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„erfahrungen mit dem nachhaltigen Planen, Bauen und Betreiben“ – Führung und erläuterungen vor ort: Baugemeinschafts-Projekt „li01“ – sechs freistehende Stadthäuser in einer 5.000 qm großen, 
parkähnlichen landschaft in zentraler lage Berlins

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. die Veranstaltung entspricht dem Fort-
bilungsgebiet: Baupraxis 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs: hintergründe und historische entwicklung, internationale und nationale rahmenbedingungen, Vorstellung und Vergleich internationaler gebäude  - 
be wertungs- und Zertifizierungssysteme (dgnB, BnB, leed, Breaam, greenStar, caSBee, SnBS, minergie-eco, etc.); einzelbuchung möglich falls restplätze 

Sichere kostenschätzung und -berechnung mit den Basisfunktionen des Bki koStenplaners, din 276 und ihre anwendung, kostenrahmen und -schätzung, kostenberechnung mit und ohne Simu-
lation, Plausibilitätsprüfungen, ausdrucke für auftraggebende, exportmöglichkeiten, max. 15 teilnehmende, kostenlose testversion Bki koStenplaners bitte auf eigenem laptop installieren und 
zum Workshop mitbringen

Stoffkreisläufe im herstellungsprozess, Planungsstrategie für schadstoffarmes Bauen, entwurfsphase: materialkonzepte, ausführungsplanung: Bauteilkunde und auswahl, Schadstoffminimierte 
Bauprodukte, Wecobis, ausschreibung und Vergabe, Bauausführung und objektüberwachung: Volldeklaration, Begehung der Baustelle, controlling, abnahme und dokumentation, Best Practice 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. die Veranstaltung entspricht dem 
Fortbildungsgebiet: Baupraxis 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis 

kurzvorstellung der Änderungen zur eneV, weitere bevorstehende Änderungen des gebäudeenergiegesetztes, verschärfte anforderungen für nichtwohngebäude der öffentlichen hand, Stellschrau-
ben für die kostengünstige umsetzung der anforderungen, anforderungen für das Bauen im Bestand und für gebäudeerweiterungen 

Seminar und Baustellenbegehung, grundlagen brandschutztechnischer Bauüberwachung, Wechselwirkung im Bauprozess, Brandschutznachweis, Prüfbericht, Prüfsach  verständigen berichte, Ver-
wendbarkeitsnachweise, Bestandsschutz, Schottung von medienleitungen, checklisten 

Praktischer Workshop: entwurfsintegrierte energetische Vordimensionierung und ökologische analyse, optimierungsmethoden in frühen entwurfsphasen, digitale Werkzeuge, anwendung am 
Beispiel, bitte eigenen laptop mit Wlan mitbringen 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs, einzelteilnahme möglich falls restplätze vorhanden: Vorstellung der inhalte und anwendungsbeispiele zu den nachfolgenden Steck briefen: 3.1.7  
aufenthaltsmerkmale innen / außen, 3.2.1 Barrierefreiheit, 3.2.4 Zugänglichkeit, 3.2.5 mobilitätsinfrastruktur, 3.1.1 und 3.1.2 thermischer komfort im Sommer / Winter, 3.1.4 akustischer komfort, 
3.1.5 Visueller komfort, 3.1.6 einflussnahmemöglichkeit durch nutzer_innen, 4.1.1 Schallschutz 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs, einzelteilnahme möglich falls restplätze vorhanden: komfortansprüche im hinblick auf thermischen komfort und luft, treibhauspotential, risiken für 
lokale umwelt, Primärenergiebedarf nicht erneuerbar, Beispiele für Steigerung energieeffizienz, gesamtprimärenergiebedarf und anteil erneuerbarer energien, gebäudebezogene kosten im lebens-
zyklus, Wärme- und tauwasserschutz 

historie der kostenplanung, Struktur der din 276 (kosten im hochbau) in Zusammenhang mit der din 277 (Flächen und rauminhalte), din 18960 (nutzungskosten) sowie der hoai, typische 
„Fallstricke“ der kostenkontrolle; Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs: Ökobilanzierung von Bauwerken, gefahren für die lokale umwelt aus der errichtung von Bauwerken, nachhaltiger holzeinsatz, Zusammenhang von 
Baustoffauswahl und innenraumhygiene; einzelbuchung möglich falls restplätze 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs, einzelteilnahme möglich falls restplätze vorhanden: lebenszykluskostenberechnung, Stellschrauben zur optimierung der Wirtschaftlichkeit; zur 
selbständigen Bearbeitung der Übungsaufgaben bitte eigenes notebook mitbringen 

Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs, einzelbelegung möglich falls restplätze: optimierung der Planung und Bauausführung, Planungswettbewerbe, integrale Planung, BnB-nachweis-
führung, Zertifizierungsablauf 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens 

Öffentliches Bau- und Planungsrecht; Brandschutz; Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

Praxisorientierter Vortrag mit anschließender diskussion: WaS ist Bim, Warum für architekt_innen, Wie geht das? erklärungen, anwendungsbereiche, implementierung 

ausführungsplanung als teil des gesamten Qualitäts- und kostenmanagements, Weichenstellungen für die Vergabe, kostensteuerung, edV, ausführungsplanung, Planungs  management, index-  
f ührung, Planbuch, haftungsfragen, honorar; Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

klärung der Begriffe, Baustellenvoraussetzungen; gewerke: trockenbau, Putz- und Stuck, maler- und lackierer, estriche, Bodenbeschichtungen, natur- und Betonwerkstein, innenabdichtungen, 
Fliesen- und Platten, Bodenbelag und Parkett, Zimmer- und holzbau, tischler, metallbau, Beschläge, Verglasungen; Schwerpunkt: kontrolle der arbeiten am objekt hinsichtlich technischer und 
optischer ausführungsfehler 

Vergaberecht, -arten und leistungsbeschreibungen für öffentliche und private Bauherrn, Systematik der lV-erstellung und kostenkontrolle, erstellung der Verdingungsunterlagen, Prüfung und 
Wertung der angebote, Wertungsstufen, regelung Qualitätssicherung in Verträgen, kostenkontrolle, Strategien zur Vermeidung von haftungsfällen und haftungsrisiken; Veranstaltung im rahmen 
des o.g. lehrgangs – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

Voraussetzungen und möglichkeiten der Standard- und kostensenkung bei neubauprojekten; Veranstaltung im rahmen der o.g. Seminarreihe – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze 
vorhanden 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens 

kostengünstiges Bauen und bezahlbares Wohnen, serielles Bauen und individuelles Wohnen, Strategien der Standardisierung in der Planung, möglichkeiten der Vorfertigung; Veranstaltung im  
rahmen der o.g. Seminarreihe – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

integration der ausführenden, eigene Zeit- u. kapazitätsplanung, ausführungsunterlagen, Baustellenorganisation, koordination Fachplanungen, Bauleitung nach lBo, mängelbeseitigung, Qualitäts-
kontrolle, technische abnahmen, Übergabe, haftung, Versicherung; Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens 

m = mitglied, g = gast, a = absolventin / absolvent, ak-Bln = architektenkammer Berlin, ak-Brg = Brandenburgische architektenkammer

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. die Veranstaltung entspricht dem Fort-
bilungsgebiet: Baupraxis 

leistungspflichten bei der kostenplanung, kostenvorgabe, kostenermittlung, kostenkontrolle, kostensteuerung, din 276 in der anwendung, kostenermittlungsverfahren und kostenkennwerte, 
kostenverfolgung nach gewerken, Änderungsmanagement 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis 

Praxisorientiertes intensivseminar, Vertiefung der hoai-regelungen, reflektion der rechtsprechung, einfluss neues Baugesetz auf Planen und Bauen im Bestand und WmvB, methoden der ermittlung, 
argumente beim Verhandeln und bei Vertragsschluss, WmvB und umbauzuschlag, neue regelungen in der aBau 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens 

