
 

 

 

Medienmitteilung Flamatt, 8. April 2020 

 

 

Jetzt kommt die virtuelle Wohnungsbesichtigung 

 

Wohnungsbesichtigungen sind wegen «Social Distancing» nicht mehr in der 

gleichen Form möglich, wie vor dem Coronavirus. Dennoch bleibt Wohnen 

ein Grundbedürfnis. ImmoScout24 setzt deshalb auf neue Technologien und 

bringt die Besichtigung virtuell auf den Bildschirm. 

 

Es sind oft Krisenzeiten, die neue und unkonventionelle Ideen hervorbringen. Das 

staatlich verordnete «Social Distancing» trifft auch Wohnungssuchende und 

Immobilienverwaltungen hart. Dieser Umstand treibt ImmoScout24 an, neue 

Lösungen zu entwickeln. 

 

«Erstmals in der Geschichte von ImmoScout24 haben wir in einem komplett 

virtuellen Hackathon, den wir «HackAtHome» nannten, neue Konzepte und Ideen 

entwickelt», erklärt Martin Waeber, Managing Director von ImmoScout24. Die 

Lösungen sollen das Leben der Benutzer in dieser Krisenzeit einfacher machen.  

 

Digitaler Spaziergang durch tausende Objekte 

«Die Videotelefonie erlaubt es, eine Besichtigung ohne physischen Kontakt relativ 

einfach abzuhalten» so der Immobilienexperte. Neben der Kennzeichnung solcher 

Objekte, werde in den nächsten Wochen auch eine Livestream-Besichtigung 

ermöglicht. Das ermöglicht mehreren Interessenten gleichzeitig an einer 

Besichtigung teilzunehmen und in einem Chat Fragen zu stellen. Diese werden live 

durch den Makler oder Bewirtschafter beantwortet. 

 

Zeitgewinn für Mieter und Vermieter – auch nach der Krise 

Während bisher eine Wohnungsbesichtigung immer mit einem gewissen Aufwand 

verbunden war, können mit dem neuen Ansatz passende Objekte einfacher und 

schneller identifiziert werden. So ist die virtuelle Besichtigung nicht nur für 

Interessenten, sondern auch für Immobilienverwaltungen ein grosser Vorteil. «Es 

liegt auf der Hand, dass der physische Kontakt zum Vermieter und zum Objekt nicht 

gänzlich ersetzt werden kann. Aber es vereinfacht den Ablauf erheblich. Wir sind 

überzeugt, dass die Funktion das Leben unserer Nutzer auch nach der Krise 

nachhaltig vereinfachen wird», hält Waeber fest. 

 

Aber auch andere Probleme, mit denen Interessenten bei der Wohnungssuche 

konfrontiert sind, will Waeber lösen: «Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden 

durch diese schwierige Zeit». So werde man Menschen ohne Drucker einen 

temporären Druckservice anbieten und Verträge kostenlos zuschicken. «Auch Tipps 

zum richtigen Umgang mit Covid-19 beim Umzug können die Gesundheit für alle 

Beteiligten gewährleisten.» 
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Über Scout24 in Zeiten des Coronavirus 

Scout24 nimmt die potenziellen Risiken des Coronavirus sehr ernst und verpflichtet sich, zur Sicherheit der 
Mitarbeitenden, deren Familien und der gesamten Bevölkerung beizutragen. Im gesamten Unternehmen 
wurden deshalb umgehend Vorkehrungen getroffen und frühzeitig beschlossen, ein weit verbreitetes Home-
Office für Mitarbeitende einzuführen. Scout24 befolgt die örtlichen Vorschriften und Empfehlungen der 
zuständigen Behörden. Weiter beobachtet das Unternehmen die Entwicklungen weiterhin genau und 
kommuniziert regelmässig über verschiedene Kanäle mit Mitarbeitenden und Kunden. 

In dieser schwierigen Zeit steht Scout24 mehr denn je an der Seite seiner Kunden und Partner. Vor allem 
aber applaudiert Scout24 den medizinischen Fachleuten, die selbstlos für uns alle arbeiten. Wir sind 
zutiefst dankbar für deren Einsatz und Engagement. 

 
 
Über ImmoScout24 
ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) ist mit täglich über 86‘000 Angeboten und mehr als 5,4 Millionen 
Visits pro Monat der meistbesuchte Schweizer Online-Marktplatz für Wohn- und Gewerbeliegenschaften. 
ImmoScout24 ist ein Geschäftsbereich der Scout24 Schweiz AG (www.scout24.ch). Scout24 Schweiz ist 
das führende Netzwerk von Online-Marktplätzen. Dazu gehören Plattformen aus den Bereichen 
Fahrzeuge (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), Immobilien (www.immoscout24.ch), 
Kleinanzeigen (www.anibis.ch) und Finanz- und Versicherungsthemen (www.financescout24.ch). Das 
Unternehmen befindet sich im Besitz der Ringier AG (50%) und des Schweizer Versicherungskonzerns 
die Mobiliar (50%). 
 
Wenn Sie keine weiteren Medienmitteilungen von ImmoScout24 mehr erhalten möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail mit dem Betreff «Keine Medienmitteilungen» an media@scout24.ch. 
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