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Werben Sie jetzt
mit Ihrem guten Namen.

Durchblick für Profis.

Kluge Köpfe treffen 
sich an der bfd akademie.

bfd Chance:
Mit Wissen werben.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich der bfd vom spezialisierten Dienstleister zum strategischen Partner für 
bedeutende Schlüsselbranchen entwickelt: Durch die innovative Entwicklung individueller Wissensarchitekturen. 
Und durch die gezielte, proaktive Unterstützung bei der Umsetzung von Wirtschafts- und Nachhaltigkeitszielen. 
Der Einsatz von bfd online®premium in allen Organisationsebenen spart entscheidend Zeit und bares Geld:
in der Recherche, der Beschaffung und der Verwaltung von professioneller Fachinformation.

An der bfd akademie können auch Experten jederzeit noch etwas lernen: Das vielschichtige Programm wendet 
sich an Praktiker und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Höchste Qualität bestimmt 
die Inhalte. Kein Wunder bei den Referenten: die Besten ihres Fachs. 

Mehr als 15.000 Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum haben sich in puncto Fachinformation bereits für
bfd entschieden. Und damit auch die Voraussetzungen für den erfolgreichen digitalen Wandel in Zukunft geschaffen.

Wissen ist einfach 
die beste Werbung.



Durchblick für Profis.

Zeigen Sie jetzt einfach, 
was Sie praktisch drauf haben.

Ihr Fachwissen
ist gefragt.

Mehr Information 
zum Thema
„Mit Wissen werben“:
www.bfd-akademie.de/werben

Stellenwert von Wissen und 
beruflicher Weiterbildung 
für Organisationen.

Die Aufmerksamkeitswerte für Fort- und Wei-
terbildung sind seit vielen Jahren auf hohem 
Niveau konstant. Hauptursache hierfür sind 
die gestiegene Komplexität der Arbeitswelt 
und die Furcht vor dem prognostizierten 
Fachkräftemangel. Dabei spielt der Kosten-
druck in der organisationsweiten Qualifizie-
rung zunehmend eine Rolle. 
Diese Entwicklung sorgt für Bewegung: 
Während in den vergangenen Jahren, laut 
internationaler Studien, die klassischen Prä-
senzverstaltungen allgemein hoch im Kurs 
standen, zeichnet sich heute ein Trend zu 
Online-Kursen ab. Webinare schonen die 
Spesenkasse und helfen dabei, schulungs-
bedingte Arbeitsausfälle in engen Grenzen 
zu halten. 

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: 
Diese Lehrform punktet in der Regel mit erst-
klassiger Dokumentation und mit uneinge-
schränkter Distribuierbarkeit in die gesamte 
Organisation. 

Als Referent/in an der
bfd akademie.

Funktionierender Imagetransfer 
für die eigene Positionierung.

Befragungen in der Wirtschaft belegen, dass 
bei der Auswahl geeigneter Fortbildungsver-
anstaltungen die verbriefte Kompetenz und 
Praxiserfahrung der Referenten und Referen-
tinnen eine herausragende Rolle spielen.

Die bfd akademie trägt dieser Anforderung 
von Beginn an Rechnung: Nur die Besten auf 
ihrem Gebiet unterrichten im Rahmen von 
bfd Webinaren. 
Eine wichtige Expertise, die natürlich auch um-
gekehrt die Vortragenden in ihrer beruflichen 
Praxis begleitet und im Wettbewerb favorisiert.

Als Referent/in an der bfd akademie 
steigern Sie Ihr Branchen-Renommee in 
kurzer Zeit – und ganz ohne Einsatz wert-
voller Werbebudgets. 

Vom Arbeitsplatz aus kommunizieren Sie 
mit Teilnehmern, die online verbunden sind. 
Und die technische Infrastruktur im Hinter-
grund kommt natürlich von bfd.