Zuverlässige kostenermittlung in frühen Planungsphasen: anspruch des auftraggebers auf verlässliche angaben, konsequente anwendung der din 276 gibt Fachleuten der Planung erste Sicherheit, 
über 2.300 Vergleichsobjekte, mit taschenrechner und excel-dateien beispielhaft schnelle kostenermittlungen; max. 15 teilnehmende 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungsg-
ebiet: Baupraxis 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis

Planungsgrundlagen für raumlufthygiene und lüftungskonzepte für Schulen mit Praxisbezug zur architektonischen Planung; Bauphysik und effiziente energiekonzepte; Praxisberichte über raum-
luftmessungen, kostengünstige lösungsansätze, interdisziplinäre optimierung von gebäuden 

Feuchteschutztechnische und energetische Bedeutung der Wärmebrücke, neuerungen zur din 4108 Bbl 2, baupraktische Beispiele zur umsetzung eines Wärmebrückenkonzeptes, ausweitung der 
Bagatellregelungen, konsequenzen für die Vermeidung von Schimmelpilz 

Praxisorientiertes intensivseminar zur raumakustischen Planung gemäß din 18041 und Vdi 2569: raumakustische anforderungen und empfehlungen, insbesondere im hinblick auf inklusive nut-
zung der räume sowie raumakustische Planung offener Bürolandschaften 

Funktionsweise und aufbau einer led, Farbtemperatur, Farbwiedergabequalität, Binning, thermomanagement, dimmung, leuchtmittelwechsel bei led-lampen, effizienz im Vergleich zu anderen 
leuchtmitteln, lebensdauer und alterung, Behauptungen und Fakten, ergonomische und physiologische aspekte 

grundlagen, aktuelle regelwerke (din 4109:2016, Änderungen a1 zu din 4109:2017, Vdi 4100, din Spec 91314), Schallschutzanforderungen nach regelwerken und anerkannten regeln, Berech-
nungsmethoden und maßnahmen, Beispiele 

energetische ertüchtigungsmaßnahmen: kritische auseinandersetzung; mögliche Schäden infolge energieberatungen, häufige Fehler in wärmeschutztechnischen nachweisen, kfW-nachweise beim 
Bauen im Bestand, Bauschäden aufgrund mangelhafter Planung und ausführung, Schäden aufgrund mangelndem lüftungs- und heizverhaltens, hilfe zur Vermeidung von Schäden beim energie-
effizienten gebäude, Qualitätssicherung 

der angegebene reisepreis bezieht sich auf die unterbringung pro Person im doppelzimmer. Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 
0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. die Veranstaltung entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Vorankündigung Fachexkursion nach helsinki: wachsende metropole, Wohnungsbau, Schulen und kindertagesstätten in den neuen Stadtteilen, tagesauflug nach tallinn

exkurSionen / FÜhrungen

Zeichnung / entWurF

Planen im BeStand

VorBereitung, auSFÜhrung und koordination

koSten im PlanungS- und realiSierungSProZeSS

Bautechnik / material / konStruktion

Bautechnik / material / konStruktion
termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Dienstag, 10. Oktober 2017,  
10.00 bis 11.30 Uhr

li01 – Ensemble aus sechs Stadthäusern dipl.-ing. Sascha Zander oder 
dipl.-ing. christian roth, 
beide freischaffende architekten

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln W18-1-038

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Freitag, 2. März 2018, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Grundlagenseminar: 
EnEV 2014 / 2016 und EEWärmeG – 
wie geht es 2018 weiter?

dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-101

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Samstag und Sonntag,  
18. / 19. November 2017,  
je 9.00 bis 15.30 Uhr

Architektur visualisieren:  
Grundlagenschulung Adobe Photoshop

ruth hillebrand,  
Bildende künstlerin, cBt-autorin, 
trainerin für Software-anwendungen

m: 345,00 €
g: 345,00 €
a: 345,00 €

ak-Brg W18-2-112

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 
16.00 Uhr

4. Ortsgespräch Denkmalpflege: 
Gebrüder-Heinrich-Stift Luckenwalde

Bldam, Ba, BBik und VBi kostenfrei ak-Brg W18-2-103

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Mittwoch, 4. Oktober 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen auf 
Basis des BNB-Systems: Übersicht der 
Bewertungssysteme und Einleitung in 
das BNB-System

dipl.-ing. Sebastian el khouli, 
architekt und energieberater

m: 90,00 €
g: 150,00 €
a: 90,00 €

ak-Bln W18-1-139

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Samstag, 14. Oktober 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Die Zahlen fest im Griff – mit
EDV-gestützter Kostenplanung

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-080

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Schadstoffe und Risikostoffe dipl.-ing. holger könig, 
architekt, dgnB-auditor 

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-136

Dienstag, 10. Oktober 2017,  
16.45 bis 18.00 Uhr

Architekturführung: Potsdam-Institut 
für Klimaforschung (PIK)

Stefan tebroke, 
architekt, Bda

kostenfrei ak-Brg W18-2-147

Montag, 12. März 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Die Bauproduktenverordnung 
(BauPVO)

dipl.-ing. (Fh) achim munzinger, 
architekt, ö.b.u.v. Sachverständiger 
für gebäude – historische Bausubstanz

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-123

Donnerstag, 22. März 2018, 
10.00 bis 17.00 Uhr

Basiswissen Brandschutz für 
den Standardbau

dipl.-ing. (tu) Simone meyer, m.a., 
Büro für Brandschutz und denkmalrecht 
sowie uwe Schulze, Brandoberamtsrat, 
Berufsfeuerwehr cottbus

m: 100,00 €
g: 120,00 €
a: 90,00 €

ak-Brg W18-2-127

lüftungskonzept nach din 1946-6, mindestluftwechsel, lüftung zum Feuchteschutz, Prüfung der notwendigkeit lüftungstechnischer maßnahmen, umsetzung notwendiger lüftungstechnischer 
maßnahmen 

Mittwoch, 14. März 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Lüftungskonzepte für 
Wohngebäude erstellen 

dipl.-ing. (Fh) oliver Solcher, 
beratender ingenieur

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-150

3 x Donnerstag, 
8., 15. und 22. März 2018, 
jeweils 17.00 bis 20.00 Uhr

Brandschutz in der Baustellenpraxis dipl.-ing. thomas c. dehmel, 
freischaffender architekt

m: 85,00 €
g: 170,00 €
a: 85,00 €

ak-Bln W18-1-071

Donnerstag, 22. März 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Workshop: Lebenszyklusanalyse als 
Entwurfskriterium einsetzen

dr. alexander hollberg, wissenschaftlicher 
mitarbeite am lehrstuhl nachhaltiges Bauen 
und dipl.-ing. m.Sc. matthias j. götz, 
freischaffender architekt

m: 100,00 €
g: 200,00 €
a: 10,00 €

ak-Bln W18-1-022

Dienstag, 17. Oktober 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen 
auf Basis des BNB-Systems: 
Nutzeranforderungen

dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 130,00 €

ak-Bln W18-1-140

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen 
auf Basis des BNB-Systems: 
Energieeffizienz

dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 130,00 €

ak-Bln W18-1-141

Freitag, 20. Oktober 2017, 
12.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: 
Kostenplanung nach DIN 
im Architekturbüro

