
TITELTH EMA

G emeinsam arbeiten — gemein
sam lernen. Oft genug stellt sich im Rah
men der sonst ganz alltäglichen Abläufe
innerhalb eines Unternehmens heraus, dass
Mitarbeiter plötzlich vor neuen Aufgaben
stehen. Sei es, weil es mal wieder neue ge
setzliche Auflagen zu berucksichtigen gilt,
Kunden z. B. über die Konsequenzen der
EnEV für ihre Heizungsanlagen Auskunft
begehren, Sanierungen zu begleiten und
Fördergelder zu beantragen sind, sei es,
dass sich ganz einfach das Tätigkeitsfeld des
Unternehmens verändert bzw. erweitert
hat. Meist ist es dann nicht nur ein einzel
ner Mitarbeiter oder der Chef selbst, den
das entsprechende Fachwissen fit macht

teil, dass sich Zeitpunkt und Lerninhalte
perfekt auf die Abläufe im Unternehmen
abstimmen lassen, die Teilnehmer darü
ber hinaus eine homogene Gruppe bilden,
was ihren Wissensstand und die Lernziele
betrifft. Im Folgenden stellen wir ausge
wählte Angebote der Institute vor, deren
Gesamtprogramme in vollem Umfang auf
den jeweiligen Websites abrufbar sind.

• ADI Akademie der
Immobilienwirtschaft GmbH
Individuelle Weiterbildungsaktivitäten
von Unternehmen unterstützt das
Stuttgarter Institut mit weiteren Stand
orten in Leipzig, Hamburg, Frankfurt,
Berlin und München durch maßge
schneiderte Inhouse-Schulungen.
Die Inhalte und Lernziele werden im

Vorfeld genau auf das Unternehmen
und die Teilnehmer abgestimmt, wo
bei Elemente der Studiengänge sowie
der offenen Seminare Eingang finden
können. Häufig gefragte Themenge
biete sind u. a. Baurecht, Bauschäden,
Grundlagen der Gebäudetechnik,
Immobilienbewertung.
www.adi-akademie.de

• AWI Akademie der Wohnungs
und Immobilienwirtschaft GmbH
Für Unternehmen der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, die spezifische
Probleme zu lösen haben, bietet das
Stuttgarter AWI lnhouse-Seminare für
Mitarbeiter, Mitarbeitergruppen und
Vertreter von Unternehmensorganen
an. Sie umfassen sowohl die fachliche
Weiterbildung als auch Soft-Skills. Die
Kosten richten sich nach der jeweili
gen Teilnehmerzahl, der Dauer sowie
eventueller Nachbereitung. Beispiel:
Beschwerdemanagement
Zielgruppe: Mitarbeiter und Führungs
kräfte, die im Kundenkontakt stehen.
Inhalte: mögliche Konflikte im Woh
nungsbereich, angemessenes Verhalten
bei Konflikten mit Mietern, organisato
rische Regelung der Beschwerden.
www.awi-vbw.de

• BBA Akademie der
Immobilienwirtschaft e.V.
Im Zuge des wachsenden Bedarfs an
gut ausgebildeten Fach- und Füh
rungskräften baut die Berliner BBA
ihr Bildungsangebot in der Inhouse
Qualifizierung stetig aus. Neben indi
viduellen und unternehmensspezifisch
ausgerichteten Schulungskonzepten
gibt es auch feste Angebote im Pro
gramm, wobei die Lernmethode der
jeweiligen Zielgruppe angepasst wird.
Themenschwerpunkte sind: Qualifi
zierungen speziell für Aufsichtsräte,
Workshops und Prüfungsvorberei
tungen für Auszubildende, Bestands
management, EDV, Kommunikation
und Korrespondenz, Marketing,
Personalentwicklung und -führung,
Rechnungswesen und Steuern, soziales
Management sowie Technik.
www.bba-campus.de

Fachwissen ~ la Carte
lnhouse-Schulungen haben gewisse Vorteile flur Unternehmen: individuelle Lerninhalte,

Praxisbezug, freie Terminwahl. Aber wer bietet das an?

Von Andrea Körner

Anzeige

1 BWL Institut

___________________ Basel

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Seit 1999 bietet unser Institut praxisorientierte in Form
von Fernlehrgängen an.

