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Mit Sachverstand Ihr richtiger Partner
www.modal.de

AUSBILDUNG- UND WEITERBILDUNG

20 Jahre Erfahrung in der Aus- und
Weiterbildung von Sachverständigen
Wissen und hochwertiger Service sind die Basis für
ein erfolgreiches Dienstleistungsmarketing im Sachverständigen- und Gutachterwesen. Wissensvermittlung
und die Optimierung von Arbeitsabläufen ist unsere
Zielsetzung und bildet die Grundlage für die Konzeption
unserer Bildungsprogramme.

Um unsere Ziele zu erreichen und Ihnen einen
zukunftsorientierten Mehrwert zu garantieren,
setzen wir auf:

Wir geben zukunfts- und erfolgsorientierten Unternehmen die Möglichkeit, den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen zu folgen und mit dem
Erwerb von praxiserprobtem und fundiertem Wissen
den zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu
werden. Wissen und die Fähigkeit, den Markt zu lesen,
sind der Garant für unseren gemeinsamen Erfolg.

■ ein spezielles Qualitätsmanagement zur
teilnehmerorientierten Leistungsoptimierung.

■ die permanente Analyse und Weiterentwicklung
unserer Lehrmethoden und des Lehrstoffs.

■ Praxisgespräche mit Juristen, Versicherungen,
Betreuungsorganen für Gutachter und Unternehmen,
welche die marktgerechte, praxisnahe und
verständliche Umsetzung der Lehrthemen in
unseren Bildungsprogrammen garantieren.
Durch unser Engagement profitieren Sie von:
■ einem umfassenden Bildungskonzept, das aufgrund
seines optimierten Modells Wissen zügig vermittelt.
■ zielgerichtetem Lehrstoff in höchstmöglicher Aktualität für eine Vielzahl von Fachgebieten.
■ neuartigen und zukunftsweisenden Bildungsprogrammen für die Fachbereiche von morgen.
■ einer direkten Umsetzung des erlernten Stoffs im
Kurs und damit einhergehende Rechtssicherheit und
Freude bei der Umsetzung im Alltag.

Starke Partner
Die Grundlage einer Tätigkeit als Gutachter ist Wissen
und die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden und diese
zukunftsorientiert zu nutzen. Eine Mehrung von Wissen
gibt dem Sachverständigen die Möglichkeit, seine
Fachgebiete zu vergrößern, neue Geschäftsfelder zu
erschließen und den kommerziellen Erfolg zu steigern.
Die Bildung und Pflege von Netzwerken dient dem
fachlichen Austausch und birgt ein großes Potential für
die Auftragsakquise.
Diese Grundsätze haben wir uns zu eigen gemacht und
setzen nicht nur bei den im Anschluss an unsere Kurse
möglichen Prüfsystemen, sondern auch bei darüber
hinaus gehenden Betreuungskonzepten auf einen starken Partner, um den Ansprüchen des Marktes gerecht
zu werden sowie Service und Dienstleistung im Sachverständigenwesen zu reformieren. Zusammen mit der
DESAG - Deutsche Sachverständigen Gesellschaft mbH

sind wir seit vielen Jahren in der Lage, ein vollständiges
System zur Sachverständigenqualifikation auf höchstem
Niveau anzubieten. Durch die direkte Verbindung von
Kurs und anschließendem Prüfungsverfahren ist die
lückenlose Umsetzung des Erlernten sichergestellt.
Das Bestehen der Prüfung ist die Grundlage für eine
Aufnahme in das Sachverständigennetzwerk der DESAG
und den damit verbundenen Zugriff auf Kontakte zu
über 6.500 Kollegen in Deutschland und Europa. Sie
erhalten Zugriff auf spezielle Sachverständigenleistungen, Softwarelösungen nach Maß, umfangreiche
Rahmen-Rabattabkommen mit Versicherungen,
Automobilherstellern und viele weitere Angebote
und Dienstleistungen.
Informieren Sie sich einfach unter:
www.d-e-s-a-g.de

AUSBILDUNG- UND WEITERBILDUNG

Unsere Bildungskonzepte
Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir unsere
Bildungskonzepte optimiert und gezielte Lösungen für
die unterschiedlichsten Gewerke entwickelt.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen
Überblick über unsere Standard-Seminarprogramm.
Weitere Details können Sie den jeweiligen Fachbroschüren unter www.modal.de entnehmen.
■ Sachverständiger für Schäden an Gebäuden /
Bau-Sachverständiger / Baugutachter
■ Sachverständiger für die Wertermittlung von
bebauten und unbebauten Grundstücken
■ Datenschutz-Sachverständiger
■ Sachverständiger für die Hausund Versorgungstechnik