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 60,00 €
g: 95,00 €
a: 60,00 €

ak-Bln W18-1-012

Dienstag, 7. November 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen 
auf Basis des BNB-Systems: 
Ökologie

christina Brinkert, 
Ökozentrum nrW

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 130,00 €

ak-Bln W18-1-142

Mittwoch, 8. November 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen 
auf Basis des BNB-Systems: 
Ökonomie

dipl.-ing. merten Welsch, 
BnB-koordinator und 
BnB-konformitätsprüfer, BBSr

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 130,00 €

ak-Bln W18-1-143

Dienstag, 14. November 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Koordinator Nachhaltiges Bauen 
auf Basis des BNB-Systems: 
Prozessqualität

dipl.-ing. merten Welsch, 
BnB-koordinator und 
BnB-konformitätsprüfer, BBSr

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 130,00 €

ak-Bln W18-1-144

Donnerstag, 16. November 2017, 
9.30 bis 17.30 Uhr

Vergabe von Bauleistungen 
für Absolventen

univ.-Prof. dr.-ing. Wolfdietrich kalusche, 
architekt und Wirtschaftsingenieur

m: 90,00 €
g: 100,00 €
a: 70,00 €

ak-Brg W18-2-111

Freitag, 17. November 2017, 
12.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: Qualitätssicherung 
im Architekturbüro, Teil II – von der 
Projektvorbereitung /-steuerung bis zur 
Genehmigungsplanung

dipl.-ing. (Fh) Yvonne Figur; 
dipl.-ing. johannes heyne; 
dipl.-ing. matthias Peckskamp 
und dipl.-ing. till Waninger

m: 60,00 €
g: 95,00 €
a: 60,00 €

ak-Bln W18-1-014

Donnerstag, 30. November 2017, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Grundlagen der digitalen 
Gebäudemodelle und 
Informationsprozesse (BIM)

dipl.-ing. ajna nickau, 
architektin

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-047

Freitag, 24. November 2017, 
9.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: 
Ausführungsplanung

Prof. dipl.-ing. xaver egger, 
freischaffender architekt Bda

m: 90,00 €
g: 140,00 €
a: 90,00 €

ak-Bln W18-1-013

Montag und Dienstag, 
4. / 5. Dezember 2017, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Innenausbau – Qualitätsüberwachung 
und Bauleitung

dipl.-ing. (Fh) ursula Stengle, 
freischaffende innenarchitektin und 
ö.b.u.v. Sachverständige

m: 180,00 €
g: 360,00 €
a: 180,00 €

ak-Bln W18-1-020

Freitag und Samstag, 
8. und 9. Dezember 2017, 
9.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: 
Ausschreibung und Vergabe

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt und 
Bernd r. neumeier, rechtsanwalt

m: 180,00 €
g: 250,00 €
a: 180,00 €

ak-Bln W18-1-015

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 
15.00 bis 19.00 Uhr

WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN – Reduzierung 
von Standards, Optimierung von Konstruktion, 
Grundrissgestaltung

dipl.-ing. hans-otto kraus, 
architekt, technischer geschäftsführer 
der gWg münchen

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-062

Dienstag, 9. Januar 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Grundlagenseminar Ausschreibung 
und Vergabe von Hochbauten

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 70,00 €
g: 80,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg W18-2-117

Mittwoch, 10. Januar 2018, 
15.00 bis 19.00 Uhr

WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN – 
Seriell bauen – Individuell wohnen

dr.-ing. julia gill, 
freischaffende architektin, 
architekturwissenschaftlerin

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-063

Freitag, 12. Januar 2018, 
14.45 bis 18.00 Uhr und 
Samstag, 13. Januar 2018, 
9.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: 
Baudurchführung

dipl.-ing. jürgen Steineke, 
Bauingenieur BdB

m: 140,00 €
g: 220,00 €
a: 140,00 €

ak-Bln W18-1-016

Dienstag, 16. Januar 2018, 
14.00 bis 17.00 Uhr

Wettbewerbsvorteil durch 
Lebenszykluskostenbetrachtung – 
Hintergrundwissen mit Praxisbeispielen

dipl.-immobilienwirt (Fh) andreas kirbach, 
WPW leipzig gmbh

m: 80,00 €
g: 90,00 €
a: 70,00 €

ak-Brg W18-1-060

Samstag und Sonntag,  
25. / 26. November 2017,  
je 9.00 bis 15.30 Uhr

Architektur visualisieren:  
Aufbauschulung Adobe Photoshop

ruth hillebrand,  
Bildende künstlerin, cBt-autorin, 
trainerin für Software-anwendungen

m: 345,00 €
g: 345,00 €
a: 345,00 €

ak-Brg W18-2-113

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Historische Bausubstanz: 
Beurteilen, Planen und Bauen

dipl.-ing. (Fh) achim munzinger, 
architekt, ö.b.u.v. Sachverständiger für 
gebäude – historische Bausubstanz

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-105

Montag, 27. November 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Stimmen die Zahlen – 
Baukosten erfolgreich planen 
und kontrollieren

dipl.-ing. Frank dahl, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. honorarsachverständiger

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-089

Samstag und Sonntag, 
17. / 18. März 2018, 
9.00 bis 16.00 Uhr

SketchUp im Architekturbüro dipl.-ing. daniela kouefo, 
architektin

m: 345,00 €
g: 345,00 €
a: 345,00 €

ak-Brg W18-2-125

Dienstag, 27. Februar 2018, 
16.00 bis 20.00 Uhr

Mitzuverarbeitende Bausubstanz HOAI 2013 
– kompakt

dipl.-ing. Bernhard Freund, 
architekt

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-079

Donnerstag, 1. Februar 2018, 
9.30 bis 17.30 Uhr

Kosten im Bauwesen DIN 276 univ.-Prof. dr.-ing. Wolfdietrich kalusche, 
architekt und Wirtschaftsingenieur

m: 90,00 €
g: 100,00 €
a: 70,00 €

ak-Brg W18-2-119

Samstag, 3. März 2018, 
9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

BKI Baukosten-Fachbücher 
richtig anwenden

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-070

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Neue Abdichtungsnorm DIN 18533 –  
Abdichtungen für erdberührte Bauteile, 
Abdichtungen in und unter Wänden

dipl.-ing. hartmut tietje, 
architekt und ö.b.u.v. Sachverständiger für 
gebäude – Baumängel und Bauschäden

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-106

Donnerstag, 7. Dezember 2017, 
10.00 bis 17.30 Uhr

Gebäudebegrünung: Dach- 
und Fassadenbegrünung

dipl.-ing. eike richter, freischaffender 
landschaftsarchitekt, la.Bar 
landschaftsarchitekten bdla, Berlin

m: 100,00 €
g: 120,00 €
a: 80,00 €

ak-Brg W18-2-115

Montag, 11. Dezember 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Barrierefreies Bauen: Einführung in die  
DIN 18040 Teil 2: Planungsgrundlagen – 
Wohnungen – mit Simulations- und 
Selbsterfahrungstraining

dipl.-ing. Signe Stein, 
architektin mPh, Sachverständige für 
Barrierefreiheit, mediatorin

m: 70,00 €
g: 90,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg W18-2-116

Montag, 6. November 2017, 
10.00 bis 17.30 Uhr

Dicke Luft in Schulen – 
Raumlufthygiene versus Architektur 
und Bauphysik?

dr. Burkhard Schulze darup, architekt 
und Prof. dipl.-ing. ludwig rongen, 
architekt und Stadtplaner Bda

m: 115,00 €
g: 230,00 €
a: 115,00 €

ak-Bln W18-1-009

Dienstag, 14. November 2017, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Wärmebrücken energetisch und 
feuchteschutztechnisch bewertet: 
Das neue Beiblatt 2 der DIN 4108

dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-051

Donnerstag, 23. November 2017, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Raumakustische Anforderungen 
und Empfehlungen

dipl.-ing. tobias kirchner, 
ö.b.u.v. Sachverständiger für raumakustik

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-131

Mittwoch, 29. November 2017, 
16.00 bis 20.00 Uhr

Lichtplanung mit LED-Technik jochen lochner, m.a. architectural lighting 
design, Senior designer und christian Spork, 
dipl. industrial designer, Büroinhaber

