Die Digitale Besichtigung der
Am 1. April 2020 informierte die Presse-Abteilung der VALUE AG über die Einführung der kontaktlosen Immobilien-Besichtigung via Video-Livestream – um das ganze Projekt mit seinen
verschiedenen Prozess-Etappen nun einmal inhaltlich zu umreißen, hat Vorstand
Jens Honigmann sich Nachfragen zu unterschiedlichen Themen gestellt.
Er spricht in diesem Interview über...

Die Ausgangssituation…
Als sich immer stärkere Auswirkungen des Corona Virus
abgezeichnet haben, standen wir bereits im Dialog mit
unseren Mandanten. Die hier erkennbare Unsicherheit im
Umgang mit den Kunden hat die Institute gezwungen, sich
mit Szenarien wie dem kompletten Verzicht auf Besichtigungen zu beschäftigen.
Wir definieren unsere Rolle jedoch über die Dienstleistungen hinaus auch in der Beratung unserer Kunden. So
haben wir intern verschiedene Lösungskonzepte diskutiert
und schließlich ein Modell präsentiert, in dem sich zumindest noch die Außenbesichtigungen realisieren lassen.
Diese Idee war erst einmal verkehrssicher, allerdings keine
nachhaltige Variante.

Aufgaben beim Server-Hosting und mussten ein smartes
Konzept stricken, um keine vertraglichen Anpassungen bei
unseren Mandanten vornehmen zu müssen.
Kundenorientierung, Innovation, Funktionalität, Datenschutz und Vertragsrecht – diese Parameter mussten in
ein Produkt integriert werden. Dazu wollten wir unsere
Prozesse nicht komplett neu konfigurieren müssen und
hatten auch den Anspruch einer schnellen Time-to-Market – schließlich sollte spätestens Anfang April der Pilot im
Schaufenster stehen.

Die Herangehensweise...
Den Kick Off…
Auf der Suche nach weiteren Optionen haben wir uns bereits an diesem Punkt die Idee einer Digitalen Besichtigung
diskutiert. Der zentrale Power-Impuls war aber natürlich
die Veröffentlichung der BaFin – mit der Zulassung einer
virtuellen Rundgang-Option hat sich uns eine riesige Tür
geöffnet.

Die Herausforderungen…
Aber zuerst mussten einige Hürden übersprungen werden
– vor allem im technischen Bereich. Wir waren im Prozess,
eine Software-Lösung zu finden, hatten verschiedene

Bereits in den ersten Strategie-Runden haben wir uns auf
eine Lösung in zwei Stufen verständigt, wobei wir nach
dem MVP-Ansatz arbeiten. In der ersten Runde sollte ein
stabiles Produkt auf den Markt, um schon in der Frühphase
die Bearbeitung einer Vielzahl der für unsere Mandanten
relevanten Objekte anbieten zu können.
Nach dem Aufschlag sollte die Geschwindigkeit aber nicht
gedrosselt werden. Es gilt auch weiterhin, bei Optimierungsthemen ﬂexibel und kurzfristig reagieren zu können
– so werden immer wieder neue Methoden entwickelt, die
unter anderem auch die Netzabdeckung betreffen. Aktuell
steht hier bereits ein Katalog mit Kriterien, die im Endkunden-Dialog vor der Besichtigung geklärt werden. So entschärfen wir das Risiko von Streaming-Abbrüchen.

Den Ablauf…
Der Mandant erstellt über die Schnittstelle oder unser
Portal einen Auftrag, bevor unser Kundenservice-Center
in den Endkunden-Kontakt geht – ein Standard-Prozess.
Anschließend wird das Modell der Digitalen Besichtigung
vorgestellt, und das Interesse an diesem Angebot abgeklopft.
Sollte hier die Endkunden-Zustimmung erfolgen - aktuell
liegt diese Quote bereits bei 50 Prozent – werden Themen der Netzabdeckung geklärt und ein Termin vereinbart. Wenn der Kunde jedoch das konventionelle Produkt
bevorzugt, planen wir eine Besichtigung durch unseren
Außendienst. Unsere qualifizierten Mitarbeiter in diesem
Team sind ausnahmslos festangestellt und damit auch
weiterhin vollumfänglich verfügbar.
Im Kundenwunsch-Szenario einer Digitalen Besichtigung
senden wir bereits nach dem Erstkontakt einen Link, mit
dem sich die Streaming-Software später öffnen lässt. Wir
haben das Produkt so konfiguriert, dass keine Registrierung durch den Kunden notwendig ist. Und: das Ganze
läuft auf deutschen Servern, wir haben also auch keine
Datenschutz-Barrieren.
Nach dem Start des Video-Stream zum vereinbarten Termin führt unser Mitarbeiter – der in einer unserer Niederlassungen sitzt, über Top-Qualifikationen verfügt und fest
bei der VALUE AG angestellt ist – den Kunden durch das
Objekt, und nimmt hier eine Guide-Funktion ein. Neben
den unterschiedlichen Räumen kann auch die Außen-Ansicht so dokumentiert werden.