Unsere Angebote für Immobilienprofis:
• Intensivstudium lmmobilienökonomie:

Kenntnisse der klassischen BWL werden ergänzt durch
spezifische Themen des lmmobilienmanagements.
Dauer: 9—12 Monate. Start: 15.04. und 15.10.

• Zertifikatslehrgang Immobilienmarketing:
vertieft gezielt und praxisbezogen Marketing-
Kenntnisse für die Vermarktung von Immobilien.
Dauer: 6 Monate. Start: 15.06. und 15.12.

Unsere Lehrgänge sind berufsbegleitend als reine Fern-
lehrgänge organisiert. Die Teilnehmer sind hierbei in der
zeitlichen Einteilung flexibel, die 1 ntensivstudiengänge
können individuell in den beruflichen und privaten Alltag
integriert werden.
www.bwl-institut.ch

Anzeige

SPRENGNE ER
ImmobNIenbew~rtung

für neue Aufgaben. Besser, das ganze Team
der Zuständigen ist im Bilde. Der DDIV
tritt nicht nur für Zugangsvoraussetzungen
für den Verwalterberuf im Sinne von Mm
destqualifikationen ein. Jährlich bietet der
Dachverband gemeinsam mit der DDlVser
vice GmbH bundesweit mehr als 100 Semi
nare zu verwalterrelevanten Themen an.
Das stets aktuelle Programm findet sich
online: www.ddiv.de/seminare

Individuelle Schulungsangebote
Zudem bietet die überwi~gende Zahl
der Ausbildungsinstitute für den Verwal
terberuf neben Lehrgängen, Grund- und
Aufbausem inaren sowie Aufbaustudien
gängen auch lnhouse-Seminare an. Sie
sind in der Regel an eine Mindestteilneh
merzahl gebunden, haben aber den Vor-

TRETEN SIE IHRER WEG NOCH KOMPETENTER GEGENUBER

Die SPRENGNETTER Akademie ist erfahrener
Partner in der Weiterbildung von Hausverwaltern!
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Vermehrt werden von Eigentümern Fragen zu Energie
ausweis, Photovoltaikanlagen etc. gestellt Werden Sie als
EnergieWert~Experte® unverzichtbar bei Eigentümerver

sammlungen! Übernehmen Sie künftig selbst die Daten-
aufnahme sowie die Energieausweis-Erstellung.
Für Ihre Eigentümer ist interessant, wie ihre Immobili
en barrierefrei umgestaltet werden können. Helfen Sie
bei der Entscheidung, ob eine Investition sinnvoll ist: Als
ImmoBarrierefrei~Experte® können Sie aufwertende

Aspekte von Barrierefreiheit aufzeigen und zielführend
bewerten. Ein besonders zentrales Thema für Sie sind
Bauschäden. Als lmmoSchaden~Bewerter® können Sie
Schäden schon bei der Objektbegehung erkennen und
fundiert Fragen zu 1 nstandhaltungsmaßnahmen beantwor
ten und deren Kosten treffsicher einschätzen.
Weitere Infos unter 02642-9796 902 oder
www.sprengnetter.de/hausverwalter
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• DDlVservice GmbH
Weiterbildungen für einzelne Abtei
lungen oder das gesamte Team einer
Immobilienverwaltung führt auch
die DDlVservice GmbH durch. Ein
fachkundiges und erfahrenes Team mit
einem breiten Netzwerk an Referen
ten und Praktikern stellt die Inhalte
und den Ablauf der Schulungen eigens
nach den individuellen Bedürfnissen
der Unternehmen zusammen. Neben
kaufmännischen, rechtlichen und tech
nischen Themen werden auch Wei
terbildungen zu Gesetzesneuerungen,
Marketing, Kommunikation, Vertrieb
und Unternehmenskauf angeboten,
sowie Coachings und individuelle Son
derformate geplant und umgesetzt.
www.ddiv-service.de

