
PRAXISSEMINAR
BAU: SCHADEN UND WERT

ZIEL › Als Seminarteilnehmer vertiefen Sie Ihre bereits erlangten
Kenntnisse und erstellen unter Anleitung selbst ein vollständiges
Gutachten. So lernen Sie intensiv, welche Fallstricke in der Praxis
lauern und worauf es bei der Begutachtung genau ankommt.

BASISSEMINAR
Das in den Basisseminaren „Schäden an Ge-
bäuden“ und „Wertermittlung“ vermittelte
Grundwissen zur Erstellung von Gutachten in
den genannten Bereichen wird jetzt in prak-
tischer Übungsarbeit und mit virtuellen
Ortsterminen an realen Fällen vertieft. Bei
den zu bearbeitenden Fällen handelt es sich
um einfache Übungsfälle, aus dem Bereich
„Schäden an Gebäuden“ bzw. „Wertermitt-
lung von bebauten und unbebauten Grund-
stücken“.

Alle benötigten Messgeräte, sowie eventuell
benötigte Normen und/oder Fachliteratur
werden zur Erstellung der Gutachten bereit-
gestellt.

Unter Anleitung und Hilfestellung des
Seminarleiters …

• schreiben Sie einen Auftrag zu dem
Schadensfall bzw.Wertermittlungsobjekt,

• führen Sie gemeinsam mit den anderen
Teilnehmern einen virtuellen Ortstermin
durch und nehmen alle relevanten Punkte
auf und

• erstellen abschließend ein komplettes
Gutachtenmit Fotos und Anlagen in rich-
tigem Aufbau und korrekter Formulie-
rung.

EINSTIEGSQUALIFIKATION
Um an diesem Praxisseminar teilnehmen zu
können, sollten Sie die Ausbildung zum
Bau-Sachverständigen bereits erfolgreich
abgeschlossen haben.



SEMINARINHALTE
In diesem Seminar geht es u.a. um folgende
Themen:

• Wiederholung des theoretischen Vor-
wissens,

• Besprechung eines möglichen Auftrag-
geber-Gespräches,

• Simulierte Honorarverhandlungen mit
Werkvertrag und genauer Auftragsfor-
mulierung,

• Durchführung eines virtuellen Ortster-
mins,

• Auswahl von Fotos,

• Erarbeitung des kompletten Gutach-
tens auf dem mitgebrachten eigenen
Rechner

• und vieles mehr.

SEMINARFORM
Zweitägiges Präsenzseminar (täglich von
9:00 bis 17:00 Uhr)

ABSCHLUSSZERTIFIKAT
Das Seminar endet mit einer Abschlussprü-
fung vor dem Verband freier Bau- und Bo-
densachverständiger e.V. Bei bestandener
Prüfung erhalten Sie zusätzlich zu dem Teil-
nahmezertifikat des Sachverständigenbil-
dungswerks noch ein Zertifikat des Fach-
verbandesmit Prüfungsbescheinigung.

HINWEIS: Da es sich bei diesem Seminar
um ein Praxisseminar handelt, in dessen
Mittelpunkt die selbstständige Erstellung
eines Gutachtens steht, ist das Mitbringen
eines eigenen Laptops unerlässlich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Informationen zur Anmeldung und zu weiteren
Seminaren finden Sie unter: www.sbwerk.de

Als vom TÜV Rheinland zertifiziertes Sachver-
ständigenbildungswerk ist es unser oberstes
Ziel, Sie dabei zu unterstützen, Ihr fachliches
Können weiter auszubauen und Ihnen zu einem
offiziellen Nachweis Ihrer Fachkompetenz zu ver-
helfen.

Kontaktieren Sie uns

Sachverständigenbildungswerk GmbH
Brauweilerstraße 14
50859 Köln

Telefon: 02234-600 399 0

E-Mail: info@sbwerk.de


