Neu ausgerichtet geht es weiter …
Liebe Leserin,
lieber Leser,
„wie geht es Ihnen?“ Diese Frage hat in den letzten Monaten eine andere, ehrlichere und
aufrichtigere Bedeutung bekommen. Jetzt gibt es darauf nicht selten konkrete und persönliche
Antworten. Die Menschen gehen häufig achtsamer miteinander um.
Und wie läuft Ihre Arbeit in Training, Beratung und Coaching? Hier erlebe ich eine weite
Spreizung in den Antworten. Einige Kolleg*innen haben neue Geschäftsmodelle etabliert und
einen Weg gefunden, ihr Netzwerk so zu nutzen, dass daraus eine aktive Begleitung wird. Sicher
noch weit weg vom klassischen Seminarbetrieb mit häufiger Präsenz in Gruppen vor Ort bilden
sich Modelle mit hybriden Umsetzungen heraus, die tragfähig sind und einen Vorteil bieten:
Projekte und Prozesse sind in kürzeren Zeiträumen realisierbar. Andere Kolleg*innen berichten
mir immer noch von leeren oder weitestgehend leeren Auftragsbüchern. Meine
Kernempfehlungen: Nutzt euer Netzwerk und bleibt im engen Kontakt mit euren Kunden. Nehmt
das berühmte „weiße Blatt“ und überlegt gemeinsam mit euren Kunden, wie die
Herausforderungen jetzt angegangen werden können. Daraus ergeben sich oft neue Ansätze, die
den Unternehmen – und den Mitarbeiter*innen – helfen, Problemstellungen anzugehen.
Eines wird nicht funktionieren: auf den „Normalbetrieb“ zu warten. Insofern kommt der kreativen
Ader aller Beteiligten jetzt eine besondere Bedeutung zu. Hier bietet der BDVT seinen
Mitgliedern eine Reihe von Angeboten und Möglichkeiten, das eigene Geschäftsmodell auf den
Prüfstand zu stellen und neu auszurichten.
Für alle, die wieder in Präsenz gehen, bietet der Infektionsschutzkurs für Trainer*innen in Präsenz
wichtige Hilfestellungen. Hier können Sie sich anmelden: https://www.bdvtakademie.de/de/aktuelles/meldungen/Infektionsschutzkurs.php.
In den nächsten Wochen werden wir das blaue BDVT-Sofa als Veranstaltungsformat wieder
etablieren. Monatlich mit wechselnden Themen. Und das kollegiale Lernen wird ebenfalls mit
weiteren Angeboten Hilfestellungen bieten. Die Regionen und Fachgruppen des BDVT sind in
einem engen Austausch und in der Vorbereitung weiterer Angebote. Ja, es geht „wieder los“.
Darüber freue ich mich und danke allen Beteiligten für ihr Engagement.
Inzwischen wurden die Ausbildungsrahmen für die Ausbildungen zum BDVT geprüften Coach
und zur BDVT geprüften Business-Trainer*in angepasst und um die entscheidenden Inhalte
ergänzt. Die Ausbildungsrahmen finden Sie hier: www.bdvt-akademie.de.
Ganz persönlich wünsche ich Ihnen, dass Sie gut und gestärkt durch diese herausfordernde Phase
kommen.
Eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der news & facts wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
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