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Impulseplus im Gespräch mit Michael Bandt, dem 1. Vorsitzenden
des Bundesverband Zertifizierter Trainer und Business Coaches e.V.

Herr Bandt, am 1. Februar dieses Jahres wurde der gesamte Außenauftritt des Bundesverband Zertifizierter Trainer und Business
Coaches e.V. erneuert und gleichzeitig das Leistungsangebot für die
Mitglieder deutlich erweitert. Welche Vorteile ergeben sich daraus
für Ihre Mitglieder?
Nun, der Bundesverband Zertifizierter Trainer und Business Coaches e.V. hatte in
der Vergangenheit als erste Priorität die Aufgabe, ein Qualitätssiegel als Kompetenzbeweis für Trainer und Coaches zu schaffen. Mit unseren Zertifizierungen
zum Trainer oder Business Coach (BZTB) erfüllen wir die hohen Anforderungen
des Marktes nach geprüfter Qualität der aktiven Trainer und Coaches. Dabei haben wir in den letzten Jahren den Standard der Anforderungen an unsere Mitglieder kontinuierlich gesteigert.
Gleichzeitig wächst die Mitgliederzahl des Verbandes jährlich um ca. 30 Prozent.
Ein deutliches Zeichen dafür, das unser Qualitätssiegel sowohl in der Wirtschaft
als auch bei den Trainern und Coaches große Anerkennung findet.
Nun war es an der Zeit, den Mitgliedern auch darüber hinausgehenden Nutzen
der Mitgliedschaft zu bieten.

Wie genau sieht dieser Nutzen aus?
Mit der neuen Homepage des BZTB e.V. haben wir nicht nur einfach einen neuen Außenauftritt geschaffen, sondern gleichzeitig auch ein Experten-Portal,
in dem sich die Mitglieder mit ihrem persönlichen Qualitätsprofil präsentieren
können. Viele unserer Trainer und Coaches engagieren sich inzwischen auch aktiv in der Speaker Scene.
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Unternehmen und Veranstalter haben nun die Möglichkeit gezielt in
unserem Portal nach Experten für ihr
Thema zu suchen. Über die Expertenprofile hinaus bieten wir den Mitgliedern zusätzlich die Möglichkeit
einzelne von ihnen angebotene Veranstaltungen in Form von Anzeigen
zu bewerben.

Herr Bandt, sind die eben genannten Leistungen für Ihre Mitglieder
alle in dem Jahres- Mitgliedsbeitrag von 300,00 Euro zzgl. MwSt. enthalten?
Ja, selbstverständlich. Und nicht nur das. Mit unserem Kooperationspartner,
der Akademie für Trainer und Coaches, haben wir eine Seminardatenbank für
unsere Mitglieder implementiert. Hier stehen derzeit über 50 Seminarthemen
zur Auswahl.
Dabei handelt es sich um Selbstlernprogramme die speziell für die Nutzung auf
Tablet´s wie zum Beispiel dem iPad, dem Samsung Galaxy Tab und vielen anderen entwickelt wurden. Pro Jahr haben unsere Mitglieder kostenlosen Zugriff
auf bis zu drei dieser Selbstlernprogramme für ihre eigene Fortbildung.
Darüber hinaus können natürlich auch weitere Seminare zum Vorzugspreis von
59,00 Euro zzgl. MwSt. genutzt werden. Für diejenigen die nicht über ein Tablet
verfügen, haben wir die Selbstlernprogramme nun auch in jedem Internetbrowser nutzbar gemacht.
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Im Jahr 2011 hat der BZTB e.V. erstmalig den Award of Excellence in
further Education vergeben. Wird es weitere Auszeichnungen des
BZTB e.V. geben?
Der Award of Excellence in further Education wird seit 2011 an herausragende
Persönlichkeiten aus dem Trainer und Coaching Bereich vergeben und ist nicht
an eine Mitgliedschaft im BZTB e.V. gebunden. Natürlich werden die Preisträger
lebenslang Ehrenmitglied im Verband und von den Zahlungen des Jahresbeitrages befreit.
Ab diesem Jahr wird es weitere Auszeichnungen geben, die ausschließlich an
Mitglieder des BZTB e.V. vergeben werden können. So wurde der Trainer Award,
und der Coaching Award geschaffen, für den man sich mit herausragenden und
innovativen Trainings- und Coaching Konzepten bewerben kann. Die schriftlich
eingereichten Konzepte werden der Jury ohne Kenntnis des Einreichers zur Bewertung vorgelegt. Die Auswahl der Preisträger muss einstimmig durch die Jury
des BZTB e.V. erfolgen.
Zusätzlich wurde der Certification Award geschaffen, mit dem die 5 besten
BZTB-Zertifizierungen des Jahres ausgezeichnet werden.
Die Auszeichnungen erfolgen in einem feierlichen Rahmen durch den Vorstand
und die Jury des Bundesverband Zertifizierter Trainer und Business Coaches e.V..

Welche Neuerungen wird es darüber hinaus beim BZTB in 2013 geben?
Wir werden das Angebot an Leistungen des BZTB weiter konsequent ausbauen. So
wird es in kürze in unserem Expertenportal die Möglichkeit für Unternehmen und
Veranstalter geben, Ausschreibungen und Stellenanzeigen für Trainer, Coaches und
Speaker zu platzieren, die dann ausschließlich für unsere Mitglieder einsehbar sind.
Die kürzlich geschlossene Verlagskooperation des BZTB wird unseren Mitgliedern
einen leichteren Zugang zu Veröffentlichungen eigener Fachpublikationen geben.
Durch die Kooperation mit unseren neuen Partnern im Bereich Public Relations und Medienproduktion werden wir vorkonfektionierte Angebotspakete im Bereich Selbstmarketing und Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Darüber hinaus werden wir die Möglichkeiten
des gegenseitigen Erfahrungsaustausches unter den Mitgliedern deutlich verbessern.

Herr Bandt, wie sehen Sie angesichts der vielen Neurungen die weitere Entwicklung der Mitgliederzahlen des BZTB?
Ich habe ja bereits erwähnt, dass die Mitgliederzahlen des Verbands jährlich um
ca. 30 Prozent steigen. Wir glauben, dass wir das Wachstum des Verbandes mit
diesen vielen neuen und attraktiven Leistungen noch deutlich steigern können.