■ EU-Datenschutzbeauftragter

■ Energieberater / Energieausweisersteller

■ Datenschutzauditor

■ Immobilien-Makler

■ Sachverständiger für KFZ-Schäden
und Wertermittlung

■ Brandschutzbeauftragter
■ Sachverständiger für Informationssysteme /
EDV-Sachverständiger

■ Sachverständiger für Spezialsparten
/ Allgemeiner Sachverständiger
■ Facility-Manager

■ Sachverständiger für EDV-Forensik
■ Fachberater für Schimmelpilzschäden (SV)

Warum modal?
■ 1. Die modal ist eine seit 20 Jahren erfolgreiche
Sachverständigen-Akademie, mit langfristiger und
kundenorientierter Strategie - die Summe an Erfahrungen und Fertigkeiten in nahezu allen technischen
wie pädagogischen Aufgaben ist kaum zu überbieten.
■ 2. Der hohe Anerkennungsgrad wird durch diverse
Zertfizierungen (AZAV, ISO 9001) und staatlichen
Anerkennungen der Bundesländer bekräftigt. Durch
regemäßige Überprüfungen verschiedenster Fachgremien (Ingenieurkammern, Architektenkammern,
Bezirksregierungen, ect.), können Sie auf unsere Bildungskonzepte vertrauen und haben die Gewissheit,
eine qualitativ hochwertigen Abschluss zu erlangen.
■ 3. Eine herausragende Beratungsleistung an unseren
Kunden sichern wir langfristig durch moderne Personalpolitik, verbunden mit überdurchschnittlichem
Engagement in der beruflichen Ausbildung. Unsere
weitreichenden Erfahrungen dienen dem Wohl
unserer Kunden und unseres Unternehmens.

■ 4. Die starke Kundenbindung mit kleinen und
mittleren Betrieben, verbunden mit inhabergeführten,
langfristigen Zielsetzungen, verspricht lösungsorientierte Ansprechpartner für alle Ihre Aufgaben
■ 5. Die modal gmbh + co. kg ist strategisch in Kooperationen und Partnerschaften eingebunden. Ob als
Partner für marktkonforme Sachverständigen-Software wie SV-Soft® Professional oder als ständiger
Vorreiter für Dienstleistungen für Sachverständige.
■ 6. Die modal gmbh + co. kg ist unabhängig. Unsere
Mitarbeiter sind dem Kunden verpflichtet. Unsere
Seminarauswahl richtet sich an hohen Nutzwerten,
niedrigen Gesamtkosten und schnellem Return on
Investment aus.
■ 7. Nicht zuletzt sind die Preise für die Summe dieser
Dienstleistungen moderat und so ausgerichtet, dass
Sie auch noch in 10 Jahren unser Kunde sein wollen.
Wir werden Sie mit unseren Leistungen und unserem
Einsatz überzeugen.

Leistung und Leidenschaft
Durch unser Engagement profitieren Sie von:
■ einem umfassenden Bildungskonzept, welches durch stetige
Optimierung des Bildungsmodells Wissen zügig vermittelt.
■ zielgerichtetem Lehrstoff in höchstmöglicher Aktualität
und Prägnanz für eine Vielfalt von Fachgebieten.
■ neuartige und zukunftsweisende Bildungsprogramme
für Fachbereiche von morgen.
■ direkter Umsetzung des Lernstoffs im Kurs und damit
Rechtssicherheit und Freude bei der Umsetzung im Alltag.

Unsere Ziele bilden Ihren Mehrwert. Wir setzen auf:
■ Analyse und Evolution der Lehrmethoden und des Lehrstoffs.
■ hohe Flexibilität bei der Wahl unserer Dozenten und
der Gestaltung der Unterrichtsabläufe.
■ Qualitätsmanagement zur teilnehmerorientierten Optimierung.
■ Praxisgespräche mit Juristen, Versicherungen, Betreuungsorganen, welche die marktgerechte, praxisnahe und
verständliche Umsetzung der Lehrthemen garantieren.

■ Sachverständigen-Ausbildung

Rennekoven 9
41334 Nettetal

■ Datenschutz-Ausbildung
■ Energieberater-Ausbildung
■ Praxis-Schulungen

Telefon: 02153 - 40984 - 0
Fax:
02153 - 40984 - 9
Web:
E-Mail:

www.modal.de
info@modal.de

■ Sachverständigen-Software
■ Europaweite Sachverständigenvermittlung

modal ist kein x-beliebiger Seminaranbieter,
sondern einer der erfolgreichsten Sachverständigenausbilder im deutschsprachigen Raum.

Staatlich anerkannt nach AWbG

Unser Ziel ist Ihr Zusatznutzen! Steigern Sie
Ihren beruflichen Erfolg durch ein interessantes
und lukratives zweites Standbein.
modal ist Vorreiter und Triebfeder, nicht
zuletzt durch Weiterentwicklungen und Serviceleistungen, wie Software, Werbepartner, etc.

