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NACHRICHTEN I Verbände

DGIS g rü ndet Schutzgemeinschaft
für Handwerker und Sanierer

Professionelle Abwicklung von Versicheru ngsfä llen
Komplett-Angebot hält Handwerks- und Sanierungsbetrieben den Rücken frei

D

I\ /t il der Cründunoder Schutzoemein

lVlr.nr,, Domov-uo cmo., bfteL de
Deutsche Gütegemeinschaft lrnmobili-

enschadenservice GmbH (DGIS) Hand

werks und insbesondere Sanierungs-

fachbetrieben einen neuartlgen und

wichtigen Baustein zur voilumfänglichen

Begleitung bei Schadensfällen. lm Zent
rum des Schadenmanagements, haupt

sächlich bestehend aus der direkten
Ko.nb,nation vo. 5ac hverstindigen C,r,t

achten und Rechtsberatung, steht die
professlone le Abwlcklung von Versiche-

rungsfäl1en.,leder Handwerksbetrieb

kennt die Schwierigkeit€n lm Umgang

mit Versicherern, nachdem der Schaden

mit aller Sorgfalt und Qualität behoben
wurde'i sagt DGIS-Chef Lothar Droste. ln

der Hauptsache slnd dies RechnungskL.lr

zungen, lang dauernde Regulierungsver

fahren, Bemängelung von Konditionen,

Arger mit den geschädlgten Kunden b s

hin zu Rufschädlgu ngen. Dieses elnzu

dämmen und abzustellen ist der Ge-

schäftszweck der DomoViva.

Übernlmmt dle Domoviva das Scha-

denmanagement eines Reparötur oder

5anierungsfalles, stehen den Handwerks-

und Sanierungsfachbetrieben eine Reihe

von Sachverständigen, Verslcherungs

kaufleuten, Rechtsanwälten, Chemikern

und nicht zuletzt Baubioogen zur Selte.

Sie überprüfen bestehende Versiche'

rungsverträge, llefern notwendige Sach-

verständigen Gutachten, übernehmen

de Klärung der Ersatzpfllchtigkeit der

Versicherungsgeselschaften und leisten

Unterstützun9 bei Rechtsstreitigkeiten.

Mit diesern Komp ett-Angebot vertrltt
Domoviva nicht nur die lnteressen der

Handwerksbetrlebe, sondern auch die ih-

rer Kunden. Der Betrieb braucht sich also
-Jr Lr ,oi^p orrgr-dre Au'gabe zr,, Lur
mern: die eiqentliche Behebunq des

Schadens.

Um die Le stungen der Domov va in
An,prL, h ^ef,ren -u to^ne'. is' ei''re

Mrrg reoschart n dpr Schutzgeren

schaft erforderlich. Dadurch verbilligen

slch die einze nen Leistungen wle Regu

ierungsempfeh ungen oder 5achver

ständigen Gutachten erheblich. Auch die

Kostensituation von Zlvllverfahren kann

Domoviva bei lnanspruchnahme des

Leistungspaketes optimieren.

Über die Deutsche Güte-
gemeinschaft lmmobilien-
SchadenService AG
Dle Deutsrhe Gütegemeinschaft lmmo

bi ienSchadenService AG hat zum Ziel,

bundesweit einheitlich hohe Standards

zur Bewertung, Analyse und Behebung

von rnmobi ien-Schäden jedweder Art
he bcizurrl-re^ Dp Cpmenschart lo
nen sich sämtliche Fachbetriebe und Or

ganisatlonen aus den verschiedenen Ge

werken als l\4itglied anschließen. Derzeit

sind bundesweit rund 200 Fachbetriebe

und Netzwerke der Deutschen Gütege-

melnschaft ISS als l\4itgljed angeschlos-

5en.

Die Leistungen für die Betriebe und

N4ltglieder umfassen Aus- und Fortbll

dungen zum Schadenservice für Hand-

werk, 5chadensachbearbeitung (VU) und

Schadenregullerung (Sachverständigen-
rorrb,ld r-g IERT-ve'b.nd). Mdrlro ais-

beood( hlJ.g .BereitstellLng von lais-
lung\verzeicnr i\\enr. Personerze t f zre-

rung (TÜV Rheinland), Zertiflzierung der

Betrlebe (nach DIN EN l5O 9001), Labor-

agentur für mykologische Leistungen,

Netzwerkarbeit, Bereitstellung von Ge'

schäftsprozessen für die Versicherungs-

wrrt,, ha't {GDV-SChn Ii.terlc). überregio-

na e Auftragskoordination für Großkun

den, Info Servlce zu Statistlken und

Markt und Produkttrends sowie fachli-

che Unlers ul./Jng im U'r-rgang r-rir Ver(i

cherungen oder ln außergewöhnll(

Fä len.

Kern der DG15 (www.imrnobiliens

denservice.de) ist die hauselgene Be

akademie. lhr Angebot umfasst die z

sche Aus und Fortb ldung von i\,4ita

tern der angeschlossenen Betrieb

Theorle und Praxis. FLlr die Praxls-5

ungen unterhält dle Akadem e ein (

nes Schadenhaus (ww\,v.schadenl

de), in dem die fachgerechte Behand

von rea herbeigeführten Sch.iden, in

sondere Wasser- und Brandschäden

lehrt wird. Nach den Fortbi drrrqen

nen dle Handwerker d e Prufung

Fachkraft im entsprechef def Fachg(

gegenüber dem TÜV F-i.elllland absc

ren, um die Persorren-Zertifizlerun(

erangen. Daneben bletet die Beruf:

demie für Abiturien:ei .,id l\,4eist'

Kooperation mit de Berufsakad

Sachsen modulare Lehrqänge über s

5emester zur Erlan_qurrq des akac

schen Grades (Bache c' 'x Sthade

nagement (Sanlerufo Fegu ierung

Versicherungswirts.haiti dr.r

Vorstand der D€ltschen Gü

meinschaft lmn'obienSchadenSe

AG ist Lothar F. DroSte.

Kontakt:
Harro von Lieres

Nagelstraße 4-5

D -54)90 f(iet
Tel.: +49 (0) 651 / 14 555 8s-0

Fax: +49 (0) 651 / 14 555 851

E Mail: h.vonlieres@publicim.de

www.publicim.de
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