
 

 
 

 

Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 
 
ift-Lüftungsexperte 
 
 
Durchführung 
Ein Anspruch auf die Durchführung der Weiterbildung zum „ift-Lüftungsexperten“ bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl besteht nicht. Über den Ausfall einer Veranstaltung wird 
unverzüglich, jedoch spätestens eine Woche vor dem ersten Veranstaltungstag informiert 
und ggf. ein Ersatztermin bekannt gegeben. 
 
Prüfungen 
Für die Weiterbildung „ift-Lüftungsexperte“ muss eine schriftliche Projektarbeit ausgearbeitet 
werden. Die Projektarbeit muss in Alleinarbeit innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
nachdem alle Online-Seminare gehört wurden, ausgearbeitet werden und dem Referenten zur 
Bewertung vorgelegt werden. Die Weiterbildung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die 
Projektarbeit als „bestanden“ bewertet wird. 
 
Gesamtnote  
Der „ift-Lüftungsexperten“ wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
 
Wiederholung von Prüfungsleistungen und Gebühren 
Mit „nicht bestanden“ bewertete Prüfungsleistungen können bis zu zweimal wiederholt 
werden. Die Wiederholungsprüfung muss zum nächstmöglichen Termin stattfinden. 
Für die Wiederholungsprüfung wird eine Gebühr von 260,- € (zzgl. MwSt.) fällig. Wird eine 
Veranstaltung zur Vorbereitung erneut besucht, wird für jede Veranstaltung eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 105,- € (zzgl. MwSt.) erhoben. Die Gebühren werden bei 
Anmeldung fällig und nach den geltenden Zahlungsbedingungen behandelt.  
 
Verhinderung, Versäumnis, Rücktritt bei Prüfungen 
Ist ein Teilnehmer aus wichtigem Grund verhindert die Projektarbeit anzufertigen, so kann 
die Prüfung zum nächstmöglichen Termin abgelegt werden. Der für das Versäumnis oder 
den Rücktritt geltend gemachte wichtige Grund muss der ift Rosenheim GmbH unverzüglich 
schriftlich mitgeteilt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Teilnehmers muss 
eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 
 
Fachtitel, Zeugnis und Urkunde 
Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung wird der Fachtitel „ift-
Lüftungsexperte“ verliehen. Über den bestandenen Fachtitel werden eine Urkunde sowie ein 
Zeugnis ausgestellt. 
 
In-Kraft-Treten 
Die geänderte Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 07.12.2021 in Kraft. Diese Satzung 
wurde am 07.12.2021 auf der Homepage www.ift-rosenheim.de/web/akademie/ift-
lueftungsexperte veröffentlicht und gilt damit als bekanntgegeben.  
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