Joachim Ebinghaus
Ausbildung
Nach der Handelsschule habe ich zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Ein
paar Jahre später habe ich das Fachabitur abgelegt und danach an der Fachhochschule Hagen
Betriebswirtschaft studiert und als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen.

Berufliche Stationen
Nach der Ausbildung war ich einige Jahre in der Lohnbuchhaltung eines mittelständischen
Industriebetriebes tätig. Während dieser Zeit habe ich mich schon mit der Ausbildung von neuen
Azubis beschäftigt und meine Prüfung gem. AEVO abgelegt.
Gegen Ende meiner Studienzeit erfolgten erste Einsätze als Honorardozent im Bereich
kaufmännische Aus- und Weiterbildung für ein Düsseldorfer Trainer-Team. Nach dem Studium war
ich dann als angestellter Trainer tätig. Ein Jahr später wagte ich den Schritt in die Selbständigkeit
als freier Trainer und Dozent. Obwohl das Geschäft recht gut lief, reizte mich nach zwei Jahren das
Angebot des Einzelhandelsverbandes Hagen, hier ein selbständiges Bildungszentrum aufzubauen.
Was 1982 mit mir als erstem und einzigen Angestellten begann, hat sich bis heute zu einem
regional anerkannten Aus- und Weiterbildungsträger mit 10 Zweigstellen, 85 festangestellten
Mitarbeitern und ca. 50 freien Honorardozenten entwickelt.
Meine Tätigkeit lag in den ersten Jahren überwiegend im Bereich "Training". Über die Station
"Ausbildungsleiter", mit einem wesentlich größeren Anteil an administrativer Arbeit wurde ich 1987
zum Geschäftsführer des Bildungszentrums des Handels e. V. (bzh) ernannt, der (leider) nur noch
selten direkt im aktiven Trainingsgeschäft ist.
Dem Düsseldorfer Ausbilderkreis gehöre ich seit dem Jahre 1982 an. Seit Oktober 1989 gehöre ich
dem Vorstand an, dessen Vorsitzender ich im November 1994 wurde.
Weitere ehrenamtliche Funktionen übe ich in den IHK-Prüfungsausschüssen für Verkäufer/-innen,
Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel und Ausbildereignung (AEVO) aus.

Aktuelle Tätigkeit
Seit September 2005 bin ich wieder selbstständig tätig als Personalberater, privater Arbeitsvermittler, Dozent und als Vermögensberater.

Sonstiges
In meiner (leider manchmal sehr knappen) Freizeit beschäftige ich mich mit der Pflege und
Instandhaltung der Gebäude und des großen Grundstücks meines ehemaligen Bauernhofes. Ferner
spiele ich regelmäßig Tennis, gehe mit der ganzen Familie gerne mal schwimmen und wandern und
bin ein Motorsportfan (sowohl aktiv als auch passiv). Hier engagiere ich mich auch noch im
Vorstand eines örtlichen Motorsportclubs als Jugendgruppenleiter.

