
 

 

 

 

 

RÜCKBLICK & IMPRESSIONEN 
 

 

bfb-summer-lounge am 14. August 2018 
Architekturführung rund um die Europäische Zentralbank sowie den Osthafen in Frankfurt 

am Main 
 

Der bfb - Bundesverband der Fach- und Betriebswirte in der Immobilienwirtschaft e.V. freut sich 

über eine gelungene bfb-summer-lounge 2018 mit anschließender Verleihung der GdW Urkunden 

an einige Absolventen des Lehrga gs „I obilie  Öko o /i  GdW “ der SFA - Südwestdeutschen 

Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V. . 

 

Gabi Nitsch begrüßte die Teilnehmer als stellvertretende Vorstandsvorsitzende des bfb. Auf dem 

anschließenden Spaziergang mit dem Guide Herrn Kai Thiele, erhielten die Teilnehmer Informationen 
rund um die EZB und einen Einblick über den architektonischen und städtebaulichen Entwurf, die 

konstruktiven und energetischen Highlights, den Denkmalschutz und die Kosten, aber auch über das 

Design vom CoopHimmelb(l)au.  

 

Danach ging es weiter, am Main und Hafenbecken entlang, in Richtung Osthafen. Der Osthafen wurde 

1912 eröffnet und ist noch heute, mit seinen vier Becken und einer eigenen Hafenbahn, ein wichtiger 

Umschlagplatz für das Rhein-Main-Gebiet. Jährlich sind es rund 2.100 Schiffe, die Container und 

Baustoffe über die europäischen Wasserstrassen bis nach Frankfurt transportieren.  

Darüber hinaus befinden sich im Hafen zahlreiche Betriebe, die für das Funktionieren der Stadt 

lebensnotwendig sind. Der rauhe Charme der Arbeitswelt zieht mittlerweile weitere Branchen ans 
Wasser; Künstler und andere Kreative lassen sich hier durch die aussergewöhnliche Atmosphäre 

inspirieren.  

 

Die Führung endete beim anschließenden Come Together. Hier wurde das berufliche Engagement der 

A solve te  des Lehrga gs „I o ilie  Öko o /i  GdW “ der SFA it der feierlichen Übergabe der 

GdW-Urkunden durch Herrn Norman Diehl, Vorstandsvorsitzenden des bfb und stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden der SFA, gewürdigt. 

Der vom GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. zertifizierte 

Lehrgang „I o ilie  Öko o /i  GdW “vermittelt ein fundiertes Führungswissen sowie 

immobilienwirtschaftliche Spezialkenntnisse zu einem verantwortungsbewussten und führungs-
orientierten Handeln in der beruflichen Praxis. Er schafft die Basis für eine sichere, weitsichtige und 

innovative Führungstätigkeit auf den unterschiedlichen Managementebenen und bietet die 

Möglichkeit eines zielgerichteten Karrieresprungs. Der ä hste Lehrga g „I o ilie  Öko o /i  
GdW “ startet ei der SFA a  . Septe er 8. I for atio en rund um den Lehrgang gibt es 

unter: www.sfa-immo.de . 

 

Der gelungene Abend klang bei Tapas in einer gemütlichen Atmosphäre und der Möglichkeit zum 

ungezwungenen Austausch aus. 

 

 
  

http://www.sfa-immo.de/


 

 

 

 

 

Begrüßung durch Frau Gabi Nitsch  Begrüßung durch Herrn Kai Thiele  
  

 
Europäische Zentralbank (EZB) 

 



 

Osthafen  
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Come Together Come Together mit Tapas 



 
A solve te  „I o ilie  Öko o /i  GdW “ 

  
  

 