Die Vorteile des Kunden…
Keiner der Kunden muss fremde Menschen in sein Haus
lassen, was speziell in der aktuellen Situation auch gesundheitlich eine riesige Relevanz hat. Zudem ist die Privatsphäre gewährleistet, da der Kunde selbst mit seinem
Smartphone oder Tablet das Objekt visualisiert.
Und ganz wichtig – wir zeichnen den Stream nicht auf.
Unser Sachbearbeiter macht lediglich Screenshots, also
Bildschirm-Fotos. Nach Beendigung des virtuellen Rundganges wird der Stream beendet, ohne dass Sequenzen
gespeichert werden. Dieses Modell potenziert also noch
einmal Datenschutz & -Sicherheit.

Die Konzeption so eines Produktes…
Zwei Elemente möchte ich hier herausstellen. Es ist super
motivierend mit der für dieses Thema zusammengestellten Projekt-Gruppe zu arbeiten. In kürzester Zeit wurde
ein Produkt entwickelt, welches direkt eine signifikante
Akzeptanz am Markt erreicht hat.
Dazu treibt es uns zusätzlich an, wie sich unsere Mandanten dieser Innovation öffnen. Das Interesse an unserem
Piloten war überdurchschnittlich groß. Mittlerweile bin
ich davon überzeugt, dass wir dieses Produkt auch nach
dem Überstehen der Pandemie wiedersehen werden. Im
Rahmen des Business Development ist es ein Big Point,
wenn man in so kurzer Zeit durch dynamische Prozesse
und einer exzellenten Mitarbeiter-Struktur ein völlig neues
Konzept von dem Schreibtisch auf die Straße bekommt.

Den Entwicklungszyklus…
Zwischen dem ersten Entwurf und dem Produkt im Pilotbetrieb-Modus haben 14 Tage gelegen.
Parallel haben wir da aber auch schon den Aufschlag zur
Stufe zwei gemacht. Unsere IT entwickelte ein StreamingTool, dessen Zugang sich mit dem Versand von einem einfachen Link realisieren lässt. Mittlerweile haben wir noch
die System-Stabilität erhöht und an der Qualität der Bilder
für die Dokumentation – also der Screenshots – gearbeitet.
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Jens Honigmann ist nach zehn Jahren im Management der ING DIBA
vor 18 Monaten in den Vorstand
der VALUE AG gewechselt (Ressort: Vertrieb & Marketing) und hat
die Entwicklung der Digitalen Besichtigung federführend begleitet.

Ich skizziere hier ein Time Table, das vier Wochen pro
Zyklus nicht überschreitet – wobei wir meistens sogar in
14 Tagen durch die Aufgaben-Felder sprinten. Ich möchte
noch einmal herausheben – die aktuelle Pilot-Phase ist ein
riesen Erfolg. Durch die Vielzahl an Kunden, die uns aktuell
auf diesem Weg begleiten, haben wir auch bereits wertvolle Erfahrungswerte zusammentragen können.
Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesteckt, die PilotPhase nach spätestens acht Wochen zu beenden – bei
dem aktuellen Drive ist der Zieleinlauf vielleicht schon ein,
zwei Wochen früher möglich – und dann ein vollumfänglich optimiertes Software-Produkt auszurollen. Die BaFin
wird – so meine Prognose – die Barrieren zumindest im
Kleindarlehensbereich nicht wieder zusammenschieben
und dieser Innovation auch nach der Corona-Pandemie
eine Bühne bauen. Wir sind auf einem sehr guten Weg,
um hier auch die Musik zu spielen.
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