
BASISSEMINAR
SACHVERSTÄNDIGER
FÜR FEUCHTE UND SCHIMMEL

ZIEL › Als Seminarteilnehmer lernen Sie nicht nur Schimmel- und
Feuchtespuren zu erkennen und richtig einzuordnen, sondern be-
kommen darüber hinaus auch einen guten Überblick über die
verschiedenen Sanierungsformen und deren Vor- bzw. Nachteile.

BASISSEMINAR
Als Sachverständiger für Schimmel und
Feuchte sorgen Sie für eine richtige Ein-
ordnung des entstandenen Feuchte- bzw.
Schimmel-Schadens und unterstützen
Ihren Auftraggeber z.B. wenn es darum
geht, eine entsprechende Sanierung zu
planen oder Schadensersatzansprüche
gegenüber Vermietern oder Baufirmen
geltend zu machen.

In dem dreitägigen Basisseminar bereiten
wir Sie optimal auf die verschiedenen Auf-
gabenbereiche eines Schimmelgutach-
ters vor, dazu gehören z.B.:

• das Erkennen von offensichtlichen und
verdeckten Schimmel- bzw. Feuchte-
spuren sowie deren Einordnung,

• das genaue (fotografische) Dokumentie-
ren des Schimmel- bzw. Feuchtescha-
dens,

• das Bewerten der Ursache,
• das Einschätzen des Risikos (gesund-

heitlich, Gebäudeschäden) und
• das Erstellen eines qualifizierten Gut-

achtens.

EINSTIEGSQUALIFIKATION
Um an diesem Seminar teilnehmen zu
können, müssen Sie eine der nachfolgend
aufgeführten Voraussetzungen erfüllen
und einen entsprechenden Meisterbrief
oder ein entsprechendes Abschlusszeug-
nis aus dem Bau- oder Baunebengewer-
be vorweisen können:

Handwerksmeister, Diplom-Ingenieur,
Techniker, Altgeselle, Architekt



SEMINARINHALTE
In diesem Seminar geht es u.a. um fol-
gende Themen:

• Grundlagen der Sachverständigentä-
tigkeit

• Ablauf der Gutachtenerstellung von
der ersten Kontaktaufnahme bis zur
Abgabe des fertigen Gutachtens

• Bauphysikalische Grundlagen zur
Feuchteentstehung und zum Feuchte-
transport

• Ursachen für Schimmelpilzwachstum
• Biologische Grundlagen
• Schadensmerkmale
• Untersuchungen, Messungen, Ana-

lysen
• Beurteilung von Schäden
• Planung und Vorbereitung der Sanie-

rung
• Sanierung

SEMINARFORM
Dreitägiges 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 zum Teilnah-
mezertifikat des Sachverständigenbil-
dungswerks noch ein Zertifikat des Fach-
verbandesmit Prüfungsbescheinigung.

Sollten Sie die Prüfung nicht bestehen, gibt
es die Möglichkeit, diese noch einmal zu
wiederholen. Die Kosten für die Prüfungs-
gebühr übernehmen Sie – den Rest zahlen
wir!

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