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-072

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Schallschutz im Hochbau Prof. dipl.-ing. Wolfgang Sorge, 
Beratender ingenieur und ö.b.u.v. 
Sachverständiger

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln W18-1-043

Mittwoch, 17. Januar 2018, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Energieeffizienz und Bauschäden dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-099

Freitag bis Montag, 
25. bis 28. Mai 2018

Architekturexkursion  
Lissabon

Ba und Poppe reisen gmbh & co. kg m: 995,00 €
g: 995,00 €
a: 995,00 €

ak-Brg W18-2-148

Mittwoch bis Sonntag, 
23. bis 27. Mai 2018

Hauptstadtregion Helsinki m.arch. robert lassenius, 
freischaffender architekt und 
dipl.-ing. andrea lossau, architektin

auf anfrage ak-Bln W18-1-082

BrandenBurgiSche
architekten
kammer

körperschaft des 
öffentlichen rechts

kurfürstenstraße 52
14467 Potsdam

t 0331.27 59 10
F 0331.27 59 111

info@ak-brandenburg.de
www.ak-brandenburg.de

Weitere informationen zu 
den Veranstaltungen finden Sie  
im internet unter:

www.ak-berlin.de
www.ak-brandenburg.de

titelfoto: 
SoS-kinderdorf / ludloff ludloff 
architekten Bda architekten / 
Fotograf: Boris trenkel

Brandschutznachweise im dachgeschoss, brandschutztechnische Prüfung, Bestandschutz, tragwerk und tga-Planung, anforderungen an den zweiten rettungsweg, planerische umsetzung der 
rechtlichen anforderungen, rettungswege, Bauüberwachung, Brandschutz während der Bauphase, checklisten 

Mittwoch, 24. Januar 2018, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Brandschutz beim Dachgeschossausbau dr.-ing. Wolfgang menzel, Prüfingenieur 
für Brandschutz und dipl.-ing. thomas c. 
dehmel, freischaffender architekt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-133

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: Baupraxis 

Dienstag, 20. Februar 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Feng-Shui – Räume gestalten vom Innen 
nach Außen – Moodboards helfen dabei

Susanne klose-Schwarze, 
zertifizierte Feng-Shui Beraterin

m: 120,00 €
g: 150,00 €
a: 100,00 €

ak-Brg W18-2-121

charakteristika und Besonderheiten des generalplanervertrags; vertragliche Beziehungen zum auftraggebenden und zu Fachleuten der Subplanung; Besonderheiten der honorierung, spezifische 
risiken, die sich aus dieser Beauftragungsart ergeben 

Preiswerter Wohnungsbau durch umwidmung; kann die nachnutzung nicht mehr vermietbarer gewerbeflächen schnell und preiswert Wohnungen generieren? Welche Voraussetzungen sind er-
forderlich? Für wen sind derartige Projekte umsetzbar? Welche wirtschaftlichen rahmenbedingungen sind zu beachten? Welche risiken, welche chancen bietet dieses Vorgehen? Veranstaltung im 
rahmen der o.g. Seminarreihe – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

Dienstag, 23. Januar 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Generalplanerleistungen: 
Darauf kommt es an!

dipl.-ing. Frank dahl, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. honorarsachverständiger

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-036

Mittwoch, 31. Januar 2018, 
15.00 bis 19.00 Uhr

WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN – Chancen 
und Risiken bei der Umwandlung von 
gewerblich genutzten Bestandsgebäuden 
 zu Wohnnutzung am Standort Berlin

dipl.-ing. Barbara maria elwardt, 
freischaffende architektin

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-064

gewährleistung, Fristen, mängelbeseitigung, systematische dokumentation, Verjährung, Vertragsformen, haftung, honorar; Veranstaltung im rahmen des o.g. lehrgangs – einzel buchung auf anfrage 
möglich falls restplätze vorhanden 

Freitag, 2. Februar 2018, 
12.45 bis 18.00 Uhr und 
Samstag, 3. Februar 2018, 
9.45 bis 18.00 Uhr

Der Weg zum Bauwerk: Nutzungsphase – 
Objektbetreuung und Dokumentation

dipl.-ing. Sven thomas-Woyton, 
architekt und Projektsteuerer und 
Bernd r. neumeier, rechtsanwalt

m: 140,00 €
g: 220,00 €
a: 140,00 €

ak-Bln W18-1-017



teilnahmeBedingungen

anmeldungen erfolgen immer schriftlich – mit dem anmelde-
formular per Fax/Brief oder über die anmeldefunktion in den  
Seminarankündigungen auf unserer homepage.

Formlose anmeldungen sind ebenfalls möglich und enthalten 
folgende angaben:
–  nummer und Bezeichnung der Veranstaltung
–  name / Vorname / akademischer grad oder titel
–  kammermitglied / mitglied der Berliner Baukammer / mitglied 

anderer architektenkammern / gast
–  rechnungsempfäger: Firma / Büro / Behörde / abteilung /  

anschrift / telefon (tagsüber)/ Fax / e-mail

anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berück-
sichtigt, mitglieder der architektenkammer haben Vorrang.  
Wird bei Fortbildungen die mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 
kann die Fortbildung abgesagt werden. Programmänderungen 
bleiben vorbehalten.

in der teilnahmegebühr enthalten sind
–  Seminarunterlagen
–  Pausengetränke

ZahlungSBedingungen
die teilnahmegebühr überweisen Sie bitte erst, wenn Sie die
rechnung erhalten.

ihre teilnahme an Veranstaltungen ist nur möglich, wenn innerhalb 
der Zahlungsfrist ein Zahlungseingang verzeichnet werden konnte.

StornierungSBedingungen
Für jede Stornierung berechnen wir mindestes 20,00 euro. Falls ein 
anderer teilnehmer benannt werden kann, fällt keine gebühr an.

Bei abmeldungen innerhalb von 7 tagen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine Stornierungsgebühr von 50% der teilnahmegebühr fällig. 
Bei versäumter teilnahme oder absage am Veranstaltungstag wird 
die volle gebühr fällig.

Bei kostenfreien angeboten fallen keine Stornierungsgebühren an. 
Wir bitten jedoch um telefonische oder schriftliche abmeldung.

exkurSionen, lehrgÄnge und Seminarreihen
Für exkursionen, Sachverständigenkurse und Fortbildungsreihen 
gelten gesonderte Stornierungsbedingungen. diese erfragen Sie 
bitte direkt bei den mitarbeiterinnen der architektenkammer.

ermÄSSigungen
als Studenten nehmen Sie an Fortbildungen zu den gleichen kon-
ditionen wie absolventen teil. entsprechende nachweise fügen Sie 
bitte ihrer anmeldung bei.

anforderungen, grundlagen und Werkzeuge der terminplanung, Fallbeispiel, terminplan mit mS-Project erstellen, überwachen und steuern 

unfaire argumentation parieren, killerphrasen und Beziehungstöter enttarnen, argumentationstypen, imponiergehabe aufweichen, rhetorische Strukturierungshilfen, Schutzschilde nutzen, klare 
Positionierung 

Fälligkeit und Verzug von Bauleistungen, Zahlungen und abnahme; Werkzeuge der terminbindung und terminüberwachung; Bauablaufstörungen und Bauzeitverlängerung, Verjährung u. a. von 
mängelrechten 

