Was für ein Jahr …
Liebe Leserin, lieber Leser,
welch spannendes Jahr geht nun zu Ende. Es war ein gefühlt schnelles, bewegtes und von Veränderungen geprägtes Jahr. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Weiterbildung, in der vernetzten
Wertschöpfung: es war auch ein herausforderndes Jahr.
Die Unsicherheit hat für viele Unternehmen in verschiedenen Branchen noch einmal Fahrt aufgenommen: disruptive Geschäftsmodelle in der Finanzbranche, große Veränderungen durch den
Elektroantrieb in der Automotive-Branche, die Wende hin zu erneuerbaren Energien in der
Energiebranche, die Begleitung von Mitarbeiter*innen und Führungskräften ist und bleibt eine
wichtige Stellgröße. Und die handelnden Personen in Training, Beratung, Coaching und Personalentwicklung haben Menschen durch diese herausfordernden Zeiten begleitet
Zunehmend wird von den verschiedenen Rollen gesprochen. Das freut mich, denn bereits im Januar
haben wir mit dem ersten Rollenbild (Trainer*in im Businesskontext:
https://www.bdvt.de/fileadmin/user_upload/bilder/unterseiten/akademie/Rollenbild-BusinessTrainer-in.pdf) genau dies erläutert. Das Rollenbild Business Coach
(https://www.bdvt.de/fileadmin/user_upload/bilder/unterseiten/akademie/191019Rollenbild_Coach.pdf) zahlt ebenso darauf ein.
In einer agilen Arbeitswelt geht es weniger um klassische Hierarchie als vielmehr um die passende
Struktur für anstehende Aufgaben. Auch dies hat in vielen Unternehmen in diesem Jahr Einzug
gehalten. Und die BDVT-Mitglieder konnten auch hier einen aktiven Beitrag zur Veränderung in den
Unternehmen leisten.
Im BDVT haben wir diese Veränderungen intensiv begleitet. Auch in diesem Jahr ist der
„Mitmachverband“ BDVT geprägt von vielen Kolleg*innen, die aktiv zum Verbandsgeschehen
beigetragen haben. Dafür danke ich den rund 100 aktiven Kolleginnen und Kollegen im Verband. Es
liegt für den Berufsverband in Training, Beratung und Coaching ein gutes Jahr hinter uns: beginnend
mit einem sehr gut besuchten Newcomers-Day, mit einem tollen und aktiv gestalteten Camp, mit
einem intensiven und erfolgreichen Hans A. Hey-Award und einem höchst erfolgreichen Europäischen
Trainingspreis gab es volle Häuser und gute Veranstaltungen. Die Akademieangebote wurden intensiv
nachgefragt, die BDVT empfohlenen Hotels freuen sich über Zuwachs, das Engagement in der
Offensive Mittelstand findet intensiven Widerhall. Auch die Regionen und Fachgruppen formieren
sich zielorientiert und zukunftsweisend. Ja, das ist ein kleiner Rückblick in den Verband. Den Ausblick
wagen wir dann im Januar …
Freuen Sie sich schon heute auf ein aktives BDVT-Jahr 2020.
Heute wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Übergang in ein von Erfolg, Gesundheit, Zufriedenheit und Glücksmomenten geprägtes Jahr
2020.
Vielen Dank für ein tolles Jahr 2019 sagt Ihnen
Ihr Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

