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Wirtschaft fängt mit

Willkommen im Netzwerk

für Ökonomen

Wir! an.

Als unabhängiger, anerkannter und größter Ökonomenverband 
vertritt der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte
die Interessen aller Wirtschaftsakademiker in Deutschland. 
Zu unseren Mitgliedern zählen ca. 8.000 Absolventen und
Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre 
und angrenzender Fachdisziplinen mit überwiegend berufs-
praktischer Ausrichtung.

Gemeinsam mehr erreichen.

In den Bezirksgruppen des bdvb treffen Ökonomen aus ver-
schiedenen Branchen und Unternehmensbereichen zusammen. 
Neben dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen und berufl ichen 
Themen stehen oft neue Technologien und kulturelle Highlights
im Mittelpunkt. In den Fachgruppen tauschen sich Mitglieder 
gleicher fachlicher Interessen aus und arbeiten an Projekten,
die über die Grenzen des bdvb hinaus Anerkennung fi nden.

Politisch bekennt sich der bdvb zur Sozialen Marktwirtschaft
und blickt mit Stolz auf die Mitgliedschaft Ludwig Erhards 
zurück. Zu unseren wichtigsten politischen Anliegen gehören 
eine schlanke aber starke EU und die Einführung von 
„Wirtschaft“ als Pflichtschulfach in allen Bundesländern. 

In der Mitgliedschaft enthalten:

✓ Networking-Veranstaltungen und Workshops 
✓ Mentoring und Berufskontakte 
✓ Mitgliederkonditionen der bdvb akademie 
✓ bdvb KompetenzPass 
✓ Vergünstigte Tickets zu Messen, Fachtagungen etc. 
✓ Kostenlose arbeitsrechtliche Erstberatung 
✓ Ihr Medienpaket – WirtschaftsWoche inklusive 
✓ Partnerkonditionen bei Sixt, FitnessFirst, DKV, HDI… 

Informationen unter: 
www.bdvb.de/mitgliedschaft 
www.bdvb.de/mitmachen

www.bdvb.de/mitmachen
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Bei uns heißt das jetzt Wir!tschaft.  

Studierst du noch, oder 

wir!tschaftest du schon…

Als Mitglied im bdvb wirst du schon während des Studiums Teil 
einer Community, die dich mit kurzen Wegen und offenen Türen
im Berufsleben unterstützt. Wir schaffen Möglichkeiten, die über 
den Studienalltag hinausführen — ehrenamtlich organisiert von 
Mitgliedern für Mitglieder. Weil es einfach mehr Spaß macht,
wenn man gemeinsam weiter kommt.

Nach dem Studium unterstützt dich der bdvb beim Berufs einstieg, 
bietet attraktive Weiterbildungsangebote für eine nachhaltige 
Karriereplanung und vertritt deine Interessen in der Politik.

In der Mitgliedschaft enthalten:

✓ Dein Netzwerk für den Berufseinstieg

✓ Bescheinigung für ehrenamtliches Engagement

✓ bdvb KompetenzPass

✓ Workshops, Fachtagungen, Seminare…

✓ Mentoring

✓ Unternehmenskontakte

✓ Individuelles Medienpaket und attraktive 
Sonderkonditionen

Informationen unter: 
www.bdvb.de/mitgliedschaft 
www.campus.bdvb.de

www.bdvb.de/mitmachen

Dabei sein ist für dich nicht alles?

Willkommen im Team deiner Hochschulgruppe! Im Rahmen von 
ehrenamtlichen Projekten kannst du Interessen vertiefen, Ideen 
verwirklichen, Verantwortung übernehmen, Kontakte knüpfen 
und dabei sämtliche Soft-Skills erwerben, die von Arbeitgebern 
heute erwartet werden. Wir besichtigen Unternehmen, kochen 
mit Professoren, schreiben Artikel fürs Mitgliedermagazin
„bdvb aktuell“ und diskutieren über die Wirtschaft der Zukunft. 
bdvb ist, was du daraus machst!