Sachverständigenpraxis: öffentliche Bestellung und Vereidigung; Begriffsdefinitionen: mangel, Schaden, anerkannte regel der technik, Stand der technik; technische ausrüstung und Büroausstattung; 
Fachliteratur und technische regelwerke; Sachverständige für Schäden an gebäuden als gerichtsgutachter_innen, Privatgutachter_innen und Schiedsgutachter_innen; mess- und Prüfverfahren 

nachhaltigkeitsbewertungen auf Basis des Bewertungssystems nachhaltiges Bauen (BnB) – Version 2015, 8-tägiger lehrgang mit abschlusstest und Workshop, module auch einzeln buchbar; weitere 
informationen unter www.ak-berlin.de oder telefon 030.29 33 07 38 

neue gesetzliche regelungen zum Bauvertragsrecht, auswirkungen auf die gestaltung und abwicklung von architektenverträgen 

kenntnis wichtiger details verschiedener VoB / B-Bestimmungen zur Vermeidung von haftungsfällen und konflikten auf der Baustelle: nachtragsmanagement, Schlussrechnung, Vertragsstrafe, 
Sperrkonten und Sicherheitseinbehalte

neue gesetzliche regelungen zum Bauvertragsrecht, auswirkungen auf die gestaltung und abwicklung von architektenverträgen

Vermittlung praxisrelevanter kenntnisse zum Preisrecht und zum werkvertraglichen architekten- und ingenieurrecht als Voraussetzung für gelungenes Vertrags- und nachtrags management;  
transparente und sachbezogene Vertragsverhandlungen, vorausschauende risikosteuerung bzw. risikovermeidung 

umfang und reichweite der einzelnen koordinierungspflichten in den leistungsphasen; darstellung und erläuterung der erweiterten koordinierungspflichten der hoai 2013; typische gefahren und 
Fehlerquellen im Bereich der koordinierungspflichten 

Wichtige gerichtsentscheidungen in den Bereichen architektenhonorar- und haftungsrecht, Bauvertragsrecht, Vergaberecht, öffentliches Baurecht 

umfang der Prüf-, aufklärungs- und Beratungspflichten der Planenden; inhalt und grenzen der haftung, insbesondere vertragliche risikoübernahme durch auftraggebende, abgrenzung der Pflichten-
kreise zwischen mehreren Planenden, Fallgruppen eines mitverschuldens der auftraggebenden 

alleinstellung des tarifvertrages für das architekturbüro mit regelungen für urlaub, krankheit, gleitzeit, gehälter, außertarifliche leistungen und anÜ 

4-teilige Seminarreihe: grundlegende Vertragspflichten; abwehr und Prüfung von nachtragsangeboten; mangelmanagement, abnahme und Verjährung; anwendung der VoB; weiter führende infos 
auf unserer homepage, rubrik „lehrgänge und Seminarreihen“ 

Schwerpunkte der drei Seminarmodule: 1. modul Persönlichkeit 6.11.2017: Wandel des Führungsverständnisses, rollen, haltung, erwartungen, umgang mit Veränderungen, Perspek tivenwechsel, 
Führen heißt bewegen, 2. modul kompetenzen 11.12.2017: kommunikation, kreativität, empathie, umgang mit konflikten, 3. modul Zusammenarbeit 8.1.2018: interaktion, motivation, Feedback, 
Verantwortlichkeiten, teams führen, teamentwicklung; die Seminare sind sowohl als reihe als auch einzeln belegbar; max. 16 teilnehmer 

160 Stunden umfassender berufsbegleitender lehrgang (freitags 14.00 bis 19.00 uhr und samstags 9.00 bis 14.00 uhr) in kooperation mit dem VVS und dem rdm; informationen zu diesem ange-
bot werden u. a. auch im Seminar „grundlagen der immobilienbewertung“ am 19.9.2017 vermittelt, weitere informationen und einen detaillierten lehrplan erhalten Sie über janica Bohne,  
telefon 030.29 33 07 31 oder fortbildung@ak-berlin.de 

Berufsbegleitender lehrgang für architekt_innen, landschaftsarchitekt_innen und Stadtplaner_innen, die eine Sachverständigentätigkeit für Barrierefreiheit in gebäuden, außenraum und Städtebau 
ggf. mit öffentlicher Bestellung und Vereidigung anstreben. 

5-teilige Seminarreihe: reduzierung von Standards, optimierung und konstruktion, grundrissgestaltung / Seriell bauen – individuell wohnen / chancen und risiken bei der umwandlung von gewerb-
lich genutzten Bestandsgebäuden zu Wohnnutzung am Standort Berlin / Öffentlicher raum, Wohnumfeld und Freiraumplanung / Berücksichtigung von nutzerwünschen und Wohnungsbewertungs-
system 

4-teilige Seminarreihe: grundlegende Vertragspflichten; abwehr und Prüfung von nachtragsangeboten; mangelmanagement, abnahme und Verjährung; anwendung der VoB; weiterführende infos 
auf unserer homepage, rubrik „lehrgänge und Seminarreihen“ 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fort bildungs-
gebiet: recht (öffentliches Baurecht) 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (privates Baurecht) 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (privates Baurecht) 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (öffentliches Baurecht) 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (privates Baurecht) und Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens. 

grüne infrastruktur – aufgaben, module, Strategien, instrumente und deren Bewertung, kostenaspekte, klimawandel als herausforderung, konzept der „Schwammstadt“, Strategien der wassersensib-
len Stadtentwicklung und der hitzeangepassten Stadt; Veranstaltung im rahmen der o.g. Seminarreihe – einzelbuchung auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

die neue Zeit: arbeit 4.0, digitalisierung, trends des Zukunftsinstitutes; Sind Sie bereit für die neue Zeit: haltung und arbeitskultur der Zukunft; analyse der bestehenden Paradigmen in Form von Poten-
zialen und hindernissen und die hebelpunkte der eigenen entwicklung; möglichkeiten der zukunftsfähigen und erfolgreichen aufstellung; persönliche souveräne haltung im Wandel; Voraussetzung für 
teilnahme – Büro mit mehr als 5 mitarbeitenden 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: management und kommunikation 

Staudenverwendung: Pflegekonzepte und ausschreibung, neue ökonomische Pflegekonzepte, unterschiedliche Pflegeintensitäten, Pflegestufen und Pflegepläne, Vergabe, lieferung und abnahme, sach-
gerechte ausschreibung von Pflanzungen, Fertigstellungs- und entwicklungspflege. 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: management und kommunikation 

Workshop: umgang mit lampenfieber und Pannen; souverän und gelassen auf Widersprüche und Bedenken reagieren, energiesparend und zielorientiert kommunizieren; eigene erfahrung und interessen 
wirkungsvoll vermitteln, um andere menschen für sich und die eigenen Vorhaben zu gewinnen, max. 6 teilnehmende 

5-teiliges englisch-Seminar, Schwerpunkt architektur und Bauwesen, weitere themen: immobilien, Städtebau, innenarchitektur, allgemeines Businessenglisch und interkulturelle kommunikation; 
maximal 15 teilnehmende 

eigene Wirkungsweise: den professionellen auftritt gezielt verbessern; Schlagfertigkeit: von der „nettikette“ über das Schutzschild Sachlichkeit bis zum grenzen setzenden kontern; Wortschatzübungen; 
killerphrasen: trotzdem am Sacherfolg zielorientiert weiter arbeiten, Überzeugungen auf den Punkt bringen; max. 13 teilnehmende 

teil i der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden; Praxisorientiertes intensivseminar zum Verstehen und Verstandenwerden: Wege zu einer effektiven kommunikation; ge-
sprächsanfänge, aufbau einer kommunikation; kommunikationsmodelle: Sender – empfänger, 4 Seiten einer nachricht; grundhaltungen der gesprächsführung; ebenen des Verstehens: Sache, emotion, 
Bedürfnisse; Bedeutung von emotionen für gelingende kommunikation; zentrale kommunikationstechniken zur unterstützung der interessenermittlung; das Wie und das WaS in der kommunikation 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: management und kommunikation 

