"/1&Ɯ(1 20Ȓ2+!
/2+!01Ų (03"/4)1"/ȡȒ&+ 
2#22+!"&12*#+$
0 Ȓ"/1&Ɯ(1"01"%120Ǚ0&00"*&+/"+ǾǗ%)0"*&+/"+2+!!"*"/1&Ɯ(101"01ǽ
Sie können es schnellstens in zehn Wochen erwerben oder sich maximal drei Jahre Zeit lassen.
Diese Übersicht unterstützt Sie bei der Terminplanung für Frühjahr/Sommer 2019. Bitte lesen
Sie ausführlichere Informationen auf unserer Internetseite unter:
444ǽ&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"ȡ%203"/4)12+$

%/"+0-/" %-/1+"/&++"+
"/12+$

"/*&+3,/0 %)$ /Ų%'%/ȡ,**"/ǗǕǖǞ
Basisseminare
02.–03.05.2019 Einführungsseminar für WEG-Verwalter/-innen | 14 h | 710,- €
22.–23.05.2019 Einführungsseminar für Miethausverwalter/-innen | 14 h | 710,- €
17.–18.06.2019 Aufbauseminar für WEG-Verwalter/-innen | 15,5 h | 710,- €
24.–25.06.2019 Aufbauseminar für Miethausverwalter/-innen | 13,5 h | 710,- €

Wahlseminare
-1&,+ǖǿ
2 x Wahlseminar, je eintägig | je 6,5 h | je 380,- €
-1&,+Ǘǿ
1 x Wahlseminar, eintägig | 6,5 h | 380,- €
1 x Wahlseminar, zweitägig | 13 h | 710,- €

,/1" /"/1
")"#,+ǕǝǕǛǘǞǖȒǗǜǖ
!,/1"ǽ$/"/1ȯ
&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"

+*")!2+$

Bitte wählen Sie zwei Seminare aus unserem umfangreichen Angebot aus
unter: www.ihk-akademie-muenchen.de/hausverwaltung
"/1&Ɯ(100 %)200
15.07.2019
Vorbereitungsseminar (im Preis enthalten)
23.07.2019
Abschlusstest | 220,- €
"/1&Ɯ(10)"%/$+$ "0*1ǿǜǕ%ȡǜǛǾǚ%ȢǘǽǝǗǕǾȒʒȡǙǽǖǚǕǾȒʒ
(Abhängig davon, ob ein- oder zweitägige Wahlseminare besucht werden.)

%/&01&+ %*&!
")"#,+ǕǝǕǛǘǞǖȒǗǜǜ

Anmeldung unter: 444ǽ&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"ȡ%203"/4)12+$

%/&01&+ǽ0 %*&!ȯ
&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"

Angaben jeweils reine Unterrichtszeit ohne Pausen, in Zeitstunden à 60 min.
Die Abrechnung erfolgt einzeln pro Seminar, ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn.
))""*&+/"(ņ++"+2 %2+%ê+$&$3,*"/1&Ɯ(1$"2 %14"/!"+ǽ

&/#/"2"+2+02# %/"++/2#ǽ

Stand der Information: Februar 2019. Änderungen vorbehalten.

Veranstalter
IHK Akademie
München und Oberbayern gGmbH

"/1&Ɯ(1 20Ȓ2+!
/2+!01Ų (03"/4)1"/ȡȒ&+ 
2#22+!"&12*#+$
0 Ȓ"/1&Ɯ(1"01"%120Ǚ0&00"*&+/"+ǾǗ%)0"*&+/"+2+!!"*"/1&Ɯ(101"01ǽ
Sie können es schnellstens in zehn Wochen erwerben oder sich maximal drei Jahre Zeit lassen.
Diese Übersicht unterstützt Sie bei der Terminplanung für Herbst 2019.
Bitte lesen Sie ausführlichere Informationen auf unserer Internetseite unter:
444ǽ&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"ȡ%203"/4)12+$

%/"+0-/" %-/1+"/&++"+
"/12+$

"/*&+3,/0 %)$ "/01ǗǕǖǞ
Basisseminare
23.–24.09.2019 Einführungsseminar für Miethausverwalter/-innen
(Alternativ: 06.–07.11.2019) | 14 h | 710,- €
07.–08.10.2019 Einführungsseminar für WEG-Verwalter/-innen
(Alternativ: 28.–29.10.2019) | 14 h | 710,- €
21.–22.10.2019 Aufbauseminar für Miethausverwalter/-innen | 13,5 h | 710,- €
11.–12.11.2019 Aufbauseminar für WEG-Verwalter/-innen | 15,5 h | 710,- €

,/1" /"/1
")"#,+ǕǝǕǛǘǞǖȒǗǜǖ
!,/1"ǽ$/"/1ȯ
&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"

Wahlseminare
-1&,+ǖǿ
2 x Wahlseminar, je eintägig | je 6,5 h | je 380,- €

+*")!2+$

-1&,+Ǘǿ
1 x Wahlseminar, eintägig | 6,5 h | 380,- €
1 x Wahlseminar, zweitägig | 13 h | 710,- €
Bitte wählen Sie zwei Seminare aus unserem umfangreichen Angebot aus
unter: www.ihk-akademie-muenchen.de/hausverwaltung
"/1&Ɯ(100 %)200
09.12.2019
16.12.2019

Vorbereitungsseminar (im Preis enthalten)
Abschlusstest | 220,- €

"/1&Ɯ(10)"%/$+$ "0*1ǿǜǕ%ȡǜǛǾǚ%ȢǘǽǝǗǕǾȒʒȡǙǽǖǚǕǾȒʒ
(Abhängig davon, ob ein- oder zweitägige Wahlseminare besucht werden.)
Anmeldung unter: 444ǽ&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"ȡ%203"/4)12+$
Angaben jeweils reine Unterrichtszeit ohne Pausen, in Zeitstunden à 60 min.
Die Abrechnung erfolgt einzeln pro Seminar, ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn.
))""*&+/"(ņ++"+2 %2+%ê+$&$3,*"/1&Ɯ(1$"2 %14"/!"+ǽ
Stand der Information: Dezember 2018. Änderungen vorbehalten.

%/&01&+ %*&!
")"#,+ǕǝǕǛǘǞǖȒǗǜǜ
%/&01&+ǽ0 %*&!ȯ
&%(Ȓ(!"*&"Ȓ*2"+ %"+ǽ!"
&/#/"2"+2+02# %/"++/2#ǽ
Veranstalter
IHK Akademie
München und Oberbayern gGmbH

