®

auf einen Blick:
Die wichtigsten Exklusivvorteile für BDVIMitglieder

www.bdvi.de

2

Wertvolle Vorteile einer BDVI-Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft im BDVI zahlt sich in
vielerlei Hinsicht für Sie aus. Ein starker
Verband ist in der Lage, Dinge zu be
wegen; er bildet die Plattform für Ver
netzung, Austausch sowie die berufliche

Weiterentwicklung und er stärkt insgesamt
das Ansehen des Berufsstandes der Öffent
lich bestellten Vermessungsingenieure
(ÖbVI). Als BDVI-Mitglied profitieren Sie
auf ganzer Breite.

Die wichtigsten Exklusiv
vorteile für BDVI-Mitglieder :

	Service
Mitglieder des BDVI profitieren u. a.
von kostenfreier Rechtsberatung,
Krankenversicherungssschutz zu
besonderen Konditionen und kosten
loser Anzeigenschaltung.

	Netzwerk
Der BDVI bietet mit der ÖbVI-Suche,
über seine Landesgruppen und viel
fältigen Veranstaltungen optimale
Möglichkeiten, sich in der Kollegen
schaft zu vernetzen.

	Erfolg
Der BDVI ist Ansprechpartner, Interes
senvertreter und Unterstützer seiner
Mitglieder und steht für den unterneh
merischen Erfolg des Mittelstandes
und der Freiberufler.

	Finanzieller Beistand
Der Sozialfonds des BDVI kann in
Notfällen seinen Mitgliedern und den
nächsten Angehörigen einmalig oder
wiederholt finanzielle Unterstützung
gewähren.

	Wissen
BDVI-Mitglieder haben exklusiven Zu
gang zu aktuellen und wichtigen Fach
informationen und Veranstaltungen.
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Service
Recht haben und Recht bekommen
Jedes BDVI-Mitglied erhält durch die BDVIJustiziare kompetente Rechtsberatung in
allen berufsrelevanten Angelegenheiten.
Ein wertvoller Service – allein wegen der
kostenfreien Rechtsberatung durch die
mit der gesamten Materie „Vermessung“
bundesweit am besten vertrauten Juristen,
lohnt sich finanziell eine Mitgliedschaft
im BDVI.

Beitragsfreiheit und
Vergünstigungen
BDVI-Mitglieder profitieren von zahl
reichen Vergünstigungen. Sie sind auto
matisch und kostenfrei Mitglied des DVW.
Attraktive Rahmenverträge sind speziell
auf die Bedürfnisse von ÖbVI abgestimmt.
Die Vohrer GmbH & Co. KG ist spezialisiert
auf die Versicherung von Vermessungsund Ingenieurbüros und hat in Zusammen
arbeit mit dem Verband spezielle Deckungs
konzepte entwickelt, unter anderem bei
der Haftpflichtversicherung, die in Bezug
auf Bedingungswerk und Prämienniveau
am Markt führend sind.

Die Gruppenversicherung der DKV bietet
Ihnen Krankenversicherungsschutz zu
besonderen Konditionen. Die Koopera
tionsvereinbarung mit der Olzog-Verlag
GmbH räumt BDVI-Mitgliedern in Hinblick
auf die beiden Werke des Verlages „Praxis
der Grundstücksbewertung“ und „Prax
Wert“ Sonderkonditionen ein. Die telego!
ist ein auf Geschäftskunden spezialisierter
Anbieter von Telekommunikations- und
IT-Diensten. Durch die Partnerschaft mit
dem BDVI erhalten Mitglieder exklusive
Verbandstarife. Weitere Verbandsraten mit
Hotels, Autovermietungen und anderen
Dienstleistern runden das Angebot ab.

Kostenlose Anzeigenschaltung
Mitglieder können auf der BDVI-Internet
seite und im BDVI-Forum kostenlos Stellen
anzeigen sowie Stellengesuche oder
Inserate für die Jobbörse und die Geräte
börse aufgeben.
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erfolg
stärkung des Öbvi-Berufsstandes
Der BDVI ist Ansprechpartner, Interessen
vertreter, Förderer und Unterstützer seiner
Mitglieder. Er tritt dafür ein, die rechtlichen,
wirtschaftlichen und politischen Rahmen
bedingungen der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure auf Bundes,
Landes und internationaler Ebene zu
optimieren. Zu diesem Zweck sorgt er
dafür, dass die Tätigkeiten der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure in
Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und
Richtlinien verankert werden. Der BDVI
steht für den unternehmerischen Erfolg
des Mittelstandes und der Freiberufler.
Er setzt sich dafür ein, dass Vermessungs
dienstleistungen von der öffentlichen Ver
waltung auf die ÖbVI übertragen werden.
Daneben erarbeitet er Vorschläge, wie sich
Bürokratie und Regulierung verringern
lassen können. Der Berufsverband betreibt
professionelle Öffentlichkeitsarbeit für
seine Mitglieder und kooperiert mit natio
nalen und europäischen Institutionen der
Freien Berufe.

