Mit Mut voran …
Liebe Leserin, lieber Leser,
angesichts weiterhin steigender Infektionszahlen bleibt die Frage, wie sich Trainer*innen,
Berater*innen, Coaches und Speaker auf die Situation einstellen. Eines wird deutlich: Mut ist
gefragt.
Als Berufsverband hat der BDVT sich politisch engagiert und alle Parteien, die entsprechenden
Ministerien und den Wirtschaftsausschuss des Bundestages aufgefordert, sich intensiver um
unsere Branche zu kümmern. Und es gibt Änderungen. Bei der ersten Soforthilfe (wir wissen es
von NRW, Bayern und Baden-Württemberg) werden nun Lebenshaltungskosten gewürdigt.
Sicher noch kein zufriedenstellendes Ergebnis für viele, und doch ein erkennbares Zeichen am
Horizont.
Doch die reine Abhängigkeit von Zuschüssen ist kein Zukunftsmodell. Vielmehr geht es darum,
das eigene Business auf die Situation auszurichten und die Kunden darauf vorzubereiten.
Letzteres ist ein besonders wichtiger Schritt, wie sich immer wieder in Gesprächen mit
Kolleg*innen zeigt. Neue Vereinbarungen sollten die mögliche Verlagerung in den virtuellen
Raum berücksichtigen. In der Praxis erlebe ich bei meinen Kund*innen (und diesen danke ich
außerordentlich) überwiegend eine sich zunehmend entwickelnde Offenheit für eine digitale
Umsetzung von Lernformaten.
Mein Tipp an alle: intensiv in den Austausch gehen und den Kund*innen die Chancen der
Möglichkeiten, die es durch eine Online-Umsetzung gibt, aufzeigen. So werden die
Weiterbildungsziele nicht aufgegeben und die Teilnehmer*innen erhalten die gesuchte
Unterstützung. Viel Erfolg dabei!
Der BDVT Dandelion-Award
Und als BDVT möchten wir allen Kolleg*innen Mut machen, die Geschäftsmodelle schlüssig
anzupassen. Und es gibt eine sehr konkrete Antwort des BDVT: den Dandelion-Award! Dieser
Preis widmet sich der aktuellen Situation und bietet die Chance, bis zum 20.11.2020
Kolleg*innen zu nominieren, die durch ihre besondere Anpassungsfähigkeit aufgefallen sind. Oder
sich selbst zu bewerben. Eine fachkundige Jury bewertet dann die eingereichten Konzepte (Silke
Dillmann, Nicole Kloppenburg und Andreas Buhr). Am 15.12.2020 findet das online-Finale statt:
Hier gibt es die Möglichkeit, als Zuschauer*in von den besten zu lernen und zu erfahren, welche
Erfolgsgeheimnisse Wirkung gezeigt haben. Alle Infos zu diesem besonderen Preis gibt es hier:
https://www.bdvt-dandelion-award.de/.
Die Jury freut sich auf zahlreiche Nominierungen – und Bewerbungen.
Positive Psychologie mit Dr. Nico Rose
Die BDVT-Akademie bietet Weiterbildung auf höchstem Niveau. Nun gibt es ein besonderes
Angebot, das sich aus einem Selbstlernangebot kombiniert mit zwei Zoom-Treffen mit Dr. Nico
Rose zusammensetzt. Positive Psychologie ist mehr als ein Trend. Es ist eine Haltung, die den
Zugang zu Menschen verbessert und die Ressourcen und Möglichkeiten in den Mittelpunkt rückt.

Hier geht’s direkt zum Angebot:
https://www.bdvt-akademie.de/de/aktuelles/meldungen/Positive-Psychologie-Nico-Rose.php.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News & Facts.
Bitte passen Sie gut auf sich auf – und bleiben Sie gesund. Das wünscht
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

