bfb-young: Gemeinsam mehr erreichen - Mitglied werden!

Als Azubi, Student oder Berufseinsteiger in den Bundesverband der Fach- und Betriebswirte in der
Immobilienwirtschaft e.V. einsteigen und profitieren!

Früh eintreten lohnt sich!
Netzwerke werden immer wichtiger für privaten, beruflichen, und geschäftlichen Erfolg. Und damit kann nicht früh
genug begonnen werden. Die Zugehörigkeit zu Netzwerken ist entscheidungsgebend für Deine persönliche Zukunft in
der Immobilienwirtschaft und wir unterstützen Dich dabei als Berufseinsteiger bzw. -starter.
Trotz einer sehr guten fachlichen Ausbildung erleben viele Berufseinsteiger auch unerwartete Hürden, die sich im Job
auftun. Viele dieser Herausforderungen sind nur schwer alleine überwindbar.
Der bfb fördert Dich als Berufseinsteiger und bietet Dir die Gelegenheit Dich zwanglos und auf Augenhöhe mit den
wichtigen Marktakteuren und erfahren Mitgliedern austauschen, um über aktuelle Themen zusprechen. Durch die
verschiedenen
bfb-Events
kommst Du
als Mitglied frühzeitig
an
Brancheninfos
und
kannst damit
Deine Weiterqualifizierung und -entwicklung fördern. Dabei lernt Ihr Euch auch untereinander kennen. Es kann
durchaus von Vorteil sein, wenn man sich bei einem Event schon begegnet ist und es später um eine Bewerbung,
Kooperation oder Auftrag geht.

Ein Teil des Netzwerks sein!
Der bfb ist an Deiner Seite. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du eine Angestelltenkarriere anstrebst oder in die
Selbstständigkeit gehen möchtest. Der bfb berät Dich in den Punkten gerne und möchte besonders die jungen Kollegen
fördern. Durch die jahrelange Erfahrung steht der bfb jungen Kollegen bei Fach- und Karrierefragen beiseite.
Mache den ersten Schritt auf Deiner Karriereleiter und werde bfb-Mitglied!
Du bist bei uns richtig, wenn Du



bist.

Azubi in der Immobilienwirtschaft
Student einer immobilienwirtschaftlichen Fachrichtung in Erstausbildung
oder Berufseinsteiger

Du hast weitere Fragen?
Dann rufe uns gerne an oder sende uns eine E-Mail: bfb-young@bfb-immo.de
Wir freuen uns auf Dich!
Bundesverband der Fach- und Betriebswirte in der Immobilienwirtschaft e.V.
Schwalbacher Str. 38-42
65183 Wiesbaden
Fon: 06 11 950188 - 20
Fax:
06 11 950188 - 21
E-mail: info@bfb-immo.de
www.bfb-immo.de