Der BDvi bringt Kunden und
Mitglieder zusammen.
Durch den kostenlosen und ausschließlich
BDVIMitgliedern vorbehaltenen Eintrag
von Spezialisierungen in Deutschlands
einziger ÖbVISuchmaschine finden Inte
ressenten direkt zu Ihnen.

arbeitshilfen zur
Unternehmensführung
Mehr als 1.200 Verbandsmitglieder nutzen
den kostenlosen Zugang zur Internet
datenbank des BDVI. Der Zugang erfolgt
über die BDVIInternetseite im Mitglieder
bereich. Dort werden u. a. für die Büro
praxis wichtige Musterverträge und
Muster formulare bereitgestellt. Außerdem
werden praxisrelevante Arbeitshilfen und
Mitteilungen zum Berufs, Haftungs,
Gebührenrecht und zu weiteren Rechts
gebieten eingestellt. Eine Abmahnliste,
eine OnlineRechtshilfe und zahlreiche
Synopsen werden dort ebenfalls geführt.
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Werbung und Präsentation

neue tätigkeitsfelder

Nutzen Sie für Ihre Büropräsentation sowie
Kunden und Nachwuchsakquise die Werbe
mittel des Verbandes: das BDVILogo, BDVI
Flyer, attraktive Giveaways oder auch
vorbereitete Musterpräsentationen oder
unseren Imagefilm mit „Karl dem ÖbVI“.
Der jährlich erscheinende stilvolle BDVI
Kalender (Wandkalender, 3Monatskalen
der, Tischkalender, Schreibtischunterlage
und Grußkarten) kann auf Wunsch mit
einem individuellen Eindruck bestellt und
an Ihre Kunden weitergereicht werden.
BDVIMitgliedern stehen darüber hinaus
viele Veranstaltungen, Kongresse und
eine jährliche Bildungsreise ins Ausland
offen. Auf verschiedenen regionalen Messen
und der INTERGEO repräsentiert der BDVI
seine Mitglieder.

Sie möchten das Leistungsangebot Ihres
Büros ausweiten? Der BDVI unterstützt Sie:
von REVZertifizierung über Honoraremp
fehlungen für Immobilienwertermittlung
bis GIS und Qualitätsmanagement.

gütesiegel verbandsmitgliedschaft
Verbandsmitglieder sind befugt, ihre Ver
bandsmitgliedschaft als „Gütesiegel“ im
wirtschaftlichen Verkehr – beispielsweise
auf Briefbögen und Werbematerialien – zu
nutzen. Gemeinsame Standesregeln stär
ken das Ansehen des Berufes und festigen
die freiberufliche Ethik.
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Wissen
BDVI-Mitglieder wissen,
wo sie stehen …
Unverzichtbare Informationen über die
Wirtschaftlichkeit und das Potenzial von
ÖbVI-Büros erhalten BDVI-Mitglieder aus
den Analysen und Statistiken des BDVI, vor
allem aus der jährlichen BDVI-Benchmark
analyse – kostenlos.

… und sind immer gut informiert
Als BDVI-Mitglied haben Sie Zugang zu
aktuellen und wichtigen Fachinformatio
nen und Veranstaltungen. Ihnen stehen
kostenlos die Zeitschrift FORUM inkl.
der FORUM-Sonderhefte, das monatlich
erscheinende BDVI-Info (Newsletter), regel
mäßige Mitteilungen der Justiziare sowie
umfangreiches Download-Material im Mit
gliederbereich der BDVI-Internetseite zur
Verfügung. Daneben erhalten Sie nützliche
Hinweise zu Fachbüchern und Gutachten.

Fortbildung
Ganz auf die Bedürfnisse des ÖbVI zu
geschnitten: das Bildungsinstitut des
Verbandes bietet Ihnen attraktive Fach-

und Führungsseminare sowie Seminare für
Berufsanfänger an. Als Mitglied erhalten
Sie einen deutlichen Preisnachlass auf
die Seminargebühr. Gleiches gilt für die
Seminare der Geodäsie-Akademie oder
beispielsweise der Sprengnetter Akademie.

Unterstützung durch
kompetente Mitarbeiter
Die Bundesgeschäftsstelle und die
Geschäftsstellen der Landesgruppen
betreuen fachlich fundiert die Mitglieder
in allen berufsrelevanten Fragen und sind
unter anderem für die Organisation der
BDVI-Veranstaltungen, die interne und
externe Kommunikation und Bündelung
aller Fachinformationen zuständig.

Existenzgründung leicht gemacht
Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit hat
man viele Fragen. Der BDVI unterstützt Sie
durch Gründungsberatungen, Workshops,
Stellungnahmen und Recherchen.
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Netzwerk

Finanzieller Beistand

Zusammenarbeit

Leistungen aus dem Sozialfonds

Sie suchen ein ÖbVI-Büro oder einen
Kollegen für eine Zusammenarbeit? Der
Verband bietet Ihnen mit der ÖbVI-Suche,
über seine Landesgruppen und mit viel
fältigen Veranstaltungen zahlreiche Mög
lichkeiten, sich in der Kollegenschaft zu
vernetzen.

Der BDVI-Sozialfonds hat die Aufgabe,
Angehörige eines verstorbenen BDVIMitglieds mit einer Einmalzahlung (Sterbe
geld) zu unterstützen. Darüber hinaus
kann der Sozialfonds Mitgliedern oder
deren nächsten Angehörigen in beson
deren Notfällen einmalig oder wiederholt
finanzielle Unterstützung gewähren.

Sie suchen Gleichgesinnte für eine
regionale Börse oder Partner für Gemein
schaftsprojekte? Sie sind interessiert, ein
Büro zu übernehmen? Sie denken darüber
nach, Ihr Büro abzugeben? Im BDVI-Netz
werk werden Sie fündig.

BDVI-Kongress
Der BDVI-Kongress findet jährlich an
wechselnden Orten statt und befasst sich
regelmäßig mit Zukunftsthemen, zeigt
anhand von best-practice-Beispielen neue
Tätigkeitsfelder auf und bietet einen guten
Rahmen zum Austausch und zur Vernet
zung mit anderen Mitgliedern.
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