Wirkungsweisen einer gelungenen Präsentation, grundlagen, hinweise zur persönlichen Wirkungsweise; einüben von Strukturierungsmustern, Verständlichkeitskriterien zur zielgruppen gerechten Vor-
bereitung, tipps zur Professionalisierung der eigenen Wirkungsweise; max. 10 teilnehmende 

teil ii der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden; Praxisorientiertes intensivseminar zur kommunikativen gestaltung des Zusammenarbeitens: umgang miteinander: Was 
ist wichtig beim Wie des Zusammenarbeitens? herausarbeiten der individuellen interessen und Bedürfnisse; Bausteine für die gestaltung: kick off und teamgespräche; Perspektivenwechsel, unter-
schiedlichkeit als ressource; rollenklärung. 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: management und kommunikation 

Schwerpunkte von modul 2 – Führungskompetenzen: Führungskompetenzen im dreieck von kommunikation, kreativität, empathie; umgang mit komplexität, ambivalenzen, Widersprüchen und dilem-
mata; kompetenzen der gesprächsführung: hohe Bedeutung von emotionen, gespräche leiten und strukturieren, metakommunikation; Professioneller umgang mit konflikten; die Seminare sind sowohl 
als reihe als auch einzeln belegbar; max. 18 teilnehmende 

Schwerpunkte von modul 1 – Führung und Persönlichkeit: Zusammenhang, Bedeutung und reflexion von rolle, haltung und Verhalten; umgang mit erwartungen; Fähigkeit zum Perspek tivenwechsel; 
Werteorientierungen; umgang mit Veränderungen und komplexität: Souveränität in herausfordernden Situationen; Führen heißt bewegen; die Seminare sind sowohl als reihe als auch einzeln belegbar; 
max. 18 teilnehmende 

kommunikationskultur für komplexe Planungsprozesse, die alle ressourcen optimal nutzt und leistungsprozesse optimiert: informationen und austausch zu ablauf, Struktur, inhalten und nutzen der 
Seminarreihe, kennenlernen der trainerinnen, praktische einblicke in die arbeitsweise innerhalb der reihe 

erfahrungsaustausch und trainerinput, konkrete ideen und ansatzpunkte, die ihre Führungsarbeit erleichtern: erwartungen und Feedback klar kommunizieren, mitarbeitermotivation, Führen mit Zielen, 
dem Zeitdruck standhalten/Prioritäten setzen, umgang mit unterschiedlichen charakteren. 

teil a: Wirtschaftskennzahlen, express- und vertiefende kalkulation; umsatz- / gewinnanalyse aus einnahme-Überschussrechnung; Vergleich unterschiedlicher Büros – umsatzverläufe, diagramm- 
und trendlinienverläufe, Personalkosten, erkennen von Zusammenhängen, steuerliche ergebnisse; rabatt: bei Buchung teil a und teil B beträgt die teilnahmegebühr für zwei tage 150 € mitglieder 
und 300 € gäste 

teil B: Stundensatzkalkulation (jahresarbeitsstunden, Vergleich unterschiedlicher Büros, Personalkosten, Stundensatz inhaber_in und mitarbeiter_in); controlling: mitarbeitereinsatz planung, 
Projekt- und Bürostunden, Soll-ist-Vergleich; geleistetes und erwirtschaftetes: funktionale Zusammenhänge; rabatt: bei Buchung teil a und teil B beträgt die teilnahmegebühr für zwei tage 150 € 
mitglieder und 300 € gäste 

unternehmerische, marketing- und wirtschaftsspezifische rahmenbedingungen, Büro- und leistungsprofile, kennzahlen, Fördermöglichkeiten, Finanzhilfen, anträge an institutionen und Behörden, 
Steuern und Finanzen, unternehmensformen (lockere und feste Zusammenschlüsse), Berufshaftpflicht 

die eigene Büro-Website für die Personalgewinnung optimal aufbereiten; jobbörsen im netz: marktüberblick, kosten und nutzen; soziale netzwerke: Welche Plattformen kommen für die mitarbeiter-
gewinnung infrage? gezielte ansprache von potentiellen mitarbeiterinnen / mitarbeitern über kostengünstige Facebook-anzeigen; Büro-Präsentation und Stellenangebote auf xing: Formate und kosten; 
der gute ruf: Worauf Planungsbüros achten müssen, um auf Bewertungsplattformen für arbeitgebende gut abzuschneiden 

informationsveranstaltung: Was ist und macht die architektenkammer genau? unterschiede kammer / Verband, Warum sollte ich eine kammermitgliedschaft anstreben? ist die einzahlung ins Versor-
gungswerk verpflichtend oder freiwillig? spezielle anliegen der teilnehmenden 

Planungskatalog zum Wohnungsbewertungssystem (WBS) der hoWoge Wohnungsbaugesellschaft mbh, mindeststandards neubauprojekte; Wohnungsspiegel zur Bewertung der Wohneinheiten, des 
Wohnungsschlüssels, der durchschnittlichen Wohnungsgrößen; Funktion und nutzbarkeit der räume durch möblierungsmodule (makros); Veranstaltung im rahmen der o.g. Seminarreihe – einzelbuchung 
auf anfrage möglich falls restplätze vorhanden 

VorBereitung, auSFÜhrung und koordination rechtliche aSPekte

kauFmÄnniSche grundlagen / BÜroorganiSation

kommunikation / PerSÖnlichkeitStraining

ÖFFentlicher raum / landSchaFtSarchitektur

SachVerStÄndigenWeSen

Seminarreihen / lehrgÄnge

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Mittwoch, 15. Februar 2018, 
15.00 bis 19.00 Uhr

WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN – Was 
kann die grüne Infrastruktur in 
der wachsenden Stadt leisten?

dr. carlo W. Becker, 
freischaffender landschaftsarchitekt

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-065

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Donnerstag, 9. November 2017, 
17.00 bis 19.00 Uhr

Das neue Bauvertragsrecht – 
Auswirkungen auf die Gestaltung von  
Architektenverträgen

Prof. dr. dieter Stassen, 
rechtsanwalt und notar

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-002

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Montag, 13. November 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Zeit läuft – Terminplanung ohne Stress dipl.-ing. (Fh) toralf riesel, 
geschäftsführer iFtP ingenieurbüro 
für terminplanung

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-132

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Montag, 20. November 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Professioneller Umgang mit unfairen 
Argumenten

cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-003

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Samstag, 11. November 2017, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Baudurchführung in der Praxis der 
Landschaftsarchitektur: Termine 
und Fristen

dipl.-ing. uwe Fischer, landschafts -
architekt Bdla und Stadtplaner und 
arndt kresin, Fachanwalt für Bau-  
und architektenrecht, mBa

m: 115,00 €
g: 230,00 €
a: 115,00 €

ak-Bln W18-1-075

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Freitag, 13. Oktober 2017, 
9.30 bis 17.30 Uhr

Sachverständige (ö.b.u.v.) für Schäden 
an Gebäuden: Einführung in die 
Sachverständigentätigkeit

dipl.-ing. gunter hankammer, 
ö.b.u.v. Sachverständiger

m: 145,00 €
g: 290,00 €
a: 145,00 €

ak-Bln W18-1-149

termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Dienstag und Mittwoch, 
4., 17. und 18.10. sowie 
7., 8., 14., 15.11. und 6.12.2017, 
jeweils 9.30 bis 17.00 Uhr

„Koordinator Nachhaltiges Bauen“ 
auf Basis des BNB-Systems

siehe lehrplan m: 980,00 €
g: 1.200,00 €
a: 980,00 €

ak-Bln W18-1-010

Dienstag, 21. November 2017, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Praxisseminar VOB / B für
bauüberwachende Architekten

