Der BDVT Newcomers Day 2020
Dr. Adriane Schmidt
Freitag, 07.02.2020:
Gegen 15:55 Uhr kommen wir zu viert in der
Geschäftsstelle des BDVT an. 16 Uhr
beginnt hier der diesjährige Newcomers
Day. Wir – 4 Mädels aus der Michl Group –
die gerade Halbzeit in der Ausbildung zum
Business Trainer und Coach haben.
Unsicher, ob uns eine Gruppe von 10 oder
100 Personen hier erwartet und ob wir die
einzigen noch in Ausbildung sind… der Rest
vielleicht schon erfahrene Trainer und
Coaches!? Letztlich auch egal, einigen wir
uns, einfach mal reingehen und nicht alles
immer vorher planen und wissen.
Wir werden von Petra Franke sehr herzlich
empfangen mit selbstgebackenem
Käsekuchen. Einige Newcomers sind schon
da, man beschnuppert sich. Noch ein paar
mehr kommen wie 2 von uns aus dem Raum München. Als wir bei der Vorstellungsrunde im Laufe
des Nachmittags unser Namensschild auf einer Deutschlandkarte platzieren, merken wir, dass es
bei den Regionen München, Köln und Bonn knapp mit dem Platz wird. Dies bietet erste räumliche
Berührungspunkte. Wir erfahren von der Tradition des BDVT, die Newcomers IMMER in der
Geschäftsstelle zu empfangen, IMMER mit Käsekuchen und HEUTE kuschelig mit knapp 25
Personen im Sitzungszimmer des Präsidiums. Das BDVT-Team Silke Dillmann, Axel Rachow, Heike
Molin und Stephan Gingter wird uns durch die 2 Tage begleiten. Ein herzlicher und familiärer Start,
sagen wir uns und lassen den Abend gemeinsam im traditionellen (auch hier wahren wir die
Tradition) Kölner Brauhaus „Früh“ gesellig und kommunikativ mit der ganzen Runde ausklingen.
Dies natürlich mit gewissen Regeln, die man als Nichtkölner wissen muss: z.B. „Geht“: fründlich
sein, „Geht nicht“: am Nachbartisch rumbaggern. Damit ist doch alles geklärt! Wir vernetzen uns
also fleißig untereinander, stellen Schnittstellen fest, erste Visitenkarten werden ausgetauscht,
Themen für zukünftige Zusammenarbeit diskutiert. Und dabei haben wir noch keine Details zum
BDVT gehört. Entscheidend war aber der Rahmen zum Austausch, der hier (trotz hohem
Umgebungs-Geräuschpegel) perfekt gegeben war. Gegen 23:30 fallen wir zwei letzten Mädels der
Gruppe im NH-Hotel (Wow!) ins Bett und freuen uns auf den nächsten Tag.
Samstag, 08.02.2020:
Nach einem perfekten Frühstück startet der Seminartag um Punkt 9 Uhr. Mit den Fragen nach
unseren Erwartungen an das Wochenende und an den BDVT, der Bewertung des gestrigen Abends
und nach unserem Lebensmotto werden unsere Gehirnzellen gleich in Schwung gebracht. Ob der

Ruf wirklich ruiniert sein muss, um
unbeschwert zu leben oder ob man das Leben
einfach so nehmen muss, wie es ist, sind
Gedanken, die wir heute mal zur Seite schieben.
Wir haben Wichtigeres vor! Zu erfahren, wobei
uns der BDVT unterstützen kann und auch zu
überlegen, an welchen Stellen wir uns
(thematisch) einbringen können und wollen.
Stephan Gingter betont das „WOLLEN“ als eine
Art Leitlinie des Verbands: „Der Verband lebt
von Menschen, die sich einbringen wollen und
aus dem IHR-BDVT ein WIR-BDVT machen.“
Und diese Philosophie wird auch gelebt: sei es über spezifische Aktivitäten in den Regionen (z.B.
Stammtische, Veranstaltungen); diverse Fachgruppen, die offen stehen für interessierte
Mitglieder; das Mentoring-Programm, wo uns kostenfrei ein Mentor auf unserem Weg begleiten
kann; oder über verschiedene Kooperationsprojekte. Darüber hinaus werden uns Plattformen für
die Selbstvermarktung vorgestellt: Präsenz auf der Website im Mitgliederverzeichnis (Foto nicht
vergessen!), eigener Artikel in der „News & Facts“ zur Selbstvorstellung, Trainingspreis, Hans A.
Hey Award, Messeaktivtäten oder auch die Möglichkeit, selbst Workshops für Mitglieder zu geben
und sich dabei nebenbei auch noch qualifiziertes Feedback einzuholen. Auch die Qualitätssiegel
„Geprüfte/r Business-Trainer/in BDVT“, „Mitglied im BDVT“, „BDVT Compliance“ und „Forum
Werteorientierung in der Weiterbildung“ werden uns präsentiert und eine mögliche Nutzung im
Businesskontext vorgestellt. QUALität vor QUANTität – auch eine wichtige Erkenntnis des
heutigen Tages. „Es geht uns nicht darum, Tausende von Mitgliedern zu haben, sondern um
Qualität und echtes Interesse jedes einzelnen
Mitglieds“, meint Axel Rachow. Dafür steht auch
das Prüfsiegel „BDVT Geprüfte Methode“,
welches eine eigens entwickelte Methode
zertifiziert, die dafür gewissen
Qualitätskriterien entsprechen muss. Neben
der Qualität ist auch Nachhaltigkeit ein
wichtiger Wert des BDVT. Umgesetzt z.B. durch
die Initiative, CO2-neutrale Weiterbildungen &
Veranstaltungen anzubieten und unvermeidbare Emissionen im Nachhinein mit
Umweltzertifikaten auszugleichen. Auch wir als (potenzielle) Trainer haben über eine Kooperation
des BDVT mit „Fokus Zukunft“ die Möglichkeit, unsere eigenen Trainings CO2-neutral zu gestalten
und damit ein Umweltprojekt unserer Wahl zu unterstützen. Und nicht zuletzt wird nicht nur die
Umwelt geschützt, sondern auch UNSERE Ideen. Wir haben über OER die Möglichkeit, eigene
Ideen mit Lizenzen zu versehen und zu entscheiden, was davon frei oder gegen eine Gebühr von
anderen Mitgliedern und Kollegen für eigene Trainings genutzt werden darf. Ein Rundum-SchutzPaket sozusagen.

FAZIT:
Viele Impulse, viele Möglichkeiten, viele Ansatzpunkte. Nun muss jeder Einzelne für sich
entscheiden, welchen Punkten er sich näher widmen möchte. Erste Ideen können wir direkt heute
schon hier platzieren… Wir 4 blicken in die Runde von zufriedenen und dankbaren Gesichtern.
Nach dem offiziellen Ende des Seminartags finden noch immer lebhafte Gespräche und Austausch
statt. Man verabredet sich bereits für die kommenden Veranstaltungen wie das BDVT Camp am
20./21.5.2020 in Berlin. Wir 4 sehen dies als einen sehr schönen und gelungenen Abschluss an und
resümieren: Jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Und das ist auch gut so. Doch egal auf
welcher Stufe wir stehen (noch in Ausbildung oder bereits „alter Hase“) – man kann sich immer
vernetzen und dazugehören. Und dies mit jeder Menge Spaß!

