
22. bis 26. Juli 2019 in Berlin

Akademie der Immobilienwirtschaft e.V.
Berlin

Die BBA ist 
zertifiziert nach:

AnmelDung
per Fax:  030 23 08 55-20

per e-mail:  christoph.dormeier@bba-campus.de

Termin
22. bis 26. Juli 2019
von 09:00 bis 17:00 uhr plus Abendprogramm

Veranstaltungsort
BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin
lützowstraße 106
10785 Berlin

Preis
1.800 euro BBA-mitglieder 
2.250 euro normalpreis

Der Veranstaltungspreis schließt unterlagen, 
Verpflegung und die Teilnahme an den Abend-
programmen ein.

Veranstalter

Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin
lützowstraße 106 | 10785 Berlin
Telefon: 030 23 08 55-0 | Fax: 030 23 08 55-20
e-mail: kontakt@bba-campus.de
www.bba-campus.de

 Ich melde mich zu den Teilnahmebedingungen der BBA für diese 
 Veranstaltung an.

___________________________________________________________________
name/Vorname

___________________________________________________________________
Position im unternehmen

___________________________________________________________________
Telefon/Telefax

___________________________________________________________________
e-mail (Pflichtangabe für Anmeldebestätigung)

___________________________________________________________________
Stempel/unterschrift

 Ich möchte den newsletter der BBA erhalten. Bitte senden Sie  
 mir diesen an die angegebene e-mail-Adresse.

Teilnahmebedingungen
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt. Sie erhalten von 
uns vor Beginn der Veranstaltung eine digitale Anmeldebestätigung. Bitte geben Sie daher unbe-
dingt eine gültige e-mailadresse bei Ihrer Anmeldung an. Bei Rücktritt von der Anmeldung bis zwei 
Wochen vor Tagungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35 euro, danach ist 
der gesamte Betrag fällig. Selbstverständlich können Sie für den angemeldeten Teilnehmer einen 
Vertreter entsenden. Sollten sich 14 Tage vor Tagungsbeginn nicht genügend Teilnehmer angemel-
det haben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen. Wir behalten uns in dringenden 
Fällen Programmänderungen vor. Im Rahmen der Veranstaltung können Fotografien zur Dokumen-
tation erstellt werden, die eventuell in Print- und Online-medien weiterverarbeitet werden.

Ihre Daten
Ihre Daten werden von der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. zur Organisation der 
Veranstaltung verwendet und zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben. Wir nutzen Ihre Da-
ten auch, um Sie über unsere zukünftigen Veranstaltungen per Brief, Fax oder e-mail zu infor-
mieren. Sollten Sie mit der nutzung für Veranstaltungsinformationen nicht einverstanden sein, 
streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung (e-mail: 
berit.schuetz@bba-campus.de | Telefon: 030 23 08 55-13). Sie können der nutzung jederzeit wi-
dersprechen. 

Widerrufsbelehrung ausschließlich für Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab Datum des Vertragsabschlusses ohne Angabe von grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen. um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die BBA durch 
eine eindeutige erklärung schriftlich (Brief, Fax, e-mail) über Ihren entschluss informieren und 
Ihre erklärung vor ende der Widerrufsfrist absenden. Sie erhalten von der BBA umgehend eine 
Widerrufsbestätigung. Wenn Sie den Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die mitteilung 
über  Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Die Rückzahlung erfolgt über dasselbe Zahlungs-
mittel, die Sie bei Ihrer Transaktion verwendet haben, es sei denn Sie haben etwas anderes ver-
einbart. es entfallen keine entgelte für die Rückzahlung. Startet unsere lerndienstleistung bereits 
vor Ablauf  Ihrer Widerrufsfrist und haben Sie verlangt, dass  Sie an der lerndienstleistung be-
reits vor Ablauf der Widerrufsfrist teilnehmen können, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses  Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im 
Vergleich zum gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht. Startet die 
lerndienstleistung bereits vor Ablauf Ihrer Widerrufsfrist, bitten wir Sie daher, uns schriftlich Ihr 
Verlangen mitzuteilen, unsere lerndienstleistung vor Ablauf der Frist wahrnehmen zu wollen. ein 
entsprechendes Formular finden Sie auf unser Website unter http://www.bba-campus.de/footer/
teilnahmebedingungen.html

Das BBA-Bootcamp 2019
für angehende Führungsverantwortliche und Potentialträger

Das BBA-Bootcamp 2019
für angehende Führungsverantwortliche und Potentialträger

Ansprechpartner

Konzeption: 
Anita Baron

Telefon: 030 23 08 55-29
e-mail: anita.baron@
 bba-campus.de

Kundenbetreuung & Anmeldung: 
Christoph Dormeier

Telefon: 030 23 08 55-41
e-mail: christoph.dormeier@
 bba-campus.de



Das BBA-Bootcamp 2019
für angehende Führungsverantwortliche und Potentialträger

Das BBA-Bootcamp macht Sie fit und wappnet Sie für Ihre ersten Führungsaufgaben in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft! 
Beginnen Sie eine erfolgreiche Zukunft mit der BBA an Ihrer Seite!

In kollaborativer Projektarbeit zu wohnungswirtschaftlich relevanten Themen mithilfe agiler methoden und durch erfahrene Potentialentwickler 
und Trainer angeleitet, erleben Sie, wie Sie sukzessive mehr und mehr unter anderem in die Bereiche agiles Projektmanagement und entschei-
dungsfindung eintauchen  …
Fünf Tage agieren Sie gemeinsam in verschiedenen Situationen, optimieren Ihre Skills, überwinden Hindernisse und bewältigen komplexe  
Herausforderungen. 

unkonventionell, kreativ, kraftvoll und dynamisch – das ist der Ansatz, dem dieses neue BBA-Format folgt! Seien Sie mit dabei!