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-130

Dienstag, 9. Januar 2018, 
17.00 bis 19.00 Uhr

Das neue Bauvertragsrecht – 
Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Architektenverträgen

anke maria Bogen oder anne Schönbrunn, 
beide rechtsanwältinnen und Fachanwäl tinnen 
für Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-078

Mittwoch, 24. Januar 2018, 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Honorarsicherheit durch planvolles 
Vertrags- und Nachtragsmanagement

elke Schmitz, 
rechtsanwältin

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-067

Mittwoch, 21. Februar 2018, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Koordinierungspflichten in der Planung Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-129

Montag, 5. März 2018, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung des BGH und 
der Oberlandesgerichte und deren Folgen

anke maria Bogen oder anne Schönbrunn, 
beide rechtsanwältinnen und Fachanwäl tinnen 
für Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-053

Montag, 19. März 2018, 
14.00 bis 16.30 Uhr

Haftung bei der Planung und 
Mitverschulden des Bauherrn

dr. enno engbers, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln W18-1-035

Dienstag, 20. März 2018, 
16.00 bis 20.00 Uhr

Aktuelle Gehälter und einfacher 
Arbeitsvertrag für Angestellte im 
Architekturbüro

dipl.-ing. Wolfgang Staubach, 
leiter der tarifkommission des 
tarifvertrages aSia – ver.di

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-138

2 x Freitag und Samstag, 6. / 7. Oktober 
und 17. / 18. November 2017, 
jeweils 10.00 bis 17.30 Uhr

Bauleitung in der Praxis – leiten statt leiden dipl.-ing. jürgen Steineke, 
Bauingenieur BdB

m: 340,00 €
g: 495,00 €
a: 340,00 €

ak-Bln W18-1-001

3 x Montag, 6.11., 11.12.2017 
und 8.01.2018, 
jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Seminarreihe „Führung: Persönlichkeit, 
Kompetenzen, Zusammenarbeit“

dipl.-ing. Beate Voskamp, freischaffende land-
schaftsarchitektin oder Stefan kessen m.a., 
beide mediatoren, moderatoren und trainer

m: 375,00 €
g: 475,00 €
a: 375,00 €

ak-Bln W18-1-137

Freitag und Samstag, 
Beginn 10. / 11. November 2017, 
160 Stunden

Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken und 
Beleihungswertermittlung

verschiedene m: 3.240,00 €
g: 3.500,00 €
a: 3.240,00 €

ak-Bln W18-1-011

Beginn Freitag und Samstag, 
1. / 2. Dezember 2017, 
126 Ust an 18 Veranstaltungstagen

Sachverständige für Barrierefreiheit in 
Gebäuden, Außenraum und Städtebau 

verschiedene m: 2.250,00 €
g: 2.750,00 €
a: 2.250,00 €

ak-Bln W18-1-019

5 x Mittwoch, 13.12.2017, 10.1., 31.1., 
14.2. und 28.2.2018, 
jeweils 15.00 bis 19.00 Uhr

Seminarreihe – WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN

kolleginnen und kollegen aus der 
Wohnungswirtschaft, der öffentlichen 
Verwaltung und aus freien Büros

m: 195,00 €
g: 250,00 €
a: 195,00 €

ak-Bln W18-1-061

4 x Donnerstag, 25.1., 1.2., 15.2. 
und 1.3.2018, 
jeweils 10.00 bis 17.30 Uhr

Bauleitung in der Praxis – leiten statt leiden dipl.-ing. jürgen Steineke, 
Bauingenieur BdB

m: 340,00 €
g: 495,00 €
a: 340,00 €

ak-Bln W18-1-018

Montag, 13. November 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Genehmigungsprobleme beim Bauen 
im Bestand

dr. gerrit aschmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-110

Dienstag, 28. November 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Angebotsverhandlungen im 
Vergabeverfahren nach VgV – 
richtiges Bieterverhalten

dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht 
und Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-114

Donnerstag, 25. Januar 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Honorare optimal gestalten 
nach HOAI 2013

dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht 
und Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-118

Dienstag, 13. Februar 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Bauen in Sanierungsgebieten, 
Entwicklungs- und Erhaltungsgebieten

dr. jörg Beckmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-120

Donnerstag, 15. März 2018, 
9.30 bis 17.30 Uhr

Generalplanung – Zusammenarbeit 
von Architekten und Ingenieuren

dr. Sebastian Schattenfroh, Fachanwalt für 
Bau- und architektenrecht und Vergaberecht 
und univ.-Prof. dr.-ing. Wolfdietrich kalusche, 
architekt und Wirtschaftsingenieur

m: 100,00 €
g: 120,00 €
a: 80,00 €

ak-Brg W18-2-124

Donnerstag, 16. November 2017, 
11.00 bis 17.30 Uhr

Positionierung am Markt – neue 
Anforderungen an Architektinnen 
und Architekten

dipl.-kauffrau kerstin eisenschmidt, 
geschäftsführerin

m: 125,00 €
g: 200,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-128

Donnerstag, 23. November 2017, 
16.00 bis 19.00 Uhr

Büronachfolge und 
Partnerschaftswechsel

dipl.-ing. kai haeder, 
managementberater und coach, 
archima consulting

kostenfrei ak-Brg W18-2-108

Dienstag, 5. Dezember 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Stauden – aktuelle Pflegekonzepte 
und Pflegetechniken

dipl.-ing. heiner luz, freischaffender  
land schaftsarchitekt und Prof. cassian Schmidt, 
leiter Schau- und Sichtungsgarten hermannshof

m: 115,00 €
g: 230,00 €
a: 115,00 €

ak-Bln W18-1-076Donnerstag, 23. November 2017, 
nach Vereinbarung

Beratertag / Nachfolgetag dipl.-ing. kai haeder, 
managementberater und coach, 
archima consulting

m: 60,00 €
g: 60,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg W18-2-109

Montag und Dienstag, 
11. / 12. Dezember 2017, 
jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr

Eindruck entsteht durch Ausdruck – 
Rhetorik

dipl.-Päd. klara g. anders, 
kommunikationstrainerin und 
mediatorin Bm®

m: 250,00 €
g: 500,00 €
a: 250,00 €

ak-Bln W18-1-074

5 x Montag, 15.1., 22.1., 29.1., 12.2. 
und 19.2.2018, 17.30 bis 20.00 Uhr

Do you speak ... ? 
Englisch für Architekten

dipl.-ing. christopher leary, 
leiter von english by design

m: 230,00 €
g: 350,00 €
a: 230,00 €

ak-Bln W18-1-032

Montag, 29. Januar 2018, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Clever kontern cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-073

Montag, 12. Februar 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr

Kommunikative Kompetenz: 
Der Weg zum wirksamen Kommunizieren

dipl.-ing. claudia Schelp, 
architektin, mediatorin und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-094

Donnerstag, 22. Februar 2018, 
13.00 bis 18.30 Uhr

PR kompakt – zeitgemäße Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit

dipl.-ing. Frank Peter jäger, 
Pr- und medienberater

m: 80,00 €
g: 100,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg W18-2-122

Dienstag, 6. März 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Präsentation: Das Auge hört mit cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-085

Montag, 12. März 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr

Kommunikative Kompetenz: 
Gestalten von Zusammenarbeiten

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin, 
mediatorin, moderatorin und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-092

Dienstag, 20. März 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Daten-Management Prof. dr. ivo keller, th Brandenburg, 
Studiendekan Security management, 
datenschutzbeauftragter FB Wirtschaft

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-126

Montag, 19. März 2018, 
9.00 bis 18.00 Uhr 

Führung „Persönlichkeit, Kompetenzen, 
Zusammenarbeit“ – Modul 2: 
Führungskompetenzen

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin oder 
Stefan kessen m.a., beide mediatoren, 
moderatoren und trainer

