RE/MAX Bayern eröffnet modernes Trainingscenter
Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung von
Immobilienmaklern

RE/MAX Bayern hat in Regensburg ein neues Trainingscenter
eröffnet. „Die Investition unterstreicht unsere Stellung als
Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung von professionellen
Immobilienmaklern“, so Dr. Werner Gross, Regionaldirektor
Bayern im größten Immobiliennetzwerk der Welt. Auf rund 300
Quadratmetern stehen ab sofort moderne Schulungs- und
Büroräume für die umfangreichen Ausbildungsangebote zur
Verfügung.

Rechnet man die im Dezember noch anstehenden dazu, werden
im Jahr 2008 über 200 Mitglieder des Franchise-Netzwerks die
Seminare, Kurse und Workshops von RE/MAX Bayern besucht
haben. Bei bayernweit aktuell 270 Mitgliedern entspricht das
einer Teilnahmequote von über 70 Prozent. Auch in Zukunft
werden nicht alle diese Kurse in Regensburg angeboten,
schließlich verteilen sich die aktuell 60 offenen Büros über den
ganzen Freistaat. „Doch stärken wir Regensburg als Zentrum
unserer Ausbildungsoffensive“, sagt Dr. Gross.
Mit Erfolg bietet RE/MAX Bayern einige der Workshops seit
diesem Jahr auch außerhalb des Netzwerks an. „Wir freuen uns
sehr, dass eine nennenswerte Zahl von externen Maklerkollegen
diese Gelegenheit wahrnimmt. Das spricht für die
Praxistauglichkeit unserer Ausbildungsinhalte“, betont der
Regionaldirektor.
Die Ausbildungsoffensive ist ihm ein zentrales Anliegen. Denn
der Beruf des Immobilienmaklers unterliegt in Deutschland
keinerlei fachlichen Zugangsbeschränkungen. Entsprechend
gemischt ist die Qualität der am Markt agierenden Makler.
RE/MAX setzt ein dreistufiges Ausbildungssystem dagegen, die
ersten zwei Stufen intern organisiert, die dritte in Kooperation mit
der IHK-Akademie in Ostbayern, die ihren Sitz ebenfalls in
Regensburg hat. Mit erfolgreichem Abschluss der dritten Stufe
erhalten die Teilnehmer den akademischen Grad eines

„Geprüften Immobilienfachwirts (IHK)“. Der erste Lehrgang zum
Erwerb des Fachwirts ist im November mit 15 Teilnehmern
gestartet.
Doch bereits der Abschluss der ersten zwei Stufen, die für alle
Mitglieder des Netzwerks verpflichtend sind, führen zum
Abschluss als „Immobilienfachmakler (RE/MAX)“.
„Kauf oder Verkauf einer Immobilie stellen für die meisten
unserer Kunden die größte geschäftliche Transaktion ihres
Lebens dar, damit müssen wir professionell umgehen“, betont Dr.
Gross. Die Ausbildungsschritte vermitteln alle rechtlichen und
wirtschaftlichen Inhalte, die in der Immobilienbranche nötig sind.
Umgezogen aus provisorischen Räumen hat das neue
Trainingscenter von RE/MAX Bayern sein Quartier im Westen
der Stadt gefunden, bestens erreichbar direkt an der
Autobahnausfahrt Königswiesen. Das moderne
Geschäftsgebäude beherbergt mit dem Regensburger RE/MAXBüro bereits seit einigen Jahren das größte deutsche und eines
der erfolgreichsten europäischen Büros des internationalen
Netzwerks.

