
Zusätzlich weisen die Mitarbeiter aus unserem Kundenservice-Center bereits vor der Besichtigung auf die entsprechenden 
Maßnahmen hin, um im Vorfeld für den Schutz der Objekt-Sachverständigen und Immobilien-Gutachter zu sensibilisieren.

Alternativ haben verschiedene InHouse-Teams der VALUE AG ein Produkt entwickelt, was die Durchführung einer Ob-
jekt-Besichtigung auch digital ermöglicht. Durch die Konstruktion einer eigenen Web-Anwendung wird der Kunde hier via 
Echtzeit-Stream über die Kamera-Funktion von seinem Smartphone oder Tablet durch einen Sachverständigen (…der die 
Rolle eines Guide übernimmt) wie bei einem virtuellen Rundgang geführt. Das Bild-Material wird dabei durch Screenshots 
erzeugt und gewährleistet eine Berichtsqualität, die identisch der einer Besichtigung vor Ort ist.

Dieses Produkt enthält die notwendige Datenschutz-Konformität, ist vertraglich abgedeckt und erfüllt alle regulatorischen 
Anforderungen. Parallel können mögliche Infektionsrisiken bei Offline-Besichtigungen komplett ausgeschlossen werden.

Für Rückfragen zum VALUE LiveGuideStream und der Konzeption von unserem Hygiene-Standard stehen wir Ihnen jeder-
zeit gern zur Verfügung.
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                                Hygiene-Konzept
Im Rahmen der Pandemie hat die VALUE AG einen BusinessContinuity-Plan entwickelt, um die gesellschaftliche und ver-
tragliche Verantwortung vollumfänglich zu erfüllen. Das Krisen-Management schließt ein Hygiene-Konzept ein, was allen 
gesetzlichen Vorgaben entspricht und Empfehlungen zum Infektionsschutz bedient.

Die Konstruktion und Kontrolle dieser Maßnahmen dient als Basis für die Durchführung von Objekt-Besichtigungen – nur 
unter Berücksichtigung der im Konzept verankerten Elemente kann ein Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeiter 
gewährleistet werden. Eine Überprüfung der unterschiedlichen  Inhalte wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um 
die Aktualität und Konformität sicherzustellen.

Es wurden unterschiedliche Maßnahmen in diesem Konzept verankert und als verbindlich definiert.

So wird keiner unserer Mitarbeiter Objekt-Besichtigungen durchführen, 
wenn sie Symptome ähnlich einer Grippe oder Erkältung beklagen, ein 
körperliches Unwohlsein verspüren oder an Covid-19 erkrankt sind.

Unsere Objekt-Sachverständigen und Immobilien-Gutachter wur-
den darüber hinaus dazu angehalten, anwesende Kontakt-Personen 
vor Objekt-Eintritt nach Erkältungs- und Grippe-Symptomen, einer  
bestehenden Covid-Infektion und dem möglichen Quarantäne- 
Status zu befragen.

Das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes ist während der  
kompletten Besichtigung genauso unerlässlich, wie die gründli-
che Desinfektion der Hände vor dem Objekt-Eintritt. Zudem wird ein  
Mindestabstand von 1,5 Meter zur Kontakt-Person eingehalten.

Auf die Berührung von Gegenständen wird im zu besichtigenden  
Objekt wird komplett verzichtet.

Informationen zur Ausübung der Tätigkeit von Gutachter*innen und Sachverstän-
digen für Objektbesichtigungen der Value AG im Rahmen der aktuellen Corona-
Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als Teil 
unserer Gesellschaft ist sich die Value AG ihrer Verantwortung sehr bewusst. 

Gleichzeitig stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen an die finanzwirtschaftliche Vergabe Immobilien-as-
soziierter Finanzierungen. Um diesen gerecht zu werden und den Finanzierungsprozess nicht zu behindern, 
müssen wir unseren Verpflichtungen hinsichtlich der rechtskonformen Objekt-Begutachtung/-Besichtigung im 
Namen unserer Auftraggeber auch in dieser für uns alle herausfordernden Situation mit großer Sorgfalt nach-
kommen. 

Um im Rahmen der von uns durchzuführenden Objektbesichtigungen während der anhaltenden Pandemie so-
wohl unsere Ansprechpartner*innen vor Ort (bspw. Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Mak-
ler*innen, Stellvertreter*innen der Vorgenannten, anwesende Familienmitglieder etc.) als auch unsere Mitarbei-
ter*innen vor Ansteckung zu schützen, umfasst das Hygienekonzept der Value AG folgende Maßnahmen und 
verbindliche Infektionsschutzregeln: 

Unsere Gutachter*innen und Sachverständigen für Objektbesichtigungen

• treten ihren Dienst nicht an/führen keine Objektbesichtigungen durch, wenn sie erkältungs-/grippeähnliche 
Symptome aufweisen, sich körperlich unwohl fühlen oder an Covid 19 erkrankt sind.

• fragen die anwesenden Kontaktpersonen vor Eintritt in das zu besichtigende Objekt, ob anwesende Per-
sonen grippeähnliche Symptome aufweisen, an Covid 19 erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden. 
Sollte eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, wird keine Innenbesichtigung durchgeführt.

• tragen im Rahmen Ihrer Tätigkeit grundsätzlich einen Mund- und Nasen-Schutz.
• desinfizieren sich vor dem Eintritt in ein Gebäude gründlich die Hände.
• halten konsequent den Mindestabstand von 1,5 Metern zur Kontaktperson/Kontaktpersonen ein.
• berühren keine Gegenstände im oder am zu besichtigenden Objekt und bitten im Bedarfsfall die Kontakt-

person/en um entsprechende Handlung.
• werden durch die Value AG regelmäßig unterwiesen und sind an die Einhaltung aller Vorgaben gebunden.

Um einen beidseitigen Infektionsschutz ermöglichen zu können, werden unsere Ansprechpartner*innen vor Ort 
darum gebeten: 

• Einen Mindestabstand von 1,5 Meter Abstand zu unseren Mitarbeiter*innen einzuhalten.
• Einen Mund- und Nasenschutz zu tragen (unsere Mitarbeiter*innen stellen diesen bei Bedarf gerne 
 zur Verfügung).
• Tätigkeiten, die das Berühren von Gegenständen erfordern (wie bspw. das Öffnen einer Tür) auf Bitten  
 unserer Mitarbeiterin/unseres Mitarbeiters für diese*n zu übernehmen.

Bei Nichteinhalten des Mindestabstandes in Kombination mit dem Unterlassen des Tragens eines Mund- und 
Nasenschutzes durch Ansprechpartner*innen ist es unseren Mitarbeiter*innen zu ihrem Schutz gestattet, die 
Besichtigung/Begutachtung des Objektes zu verweigern bzw. abzubrechen. Der Auftraggeber der Besichti-
gung/Begutachtung wird von der Value AG über einen entsprechenden Vorgang in Kenntnis gesetzt.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung in dieser nicht immer einfachen Zeit. Bitte bleiben Sie gesund!
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