterbildung. Spannend, welche Stilblüten da hervorsprießen. Wer will, macht sich einfach zur
Expertin/ zum Experten für …
Auch wenn die Kundinnen und Kunden schnell spüren werden, ob die Eigenernennung berechtigt
ist, so ist mir die Qualität in den Bereichen Training, Beratung und Coaching doch wichtiger als der
nächste Titel. Meine Überzeugung wird schnell deutlich: hört auf mit den wohlklingenden Namen
und macht gute Arbeit. Bildet euch weiter und holt euch das erforderliche Wissen für die aktuellen
Herausforderungen. Erst dann geht es an das Können heran.
Der BDVT setzt auf Qualität. Er erteilt den Schnellausbildungen wie zum Beispiel: „In zwei
Wochenenden zum Business-Coach“ eine klare Absage. Entwicklung und der Erwerb der
Handlungskompetenz benötigt Zeit zur Entfaltung. Lebenslanges Lernen als Programm ist ein
klares Bekenntnis aller BDVT-Mitglieder, die sich zur eigenen Weiterbildung in der Compliance
verpflichten.
Basierend auf einem soliden Fundament geht es darum, die Stufen der Kompetenz Stück für Stück –
und bewusst ohne „fast lane“ zu erklimmen. Dabei nimmt neben der notwendigen Theorie die
berufliche Praxis eine zentrale Rolle ein.
Wie setzen Sie das persönlich um? Wie entwickeln Sie Ihre Expertise Stück für Stück weiter? Und
als Einkäufer/in von Leistungen aus dem Bereich Training, Beratung und Coaching: woran machen
Sie die Qualität der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen fest?
Hochwertige Ausbildungen zur/zum Business-Trainer/in, zum Business-Coach, zur/zum
Vertriebstrainer/in und zur/zum Fachtrainer/in finden Sie bereits heute beim BDVT. In Kürze
erhalten Sie auch ein aktuelles Qualifizierungsprogramm für die eigene Weiterbildung. Daran
arbeiten wir mit Hochdruck.
Was Sie sonst noch im BDVT erwartet? In der vergangenen Woche haben wir unseren Mitgliedern
aktualisierte Vertragsvorlagen für die Arbeit in Training, Beratung und Coaching sowie
Geschäftsbedingungen angeboten.
Heute haben Sie bereits das Angebot erhalten, Ihre Veranstaltungen – jeweils einzeln und sehr
einfach – klimapositiv zu stellen.
Und in der kommenden Woche finden Sie uns bei Europas größter Messe für Personalmanagement,
der Zukunft Personal Europe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sie finden uns vom 17. bis 19.09.19
in Halle 2.2 auf dem Stand O.35. Ihre Eintrittskarten können Sie noch in der Geschäftsstelle unter
info@bdvt.de anfordern.

Und damit wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden News & Facts.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

