GRUSSWORT ZUM 25. JUBILÄUM: JUDITH GABLER

CONGRATULATIONS!

Attraktivität des Vereins. Zweck der Aktivitäten
ist es, stets die berufliche Fort- und Weiterbildung zu fördern. Dies ist IMMOEBS über die
Jahre mit seinen Regionalkreisen, Seminaren
und anderen vielfältigen Aktivitäten bestens
gelungen.

»HEUTE IST EINE ZEIT GROSSER
HERAUSFORDERUNGEN UND
CHANCEN.«
Teil des Netzwerkgedankens sind auch gemeinsame Werte der Mitglieder: neben Förderung
der Aus- und Weiterbildung in der Immobilien
wirtschaft, Weitergabe von Wissen und Erfahrung an Jüngere, aber auch das Wissen um die
gesteigerte Bedeutung von Compliance-Regelungen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass
IMMOEBS über Deutschland hinaus in Österreich und in Luxemburg sein Netz entwickelt
und pflegt. Hier kann man mit Fug und Recht
von einem europäischen Netz sprechen. Und
trotz Digitalisierung der Geschäftswelt und
der sozialen Kontakte steht die Relevanz des
Face-to-Face und persönlicher Beziehungen
zwischen den Mitgliedern stets an oberster
Stelle.
Es ist für mich eine große Ehre, das Grußwort
in der Ausgabe der IMMOZEIT zum 25-jährigen
Bestehen von IMMOEBS verfassen zu dürfen.
Als ich 1995 zur RICS kam, war IMMOEBS
bereits ein etablierter Name. Beide Organisationen pflegten von Anfang an eine enge
Beziehung sowohl über die ebs und Herrn Prof.
Dr. Schulte als auch durch die vielen RICS-Mitglieder, die gleichzeitig Mitglied bei IMMOEBS
waren und sind. Diese Wertschätzung ist eine
Grundlage für das starke Wachstum beider
Organisationen.
Im Laufe der Jahre hat nicht nur die Immobi
lienbranche viele Veränderungen durchlaufen,
sondern auch die Studiengänge und deren
Inhalte. Die Hochschulen selber haben sich
neu strukturiert und den sich verändernden
Märkten angepasst. Die Fähigkeit, sich an sein
Umfeld anzupassen, bereit zu sein, neue Dinge
zu tun, ist unabdingbar, wenn man Erfolg
haben will. Diese Evolution hat IMMOEBS glänzend gemeistert. 25 Jahre konstantes Wachstum stellen eine großartige Leistung dar. Dies
fordert Energie, Leidenschaft und Visionen.
Viele Personen haben dazu beigetragen: Von
den Gründungsmitgliedern bis zu den jeweiligen Vorständen und Arbeitskreisleitern und
nicht zuletzt das Team in der Geschäftsstelle.
Sie können alle sehr stolz auf das Erreichte
sein.
Heute ist eine Zeit großer Herausforderungen
und Chancen. Viele (nicht nur junge) Menschen
haben nicht nur eine Ausbildung, sondern
mehrere. Es gibt akademische Netzwerke,
berufliche Netzwerke, private, sportliche und,
und, und … Wie viele Netzwerke kann man
verkraften? IMMOEBS hat es geschafft, aktuell
mehr als 2.700 Mitglieder an sich zu binden.
Dies zeigt die Treue der Mitglieder und die

Schlussendlich haben IMMOEBS und RICS
frühzeitig erkannt, dass Gemeinsamkeit stärker macht. Die Kooperation mit der RICS ist
nicht nur professionell, solide und effektiv, sie
macht auch Spaß.
25 Jahre IMMOEBS sind eine tolle Leistung
und Grundlage des Erfolgs sind Name + Evolution + Treue + Zweck + Werte + Europäisch +
Relevanz + Kooperation = NETZWERK.
In diesem Sinne gratuliere ich herzlichst im
Namen der RICS: Congratulations and Happy
25th Birthday IMMOEBS!
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