Kandidatur Gerd Conradt
als Regionalleiter Region West

Wer bin ich, was mache ich:
Mein Name ist Gerd Conradt. Ich bin geboren in Frankfurt am
Main und lebe heute mit meiner Partnerin am Rande von
Frankfurt und am schönen Bodensee. In der gemeinsamen
Freizeit fahren wir gerne Motorrad und spielen Golf. Ich bin seit
mehr als 20 Jahren in der Branche und habe vor meiner
Selbstständigkeit in einem großen Telekommunikationsunternehmen in diversen Führungsfunktionen Service-Center
aufgebaut, geführt und umgebaut. Zusätzlich habe ich
Outsourcing-Partner gesteuert. Seit 2013 bin ich Geschäftsführer der „Coachingkompetenz“.
Hier habe ich meine Lieblingsaufgabe als Führungskraft zum Beruf gemacht und bin tätig als
Coach für Führungskräfte, sowie als Berater und Speaker.
Warum kandidiere ich
Ich möchte mithelfen, die gesamte Branche weiterzuentwickeln und voranzubringen. Ebenso
ist es mir sehr wichtig, dass der Ruf der Branche weiter verbessert wird und wir mehr
politischen Einfluss gewinnen. Das geht nur über einen starken Verband mit engagierten
Mitgliedern und innovativen Ideen. Insbesondere die Themen Fluktuation, Rekrutierung und
Ausbildung sind mir hier sehr wichtig. Es geht auch darum, etwas zurückzugeben. Und das
ist meine Erfahrung und meine Motivation, an Neuerungen zu arbeiten und diese
umzusetzen. Ich sehe mich als Multiplikator für die Ideen und Anregungen aus der Region,
diese aufzunehmen, zu kanalisieren und voranzubringen.
Was habe ich vor
Da die Region West ein großes Gebiet umfasst, möchte ich mich weiterhin primär um unsere
Mitgliedsunternehmen im Rhein/Main-Gebiet kümmern, um diese wieder mehr für den CCV
zu interessieren und zu begeistern, indem wir mit neuen Formaten und spannenden Themen
aufwarten. Natürlich nicht, ohne die anderen Bereiche in der Region zu vernachlässigen. Ich
möchte mehr Unternehmen in dieser Region als Partner für den CCV gewinnen und natürlich
die gute Zusammenarbeit, die bisher in der Region West vorherrschte, als positives Beispiel
anführen. Mit meinem großen Netzwerk möchte ich dafür sorgen, dass der CCV in der
Servicebranche noch mehr Aufmerksamkeit erhält.
Wir haben gemeinsam in den letzten beiden Jahren viele Themen unserer
Mitgliedsunternehmen aufgenommen und, zumindest teilweise, in die Umsetzung bringen
können. Als „Ohr an der Basis“ möchte ich das auch in den kommenden Jahren so
weiterführen.
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