Was tut sich in unserer Branche und im BDVT?
Neue Novemberhilfe greift für uns regelmäßig nicht: das zu kleine Feigenblatt, das zwickt.
Die Bundesregierung erweckt auch mit der neuen Hilfe für Selbständige den Eindruck, die
Wirtschaft zu stützen. Leider greift das zu kurz. Einerseits werden Umsatz und Ertrag nicht
sauber abgegrenzt, so dass Begünstigte gut daran tun, ihren aktuellen Umsatz so klein wie
möglich zu gestalten. Andererseits sind wieder einmal die Trainer*innen, Berater*innen und
Coaches regelmäßig ausgespart. Hier haben wir (siehe Corona-Wegweiser unter www.bdvt.de)
eine ganze Reihe von Bundes- und Landespolitikern mit einem offenen Brief zu konkreter Hilfe
aufgefordert. Auch die Antworten finden sich auf dem Corona-Wegweiser.
Mit Mut und Elan in die Zukunft schauen: langer Atem und Kreativität sind gefragt
In dieser Zeit ist es besonders wichtig, den eigenen Stärken zu vertrauen und kreativ im direkten
Austausch mit den Kunden aus Optionen tragfähige Modelle zu modellieren, die Umsatz sichern.
Meine Bitte: sich selbst treu bleiben und die eigenen Stärken einsetzen! Es geht nicht darum,
„einfach alles digital“ umzusetzen, sondern sinnvolle Wege zu gestalten, die die Möglichkeiten in
dieser Zeit als Vorbereitung nutzen. Mut ist gefragt, um neue Formen der Zusammenarbeit zu
entwickeln, statt mit Dumpingpreisen die Qualität zu opfern. Eine gemeinsam mit den Kollegen
des VBT (Österreich) entwickelte Preisempfehlung auch für Online-Trainings findet sich hier:
https://www.bdvt.de/berufsinfos/honorare/. Ich wünsche allen Mut und langen Atem, gepaart
mit Kreativität, um gut durch diese Phase zu kommen. Der BDVT lässt euch nicht allein. Immer
wieder gibt es unterschiedliche Angebote zum Austausch und zur weiteren Entwicklung.
BDVT-Dandelion-Award belohnt die Mutigen
Am 15.12.2020 findet das Finale des BDVT-Dandelion-Award online statt. Wir freuen uns auf
viele Zuschauer*innen: https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-b43ac57551/. Die
Teilnahme ist für Besucher*innen kostenfrei. Die fünf Finalisten haben in einer herausfordernden
Zeit Ausdauer, Kreativität und Durchsetzungskraft bewiesen. Herzlichen Glückwunsch unseren
Finalisten in alphabetischer Reihenfolge: Alexandra Hagemann, ah Trainings; Margit Hertlein,
plusOrange; Nicole Krieger, Moderatorenschule Baden-Württemberg; Stefan Lapenat und Nele
Kreyßig, HRperformance Institut Kreyßig - Lapenat GbR; Miriam Prinke und Barbara SchäferErnst, Session-Butler. Der Jury, bestehend aus Andreas Buhr, Silke Dillmann und Nicole
Kloppenburg wünsche ich viel Freude bei der Arbeit. Und alle Teilnehmenden ergänzen die Jury
und geben ihre Stimme als gemeinsame Stimme zusätzlich ab.
Kooperation mit der GSA
Der BDVT versteht sich als Verband, der zum Mitmachen einlädt. Das geht auch über die
Verbandsgrenzen hinaus. Es ist uns wichtig, unseren Mitgliedern unterschiedlichste Angebote
und Vorteile zu bieten. Gemeinsam mit der German Speakers Association – GSA – wollen wir das
in Zukunft noch intensiver tun. Dazu haben wir jetzt eine Kooperation vereinbart, die nach und
nach Inhalte für die Mitglieder beider Verbände generieren wird.

Gut auf sich aufpassen
Und nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, dass sie gut auf sich aufpassen und achtsam
durch diese Zeit kommen. Neben Kraft und Energie ist es ebenso wichtig, passende Phasen der
Erholung und Entspannung einzulegen.
Dabei wünsche ich viel Erfolg und Freude. Und natürlich eine anregende Lektüre der
vorliegenden Ausgabe der News & Facts.
Eine gute – und besinnliche – Zeit mit stabiler Gesundheit wünscht von Herzen
Stephan Gingter
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