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Das DBVC Verbandsleben ist vielseitig und dyna-
misch. Da ist es am Anfang einer Mitgliedschaft 
nicht so einfach zu überblicken, wie der Verband 
„tickt“ und was es alles für Themen, Wissen und 
Möglichkeiten des „Mitmachens“ gibt. Speziell für 
neu aufgenommene Mitglieder hat der DBVC daher 
ein Onboarding-Konzept – das ‚Buddy-Programm‘. 
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Wozu bietet der DBVC ein ‚Buddy-Pro-
gramm‘ an? 

 Wir möchten Ihnen das „Ankommen im Ver-
band“ erleichtern und ein persönlicheres Ken-
nenlernen des DBVC ermöglichen, mit dem 
Ziel, auch ein aktives Mitglied im DBVC zu wer-
den 

 Wir möchten Sie beim Aufbau eines persönli-
chen Netzwerkes unterstützen und Ihnen das 
Gefühl geben, eine berufliche Heimat in profes-
sioneller Umgebung vorzufinden 

 Wir möchten eine unkomplizierte Kontaktauf-
nahme zu langjährig etablierten Coaches er-
möglichen 

 Idealerweise entsteht ein wechselseitiges Enga-
gement mit wertvollem Input für den Verband 
und einer fruchtbaren Mitgliedschaft für Sie 

 Wir klären auf, wie der DBVC „funktioniert“ und 
welche Vorteile Ihnen eine Mitgliedschaft bietet 

Wie kann ich mir die Inhalte des 
‚Buddy-Programms‘ vorstellen? 

 Sie lernen die DBVC Strukturen kennen 

 Sie lernen DBVC Formate und deren  
Arbeitsweise kennen: Regionalgruppen, Mit-
gliederversammlung, Foren, Fachausschüsse, … 

 Sie besuchen mit Ihrem ‚Buddy‘ gemeinsam die 
ein oder andere DBVC Veranstaltung 

Wie ist das ‚Buddy-Programm‘ struktu-
riert/organisiert? 

 Etablierte DBVC Coaches übernehmen die Pa-
tenschaft für das Onboarding von ‚Neu-Coa-
ches‘ 

 Das Buddy-Programm ist regional organisiert 

 Es gibt einen standardisierten Onboarding-Pro-
zess für alle Regionen 

 Das Programm basiert auf Freiwilligkeit, aller-
dings sollten ggf. 3 von 4 Treffen gemeinsam 
besucht werden (Regionalgruppen / Fachaus-
schuss etc.) 

Für wen ist das ‚Buddy-Programm‘ ge-
dacht, und wie lange dauert dieses? 

 DBVC Buddies sind alle aktiven Regional-
mitglieder mit mehr als 12 Monaten DBVC 
Verbandszugehörigkeit, die sich freiwillig für 
das Programm in Ihrer Region gemeldet haben 

 DBVC Buddies begleiten Ihren Buddy für mind. 
12 Monate 

Kontakt 

Bei Rückfragen und Teilnahmeinteresse wenden 
Sie sich bitte an Ihre Leitung der Regionalgruppe. 

Alle Infos zum Buddy-Programm erhalten Sie auch 
auf der DBVC Webseite unter www.dbvc.de/buddy 
und in der DBVC App unter „Dokumente“.  
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