• Europäisches Bildungszentrum
der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft EBZ
Für Unternehmen, die Wert darauf
legen, dass ein gesamtes Team zu
einem vorher definierten Thema aufs
Laufende gebracht wird, bietet das Bo
chumer EBZ als DDIV-Bildungspartner
Inhouse-Trainings. Sie werden in den
Unternehmenskontext eingebettet und
berücksichtigen die jeweiligen Strate
gien und Ziele. Auch die Kombination
verschiedener Themen ist möglich,
wobei Umfang, Methodik und Didaktik
dem jeweiligen Bedarf angepasst wer
den. Auch bei der Ermittlung des Be
darfs ist das EBZ behilflich — gerade für
Unternehmen ohne eigene Personal
abteilung sinnvoll: die mobile Beratung
zur Personalentwicklung des EBZ.
www.e-b-z.de

• Eipos Europäisches Institut für
postgraduale Bildung GmbH
Das an der TU Dresden gegründete
Institut arbeitet auf universitärem
Niveau und richtet sich mit ausschließ
lich berufsbegleitenden Angeboten an
Hochschulabsolventen. Die maß-
geschneiderten Inhouse-Seminare
können firmeninterne Fallbeispiele
zum Inhalt haben, die eine praxis- und
anwendungsorientierte Wissens-
vermittlung gewährleisten. Zu den

Themenschwerpunkten zählen u. a.
gebäudetechnischer Brandschutz,
Energieeffizienz von Gebäuden, Ge
bäudeschäden und Bausanierung.
www.eipos.de

• gtw Gesellschaft für Training und
Weiterbildung mbH
Weiterbildung für die Immobilienwirt
schaft bietet das Münchner Institut
u.a. mit Seminaren, die das Know-how
von Immobilienprofis systematisch
aufbauen und praxisnah ergänzen.
Neben planmäßigen Veranstaltun
gen zu Immobilien-Wertermittlung,
technischem Gebäude-Management,
Betriebskosten- und Hausgeldab
rechnung oder Buchführung für die
Immobilienwirtschaft bietet gtw auch
auf den individuellen Themenbedarf
abgestimmt lnhouse-Seminare für
Unternehmen an.
www.gtw.de

• Haufe Akademie
Passgenaue Lösungen für firmenindi
viduelle Qualifizierungsmaßnahmen
bietet das Freiburger Institut seit
über 30 Jahren an. Dabei kann das
komplette Programm für Fach- und
Führungskräfte auch für lnhouse
Veranstaltungen genutzt werden —
vom firmenspezifischen Training bis
zum lndividual-Coaching. Moderne
Seminarmethoden und innovative
Lerntechnologien kommen dabei zum
Einsatz, wobei ein Experten-Pool von
mehr als 800 anerkannten Trainern,
Coaches und Beratern für die Planung
und Durchführung der Veranstaltun
gen zu insgesamt 15 Trainingsfeldern
und individuellen Themengebieten zur
Verfügung steht.
www.haufe-akademie.de

• IHK Akademie München und
Oberbayern
Inhouse-Trainings und Einzel-Coa
chings, die speziell für den Bedarf des
jeweiligen Unternehmens entwickelt
werden, bietet die IHK. Die dafür ein
gesetzten Trainer zeichnen sich durch
langjährige Berufserfahrung, entspre
chende Praxisnähe und Themenkom

petenz aus, die sie bereits in vielen
IHK-Seminaren mit nachweislich guten
Lernerfolgen unter Beweis gestellt
haben. Im Unternehmen umsetzbare
Lösungen werden — bedingt durch die
jahrelange Kooperation mit der IHK —
so oft auch inhouse zu überraschend
günstigen Konditionen vermittelt. Für
Verwaltungsunternehmen relevante
Themengebiete sind hier z. B. Mitar
beiter- und Unternehmensführung, die
Qualifikation zum Ausbilder, Immobili
en und Marketing.
www.akademie.muenchen.ihk.de

• Sprengnetter Akademie
Als Wegbegleiter für die persönliche
Weiterentwicklung im Beruf ver
steht sich die Sinziger Sprengnetter
Akademie als Teil der gleichnamigen
Immobilienbewertung mit Verlag und
Software GmbH. An mehreren Stand
orten bietet sie bundesweit Seminare
an, die ab zehn Teilnehmern auch als
Inhouse-Workshops gebucht werden
können. Insbesondere für Hausverwal
tungen gewinnen die „Randthemen“
im Portfolio zusehends an Bedeutung
und Aktualität So bietet die Akademie
beispielsweise je dreitägige Sofortkom
petenz-Seminare, deren Abschluss zum
geprüften Experten auf Spezialgebie
ten qualifiziert: für Barrierefreiheit von
Immobilien, für Energiewerte sowie
für die Bewertung von Bauschäden.
wwv.~sprengnetter.de/hausverwalter

