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Immobilien-Ökonom/-in (GdW)
Nachgraduierung für geprüfte Immobilienfachwirte (BBA/IHK)

Ihr Sprungbrett ins Management und Studium!
Als Absolvent/-in des Lehrgangs Immobilen-Ökonom/-in (GdW) werden Sie Ihr Fachwissen auf akademischem Niveau ergänzen und in die 
Lage versetzt, erste bereichsübergreifende und strategische Aufgaben sowie Entscheidungen im mittleren Management, je nach Unterneh-
mensgröße, zu übernehmen. 
Daher werden Sie in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens eingeführt und lernen, alle immobilienwirtschaftlichen Kernbereiche aus 
unterschiedlichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Perspektiven zu betrachten. Dadurch können Sie Themen aus verschiedenen Blickwin-
keln beurteilen und verknüpfen, um komplexe Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Sie möchten gegebenenfalls weiter studieren?
Der Immobilien-Ökonom (GdW) bietet eine ideale Brücke zum Bachelorstudium und erlaubt, das Studium an der Universität schrittweise be-
rufsbegleitend umzusetzen: Verkürzen Sie als Absolvent/-in des Immobilien-Ökonom (GdW) das anschließende Bachelorstudium um um bis 
zu drei Semester und lassen Sie sich bis zu 65 Creditpoints (CP/ECTS) anrechnen! Der Lehrgang ist somit ein attraktiver und in der Branche 
anerkannter Zwischenabschluss, der von zwei Universitäten wie folgt anerkannt wird: Für das Fernstudium Bachelor of Arts Real Estate (Dis-
tance Learning) in Kooperation mit der EBZ Business School, Bochum, können Sie sich zwei von sieben Semestern anrechnen lassen. Für das 
Studium Immobilienmanagement (Bachelor of Arts) in Kooperation mit der bbw Hochschule, Berlin, können Sie sich zwei bis drei Semester, 
je nach Arbeitsintensität, anrechnen lassen.

Für ein optimales Lernumfeld ist die Teilnehmerzahl auf
25 Personen begrenzt.

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Fragen
zur Anmeldung?

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Immobilien-Ökonom/-in (GdW)
Nachgraduierung für geprüfte Immobilienfachwirte (BBA/IHK)

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



 

 
 

 

Zielgruppe
Fachlich versierte Mitarbeiter, die sich auf die Übernahme von 
ersten Managementaufgaben im mittleren Management in der 
Immobilienwirtschaft vorbereiten wollen und/oder Mitarbeiter, 
die berufsbegleitend einen branchenanerkannten Zwischenab-
schluss erwerben wollen, der das Bachelorstudium verkürzt.

Voraussetzungen
� Abschluss Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in (BBA/IHK)

oder Fachwirt/-in in der Grundstücks- und Wohnungswirt- 
schaft (IHK)

Prüfungen
In jedem der drei Module (siehe Auszug Curriculum) wird min- 
destens eine Prüfungsleistung in Form einer Klausur, Hausar- 
beit, Gruppenarbeit, Präsentation oder ähnlichem abgefragt. 
Nach Abschluss des Lehrgangs erfolgt die Anfertigung einer 
Studienarbeit und die Verteidigung dieser im Kolloquium.

Ihr Vorteil
 � Im Preis inbegriffen: 24 Unterrichtseinheiten Einführungs-

kurs in das wissenschaftliche Arbeiten (zusätzlich zu den 
im GdW-Rahmenlehrplan festgelegten Stunden). 
Wenn Sie das Bachelorstudium bei der bbw Hochschule 
um drei Semester verkürzen, sparen Sie 2.495 € (Normal-
preis) und als BBA-Mitglied sogar 3.137 €. 

 � Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort
 � Modernes Arbeitsumfeld
 � Hohe Qualitätsanforderungen der BBA an eine ganzheit-

liche Ausbildung

Fördermöglichkeiten
Stipendien der BBA sowie der SBB (Stiftung Begabtenförde-
rung berufliche Bildung)

   

Lernziele
 � Fachliche Kenntnisse um betriebswirtschaftliche Aspekte mit 

dem Ziel anzureichern, die eigene Problemlösungskompe-
tenz festigen

 � Sachverhalte in komplexen Zusammenhängen beurteilen 
und bereichsübergreifende Lösungswege entwickeln

 � Methoden und Fähigkeiten zu verantwortungsbewusstem 
und führungsorientiertem Handeln in der beruflichen Praxis 
umsetzen

 � Wissenschaftliches Arbeiten erlernen und anwenden

Methoden
Vortrag, Gruppenarbeit, Lerngruppen

Dozenten 

Ausgewiesene Experten der Branche sowie Akademiker mit 
umfangreichen Praxis- und Lehrerfahrungen

Ausführliche Informationen über unsere Dozenten finden Sie 
auf unserer Homepage.

Finanzierung und Controlling 
 � Rechnungswesen
 � Wirtschaftsmathematik und Statistik
 � Risikomanagement

Immobilien- und Baumanagement
 � Immobilienbewertung
 � Projektmanagement
 � Portfolio- und Assetmanagement
 � Immobilienrecht

Managementmethoden
 � Balanced-Scorecard
 � Wirkungs- und Trendanalyse
 � Grundlagen der Gesprächsführung
 � Führungskonzepte
 � Qualitätsmanagement-Standards

Auszug aus dem Curriculum

www.bba-campus.de

Immobilien-Ökonom/-in (GdW)
Nachgraduierung für geprüfte Immobilienfachwirte (BBA/IHK)

Immobilien-Ökonom/-in (GdW), Nachgraduierung für geprüfte Immobilienfachwirte (BBA/IHK) 
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Das Studieren und meine Berufstätigkeit waren 
perfekt in Einklang zu bringen. Die individuelle 
Betreuung, die zuverlässigen Ansprechpartner 
und die Vielfalt von Prüfungsformen haben das 
Studium abgerundet. 

Heike Lange, Immobilien-Ökonomin (GdW) 

Den Immobilien-Ökonom habe ich absolviert, um mein Fachwis-
sen zu vertiefen und mir neue Chancen zu eröffnen. Besonders 
hervorzuheben ist der praxisnahe Unterricht durch die Dozenten 
und die kompetente Betreuung durch die BBA-Mitarbeiter, die mir 
immer mit Rat und Tat zur Seite standen.

Andrijana Neretljak, Immobilien-Ökonomin (GdW)



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 Teilnahmevertrag 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 ist nicht erforderlich. Bei einer Kündigung durch den Teilnehmer bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
berechnen wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 euro. Bei einer Kündigung nach diesem Zeitpunkt 
sind die lehrgangsgebühren 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 55-13). 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

 

 
 

Start:

Termine:

dauer :

Ort: 

 
 

 

 

 

 
 

Montag, 18. März 2018
einen ausführlichen Stundenplan 
erhalten Sie auf Anfrage
11 monate (zzgl. Verfassen und 
Verteidigen der Studienarbeit)

BBA Berlin

 unterrichtszeit:

484 unterrichtseinheiten à 45 minuten:
montags und mittwochs, 16:45 bis 20:00 uhr 
gelegentlich samstags, 09:00 bis 16:00 uhr

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

maximale Teilnehmerzahl: 25

 

 

 
 

Teilnehmerpreis:

3.370 € BBA-mitglieder
(3 Raten à 1.123,33 € | monatlich à 306,36 €)
4.044 € normalpreis
(3 Raten à 1.348 € | monatlich à 367,64 €)

der Veranstaltungspreis schließt alle Prüfungs- 
gebühren und Veranstaltungsunterlagen (abruf- 
bar über die BBA-lernplattform) ein.

5% Frühbucherrabatt auf den Veranstaltungs-
preis bei Anmeldung bis zum 19. 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

Ab 18. März 2019 in Berlin

Immobilien-Ökonom/-in (gdW)
Nachgraduierung für geprüfte Immobilienfachwirte (BBA/IHK)




