Mut zur Transformation …
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie weit sind Sie mit der Transformation auf die aktuellen Bedingungen in Bezug auf Ihre
Geschäftsmodelle, Ihre tägliche Arbeit und Ihre Umfeldbedingungen? Eines wird deutlich:
abwarten ist nicht der beste Weg. Vielmehr geht es darum, sich auf die aktuelle Situation
einzustellen, Modelle anzupassen und zukunftsorientiert auszurichten. Und damit „eigentlich“
nichts neues in Training, Beratung und Coaching. Die veränderten Anforderungen sind dennoch
für viele Kolleg*innen, so zeigen es mir zahlreiche Gespräche, eine deutliche Herausforderung.
Neben den so geliebten Präsenzformaten gilt es Möglichkeiten zu schaffen, Projekte in
angemessener Geschwindigkeit und mit der erforderlichen Professionalität umzusetzen.
Die neue Arbeitswelt bietet hier einen Reigen an Möglichkeiten, die es jetzt gekonnt zu nutzen
gilt. Die Menschen dafür zu gewinnen, ist die erste Aufgabe, wenn die eigenen Angebote neu
justiert sind. Insbesondere in den Rollen als Trainer*in und Berater*in, bedingt auch in der Rolle
als Coach, geht es zunehmend darum, analoge mit digitalen Formaten zu mischen, eng am
Kunden zu bleiben und gemeinsam auf Augenhöhe individuelle Lösungen zu gestalten. So werden
aus Möglichkeiten echte Alternativen, die es zu nutzen gilt.
Und eben dabei wünsche ich viel Freude – und Erfolg!
In dieser Woche wäre die Zukunft Personal Europe in Köln als Präenzmesse gewesen. Seit vielen
Jahren ein Ort der Innovation, der Begegnung mit Kolleg*innen und ein Ort des Austauschs. In
diesem Jahr findet die Messe im Oktober online statt. Bleiben wir gespannt, wie dieses Format
angenommen wird. Fühlen Sie sich als „potenzielle*r Besucher*in“ der Messe dennoch von uns
willkommen geheißen und gegrüßt. Gerne steht Ihnen der BDVT mit den Mitgliedern für einen
individuellen Austausch zur Verfügung.
Als Berufsverband setzen wir uns auch für die Mitglieder ein, deren finanzielle Polster nicht so
üppig ausgestattet sind. Das blaue BDVT-Sofa zur Grundversorgung bot gute und individuelle
Antworten – danke noch einmal an alle Teilnehmer*innen und die Bundesagentur für Arbeit.
Inzwischen haben wir auf unsere zahlreichen Schreiben in Richtung Politik einige Antworten
erhalten, die Sie auf dem Corona-Wegweiser finden: https://www.bdvt.de/corona-wegweiser/.
Inzwischen hat auch der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, Klaus Ernst,
geantwortet. Wir bleiben dran.
Das nächste blaue BDVT-Sofa beschäftigt sich mit der digitalen Transformation. Hier finden Sie
weitere Informationen: https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-1441aae378/. Am
23.09.2020 freuen wir uns auf Sie.
Und damit wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News &
Facts. Für einen Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
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