
Düsseldorf. Zugegeben: Die Vorstellung in Corona-
zeiten eine Veranstaltung in einem geschlossenen 
Raum mit über 40 Teilnehmern abzuhalten, dürfte 
bei dem einen oder anderen für Kopfschütteln 
sorgen. Dennoch haben wir es getan. 

Regionalgruppe

WEST Intern

Coaching-Day und Netzwerktreffen 
der Regionalgruppe WEST

Besser gesagt, die Regionalgruppe WEST hat am 15. September 
(noch deutlich vor dem 2. Lockdown, Anm. d. Red.) das zweite 
Regionaltreffen dieses Jahres in Düsseldorf abgehalten. Dank 
eines ausgeklügelten Hygienekonzeptes inklusive regelmäßiger 
Lüftung und der Disziplin aller Teilnehmer konnte das Gesund-
heitsrisiko für die Anwesenden minimiert, ja ausgeschlossen 
werden. Das bestätigte sich auch im Nachhinein, betont Region-
algruppenleiter Hüseyin Sahin: „Ich habe bei allen Teilnehmern 
nachgefragt, ob es nach dem Treffen bei irgendjemanden einen 
Coronafall gegeben habe. Gott sei Dank gab es nicht einen.“ 

Hüseyin Sahin hatte zum Regionaltreffen gerufen – 
und über 40 Interessenten waren seinem Ruf gefolgt. 

Jung, dynamisch, erfolgreich: 
Jaqueline Strack, Geschäftsführerin 
der Aplomo-Gruppe aus Langenfeld. 
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Ich habe den 
unbedingten 
Willen der 
Teilnehmer 
gespürt, es 
durchzuziehen.

Dazu, dass sich seine Netz- 
werktreffen zu einer echten Er-
folgsgeschichte entwickelten, 
trägt sicher dazu bei, dass er ge-
meinsam mit seinem Stellver-
treter, Attila Bodo, ständig am 
Konzept feile, glaubt Hüseyin 
Sahin: „So hatten wir diesmal 
auch einige Kunden und Koop-
erationspartner unseres Netz- 
werkes wie zum Beispiel UTS, 
VDQ-Softwarelösungen oder 
AXA-Versicherung eingeladen.“ 

Interesse ein Zeichen 
dafür, dass es der 
Branche nicht gut geht

Allerdings ist Sahin weit 
davon entfernt, sich in Selbst- 
beweihräucherung zu üben. 
Vielmehr habe er über die 
Jahre ein feines Gespür für 
die Branche entwickelt und 
glaubt daher: „Das rege Inter-
esse daran, sich zu vernetzen, 
ist meiner Ansicht nach auch 
ein Zeichen dafür, dass es der 
Branche insgesamt nicht so 
gut geht.“ 

Entsprechend stand und steht 
im Mittelpunkt der Treffen der 
intensive Austausch unterein-
ander. Die dafür vorgesehenen 
zahlreichen Kommunikations- 
pausen wurden auch intensiv 
dazu genutzt, sich kennenzu- 
lernen, zu schauen, wie und 
wo man zusammenarbeiten 
kann, aber natürlich auch 
dazu, von den Erfahrungen der 
anderen zu lernen. 

Ein Einblick in die Geheim-
nisse der Körpersprache

Wobei „lernen“ ein gutes 
Stichwort ist. Denn das kon-
nten die Netzwerker auch von 
Jaqueline Strack. Die 28-jäh-
rige Geschäftsführerin der 
Langenfelder Aplomo Gruppe 
studiert Wirtschaftspsycholo-
gie und ist vor allem im Per-
sonalwesen zuhause. In ihrem 
rund zweistündigen Vortrag 
gab sie einen Einblick in die 
Geheimnisse der Körper-
sprache, informierte über die 
Vorteile von Persönlichkeits-
tests und gab Tipps, wie eine 
konstruktive Feedback-Kultur 
auszusehen habe. 

Lange über eine 
Absage nachgedacht

Natürlich habe er im Vorfeld 
dennoch lange darüber na-
chgedacht, das Treffen ab-
zublasen, sich letztlich aber 
dagegen entschieden. Aus 
gutem Grund: „Im Vorfeld 
habe der Veranstaltung habe 
ich mit vielen Teilnehmern 
gesprochen und deutlich ihren 
Wunsch, ja ihren unbedingten 
Willen, gespürt, das Treffen 
stattfinden zu lassen.“ Selbst 
nachdem er die Teilnehmer-
liste coronabedingt bereits 
geschlossen hatte, hätte es 
noch weitere Anfragen von 
Interessenten gegeben. „Das 
zeigt mir deutlich, dass wir mit 
unseren Treffen den Finger in 
die richtigen Wunden legen“, 
freut sich Sahin. 

Zahlreiche Fragen aus dem Plenum sorgten für einen 
kurzweiligen Vortrag und gute Laune bei Referentin 
Jaqueline Strack. 

Auch dank der Disziplin der 
Teilnehmer konnte das 

Gesundheitsrisiko 
minimiert werden. 

Regionalgruppe

WEST
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Rahmenvereinbarung zwischen dem BVMS und ATLAS
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BVMS-Mitgliedern bieten wir durch unsere Rahmenvereinbarung mit dem BVMS einen auf 
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Ihr Partner in ganz Deutschland
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Wichtige Themen für alle Personaler
oder Unternehmer.

Das merkte man auch an der regen Diskussion, die 
sich während des Vortrages entwickelte. Entsprechend
zufrieden war Hüseyin Sahin: „Ich bin sehr dankbar 
dafür, dass Jaqueline sich zur Verfügung gestellt hat.“ 
Allerdings fand er auch ein kleines Haar in der Suppe. 
Man habe gemerkt, dass Jaqueline Strack gerade mit-
ten im Studium stecke, sich also viel mit Theorien bes-
chäftigen müsse. „Ich hätte mir ein paar mehr praktische 
Hinweise von ihr gewünscht, wie man als Unternehmer 
Anreize schaff en kann, um gutes Personal längerfris-
tig zu halten.“ Das sei aber nur ein wirklich winziger
Wermutstropfen gewesen: „Insgesamt war ich sehr, sehr 
zufrieden mit der Veranstaltung.“

Ein Silberstreif am
Corona-Horizont

Entsprechend greift Sahin an dieser Stelle in leicht abg-
ewandelter Form ein Zitat vom ehemaligen Bundestrain-
er Sepp Herberger auf: „Nach dem Regionaltreff en ist vor 
dem Regionaltreff en“, sagt er mit Blick auf die Zukunft. 
„Unsere Planungen sehen einen Termin im kommenden 
Februar oder März für das nächste Treff en vor.“ Jedoch 
müsse man erst einmal abwarten, wie sich die Coro-
na-Situation entwickele. Er hätte auch schon ein Thema, 
das in diesen Kontext passen würde. Lieber würde er 
sich jedoch kurzfristig auf die Suche nach einem neuen 
machen, betont er mit Blick auf den Silberstreif „Impf-
stoff e“ am Corona-Horizont. 
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