RE/MAX informiert über Karriere-Chancen
Am 18. und 19. April präsentiert sich das weltgrößte Immobiliennetzwerk auf seiner
Bayern-Convention in Nürnberg

Durchstarten im Franchisesystem: Am 18. und 19. April treffen sich über 200 RE/MAXMakler und -Büroinhaber aus dem ganzen Freistaat in Nürnberg zur diesjährigen Convention
der Region RE/MAX Bayern. Für Interessenten eine erstklassige Gelegenheit, sich
umfassend aus erster Hand über das größte Immobiliennetzwerk der Welt zu informieren.

Auf dem Programm stehen Vorträge und Workshops zu RE/MAX sowie zu wichtigen
Themen des Makleralltags, wie Verkaufswertberechnung und Vermietungsgeschäft. Ein
besonderes Highlight verspricht der Workshop „Der Erfolg beginnt im Kopf! Gedächtnispower
für Verkäufer“ von Deutschlands bekanntestem Gedächtnistrainer Oliver Geisselhart.
„Mit dem Programm knüpfen wir an unsere Ausbildungskurse an“, erläutert RE/MAX-BayernRegionaldirektor Thomas Röthig. Die unternehmensinterne Ausbildung jedes einzelnen
Maklers zählt zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen, die das RE/MAX-System seinen
Mitgliedern bietet. In Bayern erfolgt sie in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer
und führt zum Titel „Geprüfter Immobilienfachwirt (IHK)“.
Über die fachlichen Informationen hinaus, steht bei der Convention der Austausch zwischen
den Maklern im Vordergrund. „RE/MAX-Makler sind keine Einzelkämpfer, sondern
Teamplayer, die bei der Immobilienvermittlung aktiv zusammenarbeiten“, erklärt Röthig. „Je
besser sich die Mitglieder kennen, umso besser funktioniert diese Zusammenarbeit.“
RE/MAX ist mit über 100.000 Maklern und rund 7.000 Büros in 65 Ländern das weltweit
größte Immobiliennetzwerk. In Deutschland arbeiten derzeit mehr als 550 Makler in rund 130
Niederlassungen. „Unser Ziel ist die flächendeckende Präsenz“, so Röthig. „Deshalb sind wir
ständig auf der Suche nach neuen Kollegen – egal, ob sie als Franchisenehmer ein Büro
aufbauen und organisieren wollen oder ob sie eine Tätigkeit als Lizenzmakler in einem
bestehenden Büro anstreben.“ Das RE/MAX-System biete in jedem Fall beste Bedingungen
für eine Karriere in der Immobilienbranche. „Wir laden alle Interessenten herzlich ein, sich
auf der Convention über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren.“

Informationen zur Veranstaltung sowie Anmeldung unter www.remax-bayern.de.

Informationen zu den Sondertarifen für Interessenten unter der Telefonnummer 089/997 297
0 (Frau Foth / Frau Möker).

