begleitete Selbststudien
Für diejenigen, die Ihrer Fortbildungsverpflichtung nachkommen müssen, aber keine Zeit haben an
Präsenz-Seminaren teilzunehmen, hat das ML Fachinstitut für die Immobilienwirtschaft sein Angebot
erweitert! Wir bieten Ihnen jetzt die Möglichkeit des begleiteten Selbststudiums.
Ab sofort bieten wir Ihnen, die Möglichkeit der beruflichen Weiterbildung als begleitetes Selbststudium
an, für verschiedene Themengebiete aus den Bereichen:

Mietrecht
Wohnungseigentum
Makler
Damit Ihr begleitetes Selbststudium auch als Weiterbildungsmaßnahmen anerkannt werden kann, ist
eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle durch das ML Fachinstitut für die Immobilienwirtschaft
erforderlich. Diese Lernerfolgskontrolle wird durch einen schriftlichen Test erfolgen.

Ablauf der begleiteten Selbststudien
1. Sie melden sich wie gewohnt zu einen der angebotenen Seminare an und erhalten Ihre
Anmeldebestätigung und eine Rechnung für Ihr gebuchtes Seminar.

2. Nach Eingang der Seminargebühr auf unserem Konto erhalten Sie per Post ein ausführliches
Skript zu dem von ihnen gewählten Themenbereich.

3. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Unterlagen in aller Ruhe und in Ihrem Tempo
durchzuarbeiten. Sollten Sie in dieser Zeit Fragen haben ist das kein Problem, senden Sie uns
eine kurze E-Mail mit Ihren Fragen sowie einer Rückrufnummer und ein Referent wird diese
online oder mit einem Rückruf beantworten.

4. Etwa 4 Wochen nach den Unterlagen erhalten Sie eine Lernerfolgskontrolle zugesandt. Diese
Lernerfolgskontrolle füllen Sie bitte (leserlich) aus. Sobald Sie fertig sind senden Sie die
Lernerfolgskontrolle bitte per Post an:
ML Fachinstitut für die Immobilienwirtschaft
Heckkoppel 2 a
22393 Hamburg
Die Lernerfolgskontrolle wird dann durch uns geprüft. Sie sollten mindestens 50 % der Fragen
richtig beantworten.

5. Zu guter Letzt erhalten Sie dann per Post Ihr ML Zertifikat zu dem von Ihnen gebuchten
Seminar im Selbststudium.
Wer kein Selbststudium möchte, hat nach wie vor die Möglichkeit, online zu lernen oder eins unserer
Präsenzseminare zu besuchen.

Hinweis:
Um auf die vollen 20 Stunden Fortbildung zu kommen müssten Sie bei uns drei Tagesseminare oder
drei Selbststudien absolvieren.
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Achtung!
Wer seiner Fortbildungsverpflichtung bis zum 31.12.2020 noch nachkommen muss, ganz oder
teilweise, der muss sich sputen.
Wir bieten denen die Möglichkeit die begleiteten Selbststudien noch in diesem Jahr abzuschließen. Die
jeweiligen Unterlagen werden in diesem Fall online versandt und auch die Lernerfolgskontrollen werden
Ihnen bereits 1 Woche nach Erhalt der Seminar-Unterlagen online zugesandt. So haben Sie die
Möglichkeit die Lernerfolgskontrollen bis spätestens 31.12.2020 an das ML Fachinstitut für die
Immobilienwirtschaft zurückzusenden, dies allerdings per Post!
Alle bei uns bis zum 31.12.2020 eingegangenen Lernerfolgskontrollen (ausschlaggebend ist der Poststempel) zählen noch zu Ihrer Fortbildungspflicht im Jahr 2020.
So haben diejenigen, die nach § 34c Absatz 2a der Gewerbeordnung zur Weiterbildung verpflichtet sind,
die Möglichkeit ihre Verpflichtung (laut § 15b MaBV von 20 Weiterbildungsstunden innerhalb von 3
Jahren) noch bis zum Jahresende zu erfüllen.

Der ML Seminar-Service gilt selbstverständlich auch bei den begleiteten Selbststudien:
Nach Beendigung eines bei uns gebuchten Seminars (egal in welcher Form) haben Sie 12 Monate lang
die Möglichkeit, von uns kostenlos praktische Tipps zu erhalten. Wenn Sie Probleme in der Praxis
haben, rufen Sie einfach unsere Hotline an oder senden eine E-Mail an uns. Wir helfen Ihnen gerne
weiter. Und das kostenlos!
Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen.
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