Berufsbegleitend weiterkommen
Vom Quereinsteiger zur Führungskraft?
Kein selten eingeschlagener Weg in der
Verwalterbranche. Zumindest nicht un
möglich, wenn die Qualifikation stimmt.
Wer bereits eine abgeschlossene Berufs
ausbildung vorweisen kann, gar ein fach-
spezifisches Studium absolviert hat oder
zumindest über hinreichend praktische
Erfahrung im Verwalterberuf verfügt, kann
sich berufsbegleitend für Führungsaufga
ben qualifizieren, z. B. bei den folgenden
Instituten.

• BWL Institut Basel
Speziell an Führungskräfte der Immo
bilienbranche richtet sich das berufs-

begleitende Intensiv-Fernstudium, das
klassische Betriebswirtschaftslehre
mit spezifischen Themen des Immo
bilienmanagements verbindet und
mit dem Abschluss Dipl-Immobilien-
ökonom (BI) endet. Voraussetzung für
die Zulassung zum neun- bis zwölf
monatigen Studium ist ein bereits
abgeschlossenes Hochschulstudium
bzw. eine abgeschlossene technische
oder kaufmännische Berufsausbildung
sowie drei Jahre Berufserfahrung.
www.bwl-institutch

• EBZ Business School
Die University of Applied Sciences ist
eine Hochschule unter Trägerschaft
der gemeinnützigen Stiftung EBZ
und DDIV-Bildungspartner. Staatlich
anerkannte Studiengänge bereiten mit
individueller Betreuung und Praxis
nähe auf Karrieren in der Wirtschaft
vor. Hohe Flexibilität ermöglicht auch
das Studium neben dem Beruf. Das
Bochumer Institut bietet u.a. Studien
gänge zum BA Real Estate, MA Real
Estate Management und MSc Projekt-
entwicklung.
www.ebz-business-school.de

• Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt HfWU
Als Zusatzqualifikation für Führungsauf
gaben in allen Wirtschaftsbereichen gilt
das AdA-Zeugnis der IHK, das zur in
ner- und außerbetrieblichen Ausbildung
der Ausbilder berechtigt. Die HfWU in
Nürtingen-Geislingen bietet für Studie
nabsolventen einen Crash-Kurs Ada an,
der das geforderte Prüfungswissen in
sechs Tagen vermittelt Der Qualifikati
onsnachweis erfolgt mit einer mündli
chen und schriftlichen Prüfung.
www.hfwu.de

• Hochschule 21
Dem Grundsatz des lebenslangen
Lernens folgend entwickelte die
Fachhochschule in Buxtehude interdis
ziplinäre, berulsbegleitende Angebote
zur Fort- und Weiterbildung. Die
Seminare und Lehrgänge für die Bau-
und lmmobilienwirtschaft zielen in
erster Linie auf die Berufsqualifizierung

w
ab und vermitteln Management-Know
how für Inhaber, Fach- u~id Führungs
kräfte in kleinen und mittelständischen
Unternehmen: Führungskompetenz für
Mitarbeiter, Teams und Konfliktsituatio
nen, aber auch Eigen kompetenzen wie
Rhetorik, Präsentationstechniken und
Zeitmanagement.
www.hs2l.de

• Südwestdeutsche Fachakademie der
Immobilienwirtschaft
Die SFA in Frankfurt bietet qualifizierte,
hochwertige, adressatenspezifische und
arbeitsmarktadäquate Ausbildungsan
gebote zur Entwicklung des Potentials
von Nachwuchs- und Führungskräften.
Dazu gehören Studien- und Lehr-

gänge, die zum Berufsabschluss
Immobilienkaufmann/-frau bis hin
zum Immobilienfachwirt führen, aber
auch Seminare, mit denen beruflich
Erfahrene ihr Fachwissen auf Spezial
gebieten vertiefen.
www.sfa-immo.de
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Geprüfte/r Immobilienassistent/in
Mit einem Zertifikat der Haufe Akademie

Sie professionalisieren Ihre Arbeit
• im gesamten Immobiliemanagement
• im Marketing, der Marktrecherche und im Vertrieb

Mit der Abschlussprüfung dokumentieren Sie Ihr Wissen
und steigern Ihre Karrierechancen.

