AS Ansprache
für
Ihre 1:1 Bewerbung

Sie werden von Experten empfohlen! Dies möchten Sie nach
Außen zeigen, überall in Ihren Anschreiben, in Ihren Prospekten und Referenzmappen, auf Ihren Visitenkarten, auf
Ihren Firmenwagen mit Folierung, auf Ihren eigenen Bauschildern ... Das reicht Ihnen noch nicht? Sie möchten Ihre
Botschaft auch über den Verteiler von AS zu Ihren potenziellen Auftraggebern transportieren! Sie berichten über Ihre
beispielhaften Leistungen und Ihr empfohlenes Unternehmen! Mit den eASpekten erreichen Sie die AS Nutzer ganz
"persönlich". Diesen Weg können Sie sonst nur selbst wäh-

Dipl.-Ing. Stefan Sommer im Baugespräch mit Dipl.-Ing. Jaqueline Husfeldt
Sommer: Frau Husfeldt, auf was muss ein
Auftraggeber achten, wenn er ein
unparteiisches Gutachten beauftragt?
Husfeldt: Die Bezeichnung „Sachverständiger" ist in Deutschland rechtlich nicht
geschützt. Die Folge: Auch Gutachter, die
nicht ausreichend qualifiziert sind,
bezeichnen sich als Sachverständige und
betätigen sich auf dem Markt. Um wirklich
Experten von solchen Anbietern abzugrenzen, sieht die deutsche Gesetzgebung die
öffentliche Bestellung vor. Sie bescheinigt
einem Sachverständigen, dass er auf
einem bestimmten Fachgebiet besonders
qualifiziert ist. Zudem sind öffentlich
bestellte Sachverständige darauf
vereidigt, unabhängig und unparteiisch zu
handeln.
Sommer: Was bedeutet dies?

len, wenn Sie bereits eine
Kundenbeziehung zu dem
Empfänger aufgebaut
haben (Gesetz) oder für
teures Geld Adressen
einkaufen (Qualität?). Mit
AS geht auch das für Sie
ganz leicht und Sie sparen
dabei Geld.

Husfeldt: Das bedeutet: Dritte, denen
Gutachten üblicherweise vorgelegt werden,
können sich auf die Ergebnisse verlassen.
Ein solches neutrales Gutachen stärkt
zugleich den Ruf und die Position des
Auftraggebers. Er steht nicht im Verdacht,
sich auf ein unvertretbares parteiisches
Gutachten zu verlassen.
Weil sie unabhängig und unparteiisch sind,
werden öffentlich bestellte Sachverständige
als Gerichtsgutachter bevorzugt beauftragt
– so verlangen es die Prozessordnungen
deutscher Gerichte.
Sommer: Arbeiten Sie ausschließlich
alleine?
Husfeldt: Öffentlich bestellte Sachverständige müssen keineswegs alleine tätig sein. Sie
arbeiten auch in Teams, Ingenieurgesellschaften, Laboratorien oder Prüfgesellschaften. Für ihre Leistungen als Sachverständige sind sie jedoch immer persönlich
verantwortlich.

... das gesamte Gespräch finden Sie online ...
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