Das BBA-Bootcamp 2019
für  angehende Führungsverantwortliche und Potentialträger

Fachliche Begleitung
Die erfahrenen Potentialentwickler Andreas Dünow und Bent 
neumann leiten das Bootcamp an und führen durch die Woche:

Andreas Dünow 
ist geschäftsführender gesellschafter bei 
Quest-Team – Die Potentialentwickler und ist 
auf die nachhaltige entwicklung der Potentia-
le von einzelpersonen, Teams und Organisati-
onen spezialisiert.

Bent Neumann 
war langjähriger geschäftsführer eines Berli-
ner Sozialunternehmens sowie studierter er-
ziehungswissenschaftler und Kaufmann und 
ist inzwischen Potentialentwickler bei Quest-
Team. 

Versierte Mentoren aus der Wohnungswirtschaft verleihen the-
matische Impulse und  sorgen auf diese Weise für den prakti-
schen Bezug zur Branche. Sie stehen den Teilnehmern mit ihrer 
erfahrung beratend zur Seite und liefern wertvolle Hinweise für 
eine erfolgreiche Projektarbeit:

Thomas Brösicke 
ist seit 2008 bei der Kommunalen Wohnungs-
gesellschaft mbH erfurt beschäftigt und leitet 
seit 2015 das Controlling. Seit 2017 leitet Herr 
Brösicke zusätzlich die Stabstelle Innovati-
onsmanagement/IT.

Tobias Flam 
ist seit vier Jahren beim PropTech unterneh-
men KIWI tätig. Aktuell ist er dort  Head of 
Business Development. Davor war Herr Flam 
als Analyst beim Berliner early Stage VC Paua 
Ventures tätig.

Markus Grube
ist aktuell leiter unternehmenssteuerung & IT 
bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-mitte 
mbH und spezialisiert auf die Berufsfelder 
unternehmensentwicklung, Change manage-
ment, IT sowie Controlling. 

Guido Niehaus 
ist im Vorstand der Wohnungsbaugenossen-
schaft eberswalde-Finow eg tätig. er ist Kauf-
mann in der grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft, geprüfter Bilanzbuchhalter und 
Immobilien-Ökonom (gDW).

Survivaltrainer erweitern den Rahmen in Bezug auf den um-
gang in komplexen Situationen.

Das BBA-Bootcamp 2019 
im Überblick
Veranstaltungsort:
BBA in Berlin und umgebung 

Termin:
 � vom 22. bis zum 26. Juli 2019 
 � von 09:00 bis 17:00 uhr plus Abendprogramm

Ihr Nutzen
 � Chancen agiler methoden hautnah erleben und in die  

tägliche Praxis überführen können
 � Haltung der Potentialentwicklung als Chance für die  

eigene berufliche Rolle erkennen
 � Kraft konsensorientierter entscheidungen entdecken
 � Kollaboration und netzwerkintelligenz erfahren

Methoden
Projektlernen, Trainingslernen, erfahrungslernen, 
Action-learning „Survival“, Fachimpulse, Praxisreflexion, 
kollegialer Austausch, virtuelle Team-/Fallarbeit 

Zielgruppe
 � Angehende Führungsverantwortliche
 � Potentialträger
 � engagierte nachwuchstalente
 � Projektleiter und leistungsträger

 � Projektarbeit in gruppen inklusive Praxisimpulsen zu Themen der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, z. B.

 � Digitaler Wandel in der Wohnungswirtschaft
 � Veränderung von Wohnwünschen und entwicklung neuartiger 

Wohnkonzepte
 � Demographische entwicklung und ihre Folgen
 � landflucht
 � neuausrichtung des eigentumdenkens
 � Soziale Polarisierung

 � Bearbeitung anhand verschiedener methoden und Techniken, u. a.
 � effectuation Übung
 � Design Thinking
 � Agiles Projektmanagement
 � Kanban-Board/Trello
 � Stakeholder-Recherche

 � Am Abend: Kollaborative Projektarbeit sowie methodisch und 
inhaltlich unterstützende Teamevents/Incentives z. B.

 � „Survival“ in komplexen umfeldsituationen: mithilfe von 
elementen aus dem Survivaltraining trainieren die Teilnehmer 
outdoor und indoor u. a. Prioritätensetzung in herausfordern-
den Situationen, entscheidungsfindung und Teamwork. Dabei 
wird außerdem die Selbstreflexion und Besonnenheit gezielt 
angesprochen.

Tag 5: 
 � ergebnispräsentation der anderen Art vor Potentialentwicklern, 

mentoren und Vertretern der entsendenden unternehmen
 � Zertifikatsverleihung

Was erwartet Sie konkret 
im BBA-Bootcamp?
Ein innovativer Mix aus Training, Projektarbeit und Incentives, 
der Sie optimal auf die Zukunft vorbereitet und Ihnen das perfekte 
Rüstzeug für verantwortungsvolle Aufgaben in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft an die Hand gibt.

Tag 1:
 � gruppenfindung und Projektauswahl  

(Holokratischer entscheidungsprozess)

Tag 2 – 4:
 � Im Tagesablauf: Verzahnung von theoretischen und praktischen 

Trainingsimpulsen
 � Was ist Agilität? Was ist sie nicht?
 � Projekt- und Führungsverantwortliche als Potentialentwickler
 � Bedeutung von Selbstführung und emotionaler Intelligenz
 � mitarbeiter-/Teamführung
 � Stakeholderpräsentationen

Survival-
training

Design
Thinking

Agiles Projekt-
management

Effectuation
Selbst- und 

Teamführung