Weitere Infos unter www.haufe- akademie.de/5979
Mit unseren Qualifizierungsangeboten und -lösungen
kommen Sie voran!
www.haufe-akademie.de/immobilien
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Hochschulabsolventen. Die maß-
geschneiderten Inhouse-Seminare
können firmeninterne Fallbeispiele
zum Inhalt haben, die eine praxis- und
anwendungsorientierte Wissens-
vermittlung gewährleisten. Zu den

Themenschwerpunkten zählen u. a.
gebäudetechnischer Brandschutz,
Energieeffizienz von Gebäuden, Ge
bäudeschäden und Bausanierung.
www.eipos.de

• gtw Gesellschaft für Training und
Weiterbildung mbH
Weiterbildung für die Immobilienwirt
schaft bietet das Münchner Institut
u.a. mit Seminaren, die das Know-how
von Immobilienprofis systematisch
aufbauen und praxisnah ergänzen.
Neben planmäßigen Veranstaltun
gen zu Immobilien-Wertermittlung,
technischem Gebäude-Management,
Betriebskosten- und Hausgeldab
rechnung oder Buchführung für die
Immobilienwirtschaft bietet gtw auch
auf den individuellen Themenbedarf
abgestimmt lnhouse-Seminare für
Unternehmen an.
www.gtw.de

• Haufe Akademie
Passgenaue Lösungen für firmenindi
viduelle Qualifizierungsmaßnahmen
bietet das Freiburger Institut seit
über 30 Jahren an. Dabei kann das
komplette Programm für Fach- und
Führungskräfte auch für lnhouse
Veranstaltungen genutzt werden —
vom firmenspezifischen Training bis
zum lndividual-Coaching. Moderne
Seminarmethoden und innovative
Lerntechnologien kommen dabei zum
Einsatz, wobei ein Experten-Pool von
mehr als 800 anerkannten Trainern,
Coaches und Beratern für die Planung
und Durchführung der Veranstaltun
gen zu insgesamt 15 Trainingsfeldern
und individuellen Themengebieten zur
Verfügung steht.
www.haufe-akademie.de

• IHK Akademie München und
Oberbayern
Inhouse-Trainings und Einzel-Coa
chings, die speziell für den Bedarf des
jeweiligen Unternehmens entwickelt
werden, bietet die IHK. Die dafür ein
gesetzten Trainer zeichnen sich durch
langjährige Berufserfahrung, entspre
chende Praxisnähe und Themenkom

petenz aus, die sie bereits in vielen
IHK-Seminaren mit nachweislich guten
Lernerfolgen unter Beweis gestellt
haben. Im Unternehmen umsetzbare
Lösungen werden — bedingt durch die
jahrelange Kooperation mit der IHK —
so oft auch inhouse zu überraschend
günstigen Konditionen vermittelt. Für
Verwaltungsunternehmen relevante
Themengebiete sind hier z. B. Mitar
beiter- und Unternehmensführung, die
Qualifikation zum Ausbilder, Immobili
en und Marketing.
www.akademie.muenchen.ihk.de

• Sprengnetter Akademie
Als Wegbegleiter für die persönliche
Weiterentwicklung im Beruf ver
steht sich die Sinziger Sprengnetter
Akademie als Teil der gleichnamigen
Immobilienbewertung mit Verlag und
Software GmbH. An mehreren Stand
orten bietet sie bundesweit Seminare
an, die ab zehn Teilnehmern auch als
Inhouse-Workshops gebucht werden
können. Insbesondere für Hausverwal
tungen gewinnen die „Randthemen“
im Portfolio zusehends an Bedeutung
und Aktualität So bietet die Akademie
beispielsweise je dreitägige Sofortkom
petenz-Seminare, deren Abschluss zum
geprüften Experten auf Spezialgebie
ten qualifiziert: für Barrierefreiheit von
Immobilien, für Energiewerte sowie
für die Bewertung von Bauschäden.
wwv.~sprengnetter.de/hausverwalter

Berufsbegleitend weiterkommen
Vom Quereinsteiger zur Führungskraft?
Kein selten eingeschlagener Weg in der
Verwalterbranche. Zumindest nicht un
möglich, wenn die Qualifikation stimmt.
Wer bereits eine abgeschlossene Berufs
ausbildung vorweisen kann, gar ein fach-
spezifisches Studium absolviert hat oder
zumindest über hinreichend praktische
Erfahrung im Verwalterberuf verfügt, kann
sich berufsbegleitend für Führungsaufga
ben qualifizieren, z. B. bei den folgenden
Instituten.

