
JUNGER VFT

Baumgasse 60b, 1030 Wien
+43 664 158 56 06 

office@vft.at

JUNG.
DYNAMISCH.
MOTIVIERT.
Wir suchen junge, engagierte Führungs- & Nachwuchskräfte 
aus dem Kfz-Teilehandel, der Kfz-Teileindustrie und von Anbietern 
technischer Informationen für die Arbeitsgruppe „Junger VFT“ 
im Verband der freien KFZ-Teile-Fachhändler www.vft.at

Was wollen wir?

 » die Perspektive der jüngeren Generation einbrin-
gen und dabei auch mal kritisch und frech sein

 » uns sowohl bei aktuellen Themen, als auch bei 
der Lösung von zukünftigen Herausforderungen 
an die Branche aktiv im VFT einbringen. Dazu 
zählen etwa Aspekte der Digitalisierung, von 
Social Media und Big Data, aber auch neue An-
triebsarten sowie Trends in der Mobilität

 » das Knüpfen neuer und das Pflegen bestehen-
der Kontakte im gemeinsamen Interesse der 
Branche

 » unsere Markt- und Branchenkenntnisse weiter 
vertiefen

 » Ansätze für Herausforderungen und Probleme 
finden die gerade die Generation U40 zu bewäl-
tigen haben wird

Sei dabei wenn ...

 » du von einem VFT-Mitgliedunternehmen ent-
sandt wirst und nicht älter als 35 Jahre bist. Die 
Mitgliedschaft endet dann mit Vollendung des 
40. Lebensjahres

 » du Lust hast an Themen mitzuarbeiten die den 
IAM - International Aftermarket, heute und zu-
künftig beschäftigen werden

 » du die Zukunft deiner Branche maßgeblich mit-
gestalten möchtest

 » du interessante gemeinsame Veranstaltungen 
und Events mit gleichgesinnten erleben willst

 » du ein exzellentes Netzwerk aufbauen möchtest

 » du einfach mal reinschauen willst. Wir freuen 
uns über Gäste genauso wie über Mitglieder

JETZT 
MITGLIED WERDEN!



Verband der freien 
KFZ-Teile-Fachhändler

Baumgasse 60b, 1030 Wien
+43 664 158 56 06 

office@vft.at
www.vft.at

Aufnahmeantrag

zur Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe „Junger VFT“

Name:

Name:

Telefon:

Telefon:

Datum:

Mobil:

Mobil:

Position im Unternehmen:

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Arbeitsgruppe „JUNGER VFT“ und erkläre mich damit einverstanden, 
dass der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 100,- jährlich, jeweils am Jahresanfang bzw. bei Eintritt in die Arbeits-
gruppe fällig wird. Weiters stimme ich der internen Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch den VFT zu.

Die gesamte JVFT-Korrespondenz soll über folgende Adresse erfolgen:

Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular senden Sie 
bitte inkl. einem Portraitfoto an:

office@vft.at

Telefax:

Telefax:

Unterschrift:

Email:

Email:

Straße:

Straße:

PLZ & Ort:

PLZ & Ort:

Herr

Firma

Frau X

Privat

Geburtsdatum:

PERSON

UNTERNEHMEN
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