Pressemitteilung
IVD-Fortbildungssiegel für die Chriscon e. K. Immobilien & Relocation aus
München
Das IVD Fortbildungszertifikat mit dem entsprechenden Siegel wird ausschließlich an
IVD-Mitglieder vergeben, die sich nachweislich weiter- und fortgebildet haben. Damit
erhalten sie die Bestätigung, dass sie ihre Kunden umfassend und fachgerecht beraten
können.
München – Januar 2018. Das Münchner Immobilienunternehmen

Chriscon e.K.

Immobilien und Relocation hat sich der umfassenden und fachgerechten Beratungsqualität verpflichtet. Mit dem Fortbildungs-Zertifikat zeichnet Der Immobilienverband IVD
Unternehmen aus, die sich nachweislich regelmäßig fortbilden. Das heißt: Immobilienunternehmen, die das Siegel tragen, setzen sich kontinuierlich mit Rechtsthemen
auseinander, sie kennen das gegenwärtige wirtschaftliche Marktgeschehen und ihr Fachwissen ist aktuell.
„Lebenslanges Lernen – diesem Anspruch werden wir gerne gerecht“, so die Geschäftsführende Inhaberin der Chriscon e.K, Gülriz Günay. „Nur ein umfassendes, aktuelles
Fachwissen, ermöglicht es uns, von der Vermittlung einer Immobilie zum Kauf oder zur
Miete, den perfekten Rund-um-Service anzubieten – ein Service, den unsere Kunden sehr
schätzen.“
Das IVD-Logo steht neben dem neuen IVD Fortbildungszertifikat seit Jahren für Qualität.
Jeder Unternehmer, der Mitglied im IVD werden will, muss eine angemessene berufliche
Qualifikation nachweisen, um das Logo führen zu dürfen. Mit der Anerkennung der IVD
Standesregeln haben sich die Mitglieder auch dem lebenslangen Lernen verpflichtet. Der
Anspruch lautet: „sich ständig fachlich fort- und weiterzubilden“.
Nur IVD-Mitglieder dürfen

das

Immobilien Fortbildungs-Zertifikat tragen. Um

es

verwenden zu können, müssen Mitglieder an Seminaren und Fachveranstaltungen
teilnehmen, für die ein Zertifikat ausgestellt und eine bestimmte Anzahl von Punkten
vergeben wird. Das Immobilien Fortbildungs-Zertifikat können diejenigen nutzen, die
auch entsprechend der Satzung berechtigt sind, das Logo des IVD zu nutzen.
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Servicepalette rund um das Thema Immobilien. Chriscon wurde 1999 gegründet. Die
Geschäftsführende Inhaberin, Gülriz Günay, ist international vernetzt und steht für
absolute Verlässlichkeit, jahrelange Erfahrung und professionellen, individuellen Service.
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