• BWL Institut Basel
Speziell an Führungskräfte der Immo
bilienbranche richtet sich das berufs-

begleitende Intensiv-Fernstudium, das
klassische Betriebswirtschaftslehre
mit spezifischen Themen des Immo
bilienmanagements verbindet und
mit dem Abschluss Dipl-Immobilien-
ökonom (BI) endet. Voraussetzung für
die Zulassung zum neun- bis zwölf
monatigen Studium ist ein bereits
abgeschlossenes Hochschulstudium
bzw. eine abgeschlossene technische
oder kaufmännische Berufsausbildung
sowie drei Jahre Berufserfahrung.
www.bwl-institutch

• EBZ Business School
Die University of Applied Sciences ist
eine Hochschule unter Trägerschaft
der gemeinnützigen Stiftung EBZ
und DDIV-Bildungspartner. Staatlich
anerkannte Studiengänge bereiten mit
individueller Betreuung und Praxis
nähe auf Karrieren in der Wirtschaft
vor. Hohe Flexibilität ermöglicht auch
das Studium neben dem Beruf. Das
Bochumer Institut bietet u.a. Studien
gänge zum BA Real Estate, MA Real
Estate Management und MSc Projekt-
entwicklung.
www.ebz-business-school.de

• Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt HfWU
Als Zusatzqualifikation für Führungsauf
gaben in allen Wirtschaftsbereichen gilt
das AdA-Zeugnis der IHK, das zur in
ner- und außerbetrieblichen Ausbildung
der Ausbilder berechtigt. Die HfWU in
Nürtingen-Geislingen bietet für Studie
nabsolventen einen Crash-Kurs Ada an,
der das geforderte Prüfungswissen in
sechs Tagen vermittelt Der Qualifikati
onsnachweis erfolgt mit einer mündli
chen und schriftlichen Prüfung.
www.hfwu.de

• Hochschule 21
Dem Grundsatz des lebenslangen
Lernens folgend entwickelte die
Fachhochschule in Buxtehude interdis
ziplinäre, berulsbegleitende Angebote
zur Fort- und Weiterbildung. Die
Seminare und Lehrgänge für die Bau-
und lmmobilienwirtschaft zielen in
erster Linie auf die Berufsqualifizierung

w
ab und vermitteln Management-Know
how für Inhaber, Fach- u~id Führungs
kräfte in kleinen und mittelständischen
Unternehmen: Führungskompetenz für
Mitarbeiter, Teams und Konfliktsituatio
nen, aber auch Eigen kompetenzen wie
Rhetorik, Präsentationstechniken und
Zeitmanagement.
www.hs2l.de

• Südwestdeutsche Fachakademie der
Immobilienwirtschaft
Die SFA in Frankfurt bietet qualifizierte,
hochwertige, adressatenspezifische und
arbeitsmarktadäquate Ausbildungsan
gebote zur Entwicklung des Potentials
von Nachwuchs- und Führungskräften.
Dazu gehören Studien- und Lehr-

gänge, die zum Berufsabschluss
Immobilienkaufmann/-frau bis hin
zum Immobilienfachwirt führen, aber
auch Seminare, mit denen beruflich
Erfahrene ihr Fachwissen auf Spezial
gebieten vertiefen.
www.sfa-immo.de
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Anzeige

Geprüfte/r Immobilienassistent/in
Mit einem Zertifikat der Haufe Akademie

Sie professionalisieren Ihre Arbeit
• im gesamten Immobiliemanagement
• im Marketing, der Marktrecherche und im Vertrieb

Mit der Abschlussprüfung dokumentieren Sie Ihr Wissen
und steigern Ihre Karrierechancen.

Weitere Infos unter www.haufe- akademie.de/5979
Mit unseren Qualifizierungsangeboten und -lösungen
kommen Sie voran!
www.haufe-akademie.de/immobilien
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