
Anmeldung  
 

per Fax: 030 23 08 55-20
per e-mail:   lehrgang@bba-campus.de

Veranstalter

Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin
lützowstraße 106 | 10785 Berlin
Telefon: 030 23 08 55-0 | Fax: 030 23 08 55-20
e-mail: kontakt@bba-campus.de
www.bba-campus.de

 Ich melde mich zu den Teilnahmebedingungen der BBA für diese
 Veranstaltung an.

___________________________________________________________________
1. name/Vorname

___________________________________________________________________
Position im unternehmen

___________________________________________________________________
2. name/Vorname

___________________________________________________________________
Position im unternehmen

___________________________________________________________________
Telefon/Telefax

___________________________________________________________________
e-mail (Pflichtangabe für Anmeldebestätigung)

  
 

 

 
 

   
   
  
  
  
 
  
    

 
  

  
   
   
 
 

   
   
    
 
  
  
    
  
 
 
    
  
   

___________________________________________________________________ 
Stempel/unterschrift

Ich möchte den newsletter der BBA erhalten. Bitte senden Sie
mir diesen an die angegebene e-mail-Adresse.

Teilnahmebedingungen
Wir bitten Sie, die lehrgangsanmeldung möglichst umgehend nach eingang unseres Angebots vorzunehmen, da die Teil- 
nehmerzahl begrenzt ist. die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt. Sollten nicht ge- 
nügend Anmeldungen eingegangen sein, behalten wir uns vor, den lehrgang zu verschieben oder abzusagen. Sie erhalten 
von uns nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung und den Teilnehmervertrag per e-mail. Bitte geben Sie daher 
unbedingt eine gültige e-mailadresse bei Ihrer Anmeldung an. eine Ratenzahlung in drei Raten ist zum 15.05.2019,
zum 15.11.2019 und zum 15.05.2020 möglich. Auf Wunsch kann für die laufzeit der Fortbildungsveranstaltung auch ein 
monatliches lastschriftverfahren vereinbart werden. eine Kündigung des Vertrages ist durch den Teilnehmer und von 
Seiten der BBA zum ende eines Quartals möglich. die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen. eine Angabe von 
gründen istnicht erforderlich. Bei einer Kündigung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
berechnen wir eineeinmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 euro. Bei einer Kündigung nach diesem Zeitpunkt 
sind die lehrgangsge-bühren bis zum ende des folgenden Quartals zu tragen, in dem die Kündigung bei der BBA bzw. 
dem Teilnehmer eintrifft.

Ihre Daten
Ihre daten werden von der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. zur Organisation der Veranstaltung verwendet 
und zu keinem Zeitpunkt an dritte weitergegeben. Wir nutzen Ihre daten auch, um Sie über unsere zukünftigen Veran- 
staltungen per Brief, Fax oder e-mail zu informieren. Sollten Sie mit der nutzung für Veranstaltungsinformationen nicht 
einverstanden sein, streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung (e-mail: grit. 
soschinski@bba-campus.de | Telefon: 030 23 08 55-24). Sie können der nutzung jederzeit widersprechen.

Widerrufsbelehrung ausschließlich für Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab datum des Vertragsabschlusses ohne Angabe von gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die BBA durch eine eindeutige erklärung schriftlich (Brief, Fax, 
e-mail) über Ihren entschluss informieren und Ihre erklärung vor ende der Widerrufsfrist absenden. Sie erhalten von der 
BBA umgehend eine Widerrufsbestätigung. Wenn Sie den Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die mitteilung über  Ihren Widerruf bei uns ein- 
gegangen ist. die Rückzahlung erfolgt über dasselbe Zahlungsmittel, die Sie bei Ihrer Transaktion verwendet haben, es sei 
denn Sie haben etwas anderes vereinbart. es entfallen keine entgelte für die Rückzahlung. Startet unsere lerndienstleis- 
tung bereits vor Ablauf  Ihrer Widerrufsfrist und haben Sie verlangt, dass  Sie an der lerndienstleistung bereits vor Ablauf 
der Widerrufsfrist teilnehmen können, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses  Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten dienstleistung im Vergleich zum gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen dienstleistung entspricht. Startet 
die lerndienstleistung bereits vor Ablauf Ihrer Widerrufsfrist, bitten wir Sie daher, uns schriftlich Ihr Verlangen mitzuteilen, 
unsere lerndienstleistung vor Ablauf der Frist wahrnehmen zu wollen. ein entsprechendes Formular finden Sie auf unser 
Website unter http://www.bba-campus.de/footer/teilnahmebedingungen.html

 Ab 22. März 2019 in Berlin

geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in (BBA/IHK)

Start:

Termine:

 
dauer: 
Ort: 

Freitag, 22. März 2019
einen ausführlichen Stundenplan 
erhalten Sie auf Anfrage24 
monate
BBA Berlin

 
  
  
 

unterrichtszeit:

593 unterrichtseinheiten à 45 minuten:
freitags, 15:00 bis 18:15 uhr 
samstags, 09:00 bis 16:00 uhr

Arbeitsaufwand: 
Je nach Vorkenntnissen empfehlen wir fünf bis 
zehn Stunden Selbststudium pro Woche.

maximale Teilnehmerzahl: 20

 

 
 

Teilnehmerpreis:

3.750 € BBA-mitglieder
(3 Raten à 1.250 € | monatlich à 156,25 €)
4.500 € normalpreis
(3 Raten à 1.500 € | monatlich à 187,50 €)

der Veranstaltungspreis schließt Veranstal- 
tungsunterlagen (abrufbar über die BBA- 
lernplattform) ein und versteht sich zzgl.
250,00 € für den BBA-Abschluss. die IHK-Prü- 
fungsgebühr wird separat über die IHK, gemäß 
der aktuell gültigen Prüfungsgebühr, erhoben.

5% Frühbucherrabatt auf den Veranstaltungs-
 preis bei Anmeldung bis zum 23. Dezember 2018

Ansprechpartnerinnen:

grit Soschinski

Telefon: 030 23 08 55-24
e-mail: grit.soschinski@
 bba-campus.de

Anja Heimannsfeld

Telefon: 030 23 08 55-11
e-mail: anja.heimannsfeld@
 bba-campus.de