So einfach kann erweiterte Wertschöpfung 
sein: Ganz ohne Vorlaufinvestitionen und 
ohne Risiko gestalten Sie mit Ihrem Wissen 
die Attraktivität der Veranstaltungen.

Das sollten
Sie mitbringen.

Damit können 
Sie rechnen.

So einfach
starten Sie.

Die Themenbereiche sind 
ausgesprochen vielfältig.

Grundsätzlich orientiert sich das Programm 
der bfd akademie an der Nachfrage von
mittlerweile über 15.000 bfd Kunden.
Entsprechend reicht das Spektrum von spe-
ziellem Fachwissen bis hin zur allgemeinen 
Effizienzoptimierung und Work-Life-Balance- 
Themen. Gestalten Sie den Seminarplan ab 
sofort aktiv mit – mit Ihrem Wissen.

Besonders gefragt sind aktuell 
die folgenden Bereiche:
• Steuerberatung
• Kommunen / Öffentliche Verwaltung
• Medizin / Klinikmanagement

Referenten an der bfd akademie sind 
grundsätzlich ausgewiesene Experten in
ihrem Fachgebiet.
Denn eine qualifizierte Ausbildung, langjäh-
rige Berufserfahrung und regelmäßige Fort- 
bzw. Weiterbildung sind das Fundament für 
eine Referententätigkeit bei bfd. 

Ebenso wichtig ist die Freude an der Ver-
mittlung komplexer Lerninhalte via Online-
Medium. Von Vorteil sind hierbei praktische 
Erfahrungen im Rahmen von bereits 
durchgeführten Lehrveranstaltungen.

Zur eingesetzten Online-Seminar-Anwen-
dung an der bfd akademie erhalten Sie 
selbstverständlich eine praxisorientierte 
Einweisung.

Kompetenz und 
persönliches Engagement.

Referenten an der bfd akademie profitieren 
gleich mehrfach von ihrer Lehrtätigkeit.
Die unmittelbare Anbindung an aktuell 
über 15.000 Kunden bietet beste Chancen,
den eigenen Marktwert kontinuierlich zu 
steigern. Ganz ohne Anlaufzeit und ohne 
Aufwand für die Akquisition von Seminar-
TeilnehmerInnen.

Auch die Bereitstellung der Plattform für 
die Durchführung von professionellen 
Online-Seminaren erfolgt absolut kostenlos.

Zusätzlich erhalten die Referenten 
selbstverständlich auch ein angemessenes 
Honorar.

Die eigene Marke 
gezielt weiter etablieren.

Sie sind interessiert an einer Zusammen-
arbeit im Rahmen der bfd akademie – 
dann sollten Sie sich gleich mit uns in 
Verbindung setzen.
Einfach online, alternativ mit dem beigefüg-
ten Anfrage-Formular, oder Sie melden sich
telefonisch: 06826 / 9343-500.

Wir freuen uns in jedem Fall recht bald
von Ihnen zu hören. 

Mit einem Klick.
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Werben Sie jetzt
mit Ihrem guten Namen.

Ja, ich möchte mich als Referent/in der bfd akademie engagieren. 
Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung mit mir in Verbindung.

Als Referent/in an der bfd akademie.

Durchblick für Profis.

bfd buchholz-fachinformationsdienst gmbh 

Rodweg 1, 66450 Bexbach, Tel.: 06826 / 9343-0,

E-Mail: info@bfd.de, www.bfd.de

Angaben zur Person:

Vorname / Name 

Beruf

Unternehmen

bfd Kundennummer

Anschrift

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon

Mobil

E-Mail

Datum / Ort / Unterschrift

Mein Fachgebiet als Referent/in:

Steuerberatung
Kommunen / Öffentliche Verwaltung
Medizin / Klinikmanagement
Sonstiges (bitte nennen):

Mein Themenvorschlag:

Fax an: 06826 / 9343 - 430

(Mehrfachnennungen möglich)
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