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-097

Montag, 26. Februar 2018, 
9.00 bis 18.00 Uhr

Führung „Persönlichkeit, Kompetenzen, 
Zusammenarbeit“ – Modul 1: 
Führung und Persönlichkeit

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin oder 
Stefan kessen m.a., beide mediatoren, 
moderatoren und trainer

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-096

Montag, 8. Januar 2018, 
18.00 bis 20.00 Uhr

Infoabend Seminarreihe 
Kommunikative Kompetenz: 
Projekte erfolgreich gestalten

dipl.-ing. claudia Schelp, architektin 
und dipl.-ing. Beate Voskamp, land -
schafts architektin, beide mediatorinnen 
und trainerinnen

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln W18-1-090

Montag, 4. Dezember 2017, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Mitarbeiterführung – Balance zwischen 
Leistungs- und Mitarbeiterorientierung

dipl.-Päd. roland klingbeil, 
Personalentwickler und coach

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln W18-1-033

Dienstag, 16. Januar 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Wirtschaftlichkeit im Architekturbüro: 
Einnahmen, Kosten, Kennzahlen, 
Richtwerte (Teil A)

dipl.-ing. (Fh) dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) 
hansjörg Selinger, architekt und 
Wirtschaftsingenieur

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln W18-1-028

Mittwoch, 17. Januar 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Wirtschaftlichkeit im Architekturbüro: 
Kalkulation und Controlling im 
Planungsprozess (Teil B)

dipl.-ing. (Fh) dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) 
hansjörg Selinger, architekt und 
Wirtschaftsingenieur

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln W18-1-030

Donnerstag, 18. Januar 2018, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Richtig durchstarten: 
Der Weg in die eigene Existenz

dipl.-ing. (Fh) dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) 
hansjörg Selinger, architekt und 
Wirtschaftsingenieur

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln W18-1-031

Dienstag, 20. Februar 2018, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Zeitgemäße Personalgewinnung via
Website, Facebook und Xing 

dipl.-ing. eric Sturm, Webdesigner, 
Blogger und Fachjournalist

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-040

Dienstag, 13. März 2018, 
18.00 bis 20.00 Uhr 

Informationsseminar der 
Architektenkammer

dipl.-ing. thorsten Förster, geschäftsführer; 
Stefan thiele, rechtsanwalt; dipl.-ing. (Fh) 
christa Fischer, freischaffende innenarchitektin 

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln W18-1-084

Mittwoch, 28. Februar 2018, 
15.00 bis 19.00 Uhr

WOHNEN FÜR ALLE: 
SCHNELL_BILLIG_SCHÖN – Grundrisse, 
Berücksichtigung von Nutzerwünschen 
und Wohnungsbewertungssystem

dipl.-ing. Stefan Schautes, 
architekt und leiter neubau, 
hoWoge Wohnungsbaugesellschaft mbh

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln W18-1-066

Praxisorientierte intensivseminarreihe zum schrittweisen ausbau der kommunikativen kompetenzen und zur Bewältigung der alltäglichen kommunikativen herausforderungen des Berufsalltags im 
Planungs- und Baubereich. (kostenfreie infoveranstaltung zur reihe: 8.1.2018) 

Schwerpunkte der drei Seminarmodule: 1. modul Persönlichkeit 26.2.2018: Wandel des Führungsverständnisses, rollen, haltung, erwartungen, umgang mit Veränderungen, Perspek tivenwechsel, 
Führen heißt bewegen, 2. modul kompetenzen 19.3.2018: kommunikation, kreativität, empathie, umgang mit konflikten, 3. modul Zusammenarbeit 16.4.2018: interaktion, motivation, Feedback, 
Verantwortlichkeiten, teams führen, teamentwicklung; die Seminare sind sowohl als reihe als auch einzeln belegbar; max. 20 teilnehmende

7 x Montag, 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 
11.6., 2.7. und 20.8.2018, 
jeweils 9.00 bis 17.30 Uhr

Seminarreihe Kommunikative Kompetenz dipl.-ing. Beate Voskamp, freischaffende 
landschaftsarchitektin, mediatorin, 
moderatorin und trainerin; dipl.-ing. claudia 
Schelp, architektin, mediatorin, trainerin und 
Stefan kessen m.a., mediator, moderator, trainer

m: 850,00 €
g: 890,00 €
a: 850,00 €

ak-Bln W18-1-091

3 x Montag, 26.2., 19.3. 
und 16.4.2018, 
jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Seminarreihe „Führung: Persönlichkeit, 
Kompetenzen, Zusammenarbeit“

dipl.-ing. Beate Voskamp, freischaffende 
landschaftsarchitektin oder Stefan kessen 
m.a., beide mediatoren, moderatoren und trainer

m: 375,00 €
g: 475,00 €
a: 375,00 €

ak-Bln W18-1-095

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (öffentliches Baurecht) 

neuregelungen zum Vertragsrecht: abschlagszahlung, abnahme, kündigung aus wichtigem grund, anordnungsrecht des auftraggebenden und Vergütung für nachträge, Bauhandwerkersicherung, 
Zustandsfeststellung bei abnahmeverweigerung; Spezialregelungen für den architekten- und ingenieurvertrag: typische Vertragspflichten, Sonderkündigungsrecht, teilabnahme, subsidiäre haftung 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (privates Baurecht) 

rechtliche aSPekte
termin titel reFerentin / reFerent geBÜhren anmeldung kennZiFFer

Dienstag, 10. Oktober 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung zum 
öffentlichen Baurecht in Brandenburg 
und Berlin

dr. gerrit aschmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-104

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 
16.00 bis 20.00 Uhr

Das neue Bauvertragsrecht Prof. dr. rolf kniffka, 
Vorsitzender richter am Bgh a.d.

m: 90,00 €
g: 180,00 €
a: 90,00 €

ak-Bln W18-1-021

Montag, 16. Oktober 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Die Haftung des bauüberwachenden 
Architekten

dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht 
und Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-102

risikomanagement, haftung und Verjährung. Berufshaftpflichtversicherung: Besonderheiten und abgrenzung zu anderen haftpflichtversicherungen, klauseln, Vertragsarten. Form der Berufsaus-
übung und art des Versicherungsvertrages. umgang mit Schadensfällen. architektenvertrag und Berufshaftpflichtversicherung. 

Welcher Schallschutz ist geschuldet? rechtssichere handhabung von haftungs- und vertragsrechtlich relevanten Fragestellungen: Wie verhalten sich Bauordnungsrecht, inhalte technischer nor-
men und zivilrechtlich geschuldete Standards zueinander? Welche Schallschutzwerte entsprechen den anerkannten regeln der technik? in welchem umfang müssen Planer über unterschiedliche 
Schallschutzniveaus aufklären und beraten? 

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 
17.00 bis 20.00 Uhr

Haftung und Haftpflichtversicherung – 
worauf es im Ernstfall ankommt

eckart hermann, 
Versicherungsmakler

m: 30,00 €
g: 60,00 €
a: 30,00 €

ak-Bln W18-1-087

Freitag, 20. Oktober 2017, 
9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Schallschutz – Normung, Vertragsrecht, 
Rechtsprechung

elke Schmitz, 
rechtsanwältin

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln W18-1-098

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. das Seminar entspricht dem Fortbildungs-
gebiet: recht (privates Baurecht) 

Dienstag, 7. November 2017, 
15.00 bis 18.00 Uhr

Das neue Werkvertragsrecht des BGB und 
Gestaltung von Architektenverträgen

dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht 
und Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg W18-2-107

m = mitglied, g = gast, a = absolventin / absolvent, ak-Bln = architektenkammer Berlin, ak-Brg = Brandenburgische architektenkammer


