Zur Person:
Annegret Kitzmann -Schubert

A ls V o l l j u r i s t i n v er füg e ic h üb er zw e i
J ah rz ehn te Be ra tun gs er fahru ng , u .a . in
le it en de n P os it ion en im k au fm änn is ch en
B e re ich be i v er sch ie de nen in st itu t ion e llen
A n le g ern s ow ie üb er Exper t ise d urc h
S p e z ia lis ierun g in R ea l Es t at e In ve st me nt
un d F inan c e dur ch F ortb ildun gs pr ogr amm e
a n d er E B S (Eur ope an Bu s in es s S ch ool) in
O es tr ich - W in ke l. Dur ch Z e r t i f i z i e r u n g e n
Als Beraterin für Leben und Geld habe ich 2002

v on F in an z in st itu ten , z .B . als S chw e ize r

die Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten in

B a nk rep rä sen t ant in b er at e ich au ch m e ine

Ottobrunn bei München gegründet und berate

K lie nt en h ins ich t lich de r Er öffnu ng v on

seither Kunden produktneutral bei ihrer

K on ten un d D ep ots in d er S c hw e iz .

Vermögensbildung.
I n m e in en z ah lre iche n V o r t r ä g en
In den Prüfungsausschüssen der IHK für

b e leu ch te ich ak tue lle f in an z ie lle ,

München und Oberbayern bin ich seit vielen

s t eue rr ech t liche s ow ie

Jahren als aktive Prüferin tätig im Rahmen der

im m ob ilienr e cht lich e Fr a ges t e llun gen .

schriftlichen und mündlichen Sachkundeprüfung
„Versicherungsvermittler/-berater (IHK)“,
„Finanzanlagenvermittler/-berater (IHK)“ und
„Immobiliardarlehensvermittler (IHK)“.

Kontakt:

Außerdem unterrichte ich als Dozentin bei der

Annegret Kitzmann-Schubert

IHK für München und Oberbayern in der

Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten

berufsbegleitenden Ausbildung von Finanzanlagen-

Ottostraße 26

vermittlern und Honorarvermittlern zum

85521 Ottobrunn

„Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“

Telefon 089 / 89 67 08 32

und zum „Geprüfte Fachfrau/Geprüfter Fachmann

www.meinlebenmeingeld.com

für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK )“.

E-Mail: ra.kitzmannschubert@t-online.de

Vo r b e r e i t u n g s k u r s
für die praktische
Sachkundeprüfung
„Geprüfte/r
Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“

Vorbereitungskurs für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“

Sie bereiten sich auf die schriftliche Prüfung für

Agenda:

den/die Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) vor

1. Erklärung der Unterlagen wie Fallvorgaben und

und stehen kurz davor, Ihre Sachkunde nach §
34 f/h Gewerbeordnung (GewO) nachzuweisen?
Dann unterstütze ich Sie gerne bei der Vorbereitung
für die mündliche Prüfung mit meinem bewährten

Beratungsschema des Prüfungsausschusses.
2. Erläuterung der Rolle der einzelnen Prüfungsausschussmitglieder.

3. Tipps und Hilfestellungen bei der Erfassung der Situation

Vorbereitungskurs. Eine Erfolgsquote von fast 100%

des Kunden und Ermittlung des Kundenbedarfs. Entwick-

bestandenen Prüfungen - das spricht für sich.

lung einer anlegergerechten Beratung und deren

Als langjährige IHK-Prüferin weiß ich, dass Sie als
Prüfungskandidat*in in der mündlichen Prüfung im

Dokumentation.
4. Übung des Prüfungsgesprächs mit jedem einzelnen
Kurs-Teilnehmer.

Rahmen eines 20 minütigen Fallbeispiels dem Prüfungsausschuss nachweisen müssen, ob Sie Ihren Prüferkun-

Dauer:

den kundengerecht beraten und eine entsprechende

4 Stunden, 9:00 bis 13:00 Uhr im Einzelkurs mit kl. Pause.

Lösung entwickeln können.

6 Stunden, 9:00 bis 15:30 Uhr in der Gruppenvorbereitung
mit einer halben Stunde Pause

In meinem Vorbereitungskurs bekommen Sie deshalb
einen Einblick in den theoretischen und praktischen

Teilnehmerentgelt:

Ablauf der verkaufspraktischen Prüfung. Danach üben

Einzelvorbereitung mit einem Kandidaten: 349 Euro zzgl.

wir eingehend das zu simulierende Beratungsgespräch

gesetzl. MwSt. und Reisespesen.

auf Basis von Fallvorgaben im Rollenspiel gemeinsam.

Vorbereitung in Gruppen: mindestens 3, maximal 5 Teil-

Das sagen Teilnehmer*nnen über meinen
Vorbereitungskurs:
„Aufgrund Ihrer hervorragenden Vorbereitung habe ich
heute die mündliche Prüfung ohne Probleme bestanden!“

nehmer: 170 Euro pro Teilnehmer zzgl. gesetzl. MwSt. und

„Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal bei Ihnen

Wann sollten Sie den Vorbereitungskurs

Reisespesen.

für die hervorragende Vorbereitung zur mündlichen Prüfung

buchen?

In dem Teilnehmerentgelt sind nichtalkoholische Getränke

bedanken. Ihre Ratschläge, Hinweise und Verbesserungsvor-

Sie haben sich die Theorie für die schriftliche Prüfung

sowie ein Pausensnack enthalten.

schläge haben mir sehr weitergeholfen, die mündliche Prü-

angeeignet und suchen eine professionelle, erfolgver-

Bitte beachten Sie, dass die Gebühren für die Teilnahme an

fung heute zu bestehen – juhu!“

sprechende Vorbereitung für die verkaufspraktische

den IHK-Prüfungen in der Lehrgangsgebühr nicht enthalten

Prüfung.

sind.

„Liebe Frau Kitzmann, vielen herzlichen Dank für Ihren

Teilnahmebedingungen: siehe Anmeldeformular

zu meinem Gespräch erhalten!!! Und die Prüfung gut

Termin & Ort: Beides vereinbare ich mit Ihnen auf
Anfrage. Bitte wenden Sie sich an:
ra.kitzmannschubert@t-online.de

hervorragenden Kurs. Ich habe ein sehr positives Feedback
bestanden. Besten Dank!“

