Begrüßung
Wolfram Brecht, Vorsitzender des Vorstandes des Düsseldorfer Ausbilderkreises e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Vorstandes des Düsseldorfer Ausbilderkreises
begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu einem für uns völlig neuen Veranstaltungsformat. Ich danke
Ihnen für das rege Interesse, das Sie mit Ihrer Anwesenheit heute dokumentieren. Ein ganzer Tag mit
hochkompetenten Referenten zu zahlreichen aktuellen Themen des Bildungs- und Personalwesens.
Das war so noch nicht auf unserer 48jährigen Agenda. Wir erwarten im Laufe des Tages immer wieder
– neben einem dauernden festen Besucheranteil - wechselnde Besucher, so dass es heute recht
lebendig zugehen wird. Sehr herzlichen Dank sage ich dem heutigen Gastgeber, der IST-Hochschule
für Management, an ihrer Spitze vertreten durch Herrn Dr. Hans Ulrich als Chef des Hauses. Lieber
Herr Dr. Ulrich. Sie sind mit dem IST – als Mitglied unseres Bildungsvereins - erneut unser
Gastgeber. Ich freue mich über die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Weiterhin danke ich unserem Mitglied der Unternehmerschaft Düsseldorf für die hervorragende
Projektzusammenarbeit, für die Vorbereitung und gemeinschaftliche Organisation dieses
Thementages, die wesentlich in ihren Händen lagen. Lieber Herr Sochart, die Unternehmerschaft
bietet uns seit Anfang des Jahres ein hervorragend funktionierendes BackOffice und eine neue
Heimat. Auch Ihnen persönlich danke ich herzlichst für die sehr gute Zusammenarbeit. Weiterhin sage
ich besonderen Dank an alle Referenten, die mit ihrer Expertise und ihrem Namen dem heutigen Tag
Exklusivität und Bedeutung verleihen. Herkunft und Qualität der Referenten und das Themenangebot
sprechen für sich. Deswegen sind Sie und weitere Besucher heute ja schließlich auch anwesend. Zu
guter Letzt sage ich der bis Ende 2016 das BackOffice des Vereins betreuenden Frau Susanne
Salkovic an dieser Stelle noch einmal herzlichsten Dank, und zwar für 16 Jahre sehr gute Zu- und
Zusammenarbeit.
Lassen Sie mich bitte mit Ihnen zusammen einen kurzen Blick werfen auf unsere Neuaufstellung als
Düsseldorfer Ausbilderkreis seit Januar dieses Jahres. Der Wechsel mit unserem BackOffice zur
Unternehmerschaft hat – wie gesagt - hervorragend geklappt. Betreuung und
Veranstaltungsmanagement sind ausgezeichnet. Der Ausbilderkreis fühlt sich bei Ihnen sehr gut
angenommen und geachtet. Unser neues Geschäftsmodell und der Relaunch des Internetauftritts
werden von unseren Mitgliedern und Freunden sehr gut beurteilt und angenommen. Der neue
Vorstand arbeitet sehr gut zusammen. Wir haben so sowie durch die interessanten Themen und
Referenten und die neuen Formate sogar weitere Mitglieder gewonnen, die unser Angebot und Arbeit
wertschätzen. Das freut uns ungemein. 2019 wollen wir mit einer breiten Öffentlichkeit unser immerhin
50jähriges Bestehen feiern und damit zeigen, dass der Düsseldorfer Ausbilderkreis zu einer festen
Größe in der Bildungsregion geworden ist. Im Laufe der Vereinsjahre haben wir uns immer wieder neu
erfunden und sind so mit der Zeit gegangen. Der Kreis ist in seiner jetzigen Zusammensetzung
einmalig in Deutschland. Die gesamte Wertschöpfungskette der bundesdeutschen Bildung ist in
unserem Mitglieder- und Freundeskreis sowie auch im Vorstand und Beirat vertreten: nämlich vor
allem Unternehmen, die unsere Kernzielgruppe darstellen, aber auch Bildungseinrichtungen,
Hochschulen, Schulen, freiberufliche Trainer und Wirtschaftsorganisationen sind integraler Teil
unserer Mitgliedschaft. Es deutet sich an, dass es eine Auszeichnung und Ehre ist, für den
Düsseldorfer Ausbilderkreis tätig zu werden. Daran haben wir intensiv gearbeitet werden mit dieser
Motivation die Qualitätsarbeit fortsetzen Der einzige Zweck aber unserer Arbeit ist zusammenfassend
gesagt: den Mitgliedern und Freunden kompetent mit Rat und Tat unter die Arme zu greifen, sie
verlässlich mit guten, werthaltigen und neuen Informationen und Trends sowie guten Referenten aus

Praxis und Wissenschaft zu konfrontieren und ihnen ein Netzwerk und Kreis zum effizienten und auch
emotional angenehmen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu geben. Der Thementag heute bietet
für all das Gesagte sehr gute Chancen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und
freue mich sehr auf die vielen Anregungen und Gespräche am heutigen Tag. Uns wünsche ich jetzt
ein gutes Gelingen und einen informationsreichen Verlauf.
www.ausbilderkreis-duesseldorf.de

