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IfS:„ Institut für 
Sachverständigenwesen



 Kompetenz-Zentrum IfS

Das Institut für Sachverständigenwesen (IfS) 
ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen 
Einrichtungen im Sachverständigenwesen. 
Als unabhängiges Kompetenzzentrum und 
Dienstleister ist das IfS seit über 30 Jahren

:  Anerkanntes Forum für die Entwicklung 
und Umsetzung von Standards – national 
und international

:  Kompetenter Ansprechpartner für den 
Gesetzgeber in Fragen des Sachverstän-
digenwesens

:  Qualifizierter Weiterbilder für Sachver-
ständige aller Fachrichtungen

:  Förderer des Sachverständigenwesens als 
Verbindungsstelle für die Zusammenarbeit 
und den Meinungsaustausch zwischen 
Sachverständigen und ihren Auftragge-

bern, Bestellungskörperschaften, Sach-
verständigenorganisationen und –verbän-
den sowie der Versicherungswirtschaft

:  Verantwortlich für die wissenschaftliche 
Erforschung sowie die Auswertung der 
Forschungsergebnisse für die Praxis und 
die Zusammenarbeit mit öffentlichen und 
privaten Einrichtungen auf dem Gebiet des 
Gutachten- und Sachverständigenwesens

Das IfS versteht sich als Plattform für alle 
Institutionen im Sachverständigenwesen.  
Dadurch wird Fachwissen gebündelt und an 
die Mitglieder weitergegeben.

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Das IfS ist seit über 30 Jahren kompetenter Berater, Dienstleister und Ausbilder im Sachver-
ständigenwesen; es ist als unabhängiger Ansprechpartner für Mitglieder, Wirtschaft, Justiz 
und Politik kaum mehr wegzudenken.“



 Umfassende Service-Leistungen

Beraten und informieren
Als Fachinstitut verfügt das IfS über Wissen, 
Kompetenz und Erfahrung in allen Bereichen 
rund um Sachverständigenrecht und –praxis. 
Service-Leistungen sind vor allem

:	 	(Rechts-)Beratung	 für	 Mitglieder	 und	
Aufbereitung	 aktueller	 Rechtsprechung	
–	 recherchiert,	 zusammengefasst	 und	
	besprochen

:	 	Information	über	 nationale	 und	 internati-
onale	 Gesetzgebungsvorhaben	 und	 Mus-
terstellungnahmen

:	 	Zeitschrift	 „IfS-Informationen“	 mit	 wich-
tigen	 Beiträgen	 rund	 um	 Sachverständi-
genrecht	und	-praxis

:	 	Broschüren,	 Merkblätter,	 Literaturlisten,	
Arbeitshilfen	und	Newsletter

:	 	Online-Recherche	über	30	Jahre	Sachver-
ständigenwesen	im	„IfS-Wissensforum“

:	 	Online-Datenbank	 für	 qualifizierte	 Kfz-
Sachverständige	(www.unfallexpert.de)

:	 	Vorträge,	Informationsveranstaltungen

:	 	Vertrieb	 und	 Lizenzierung	 des	 Logos	 für	
öffentlich	 bestellte	 und	 vereidigte	 Sach-
verständige	(„Zeichen	für	Sachverstand“)

:	 	Fachliche	 Begutachtung	 von	 Antragstel-
lern	 für	 die	 öffentliche	 Bestellung	 und	
	Vereidigung

:	 	Unterstützung	 bei	 der	 Erarbeitung	 von	
fachlichen	Bestellungsvoraussetzungen

:	 Zertifizierungsstelle	„IfS-Zert“

:	 	Umfangreiche	 Informationsplattform	 auf	
www.ifsforum.de

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Mit seinem jahrzehntelangen Erfahrungspotenzial ist das IfS ein einzigartiges 
Informationsportal mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot.“



Aus- und weiterbilden
Das IfS ist ein führender Anbieter von Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen von Sachverstän-
digen. Schwerpunkt sind die fachübergreifen-
den Seminare für Privat- und Gerichtssach-
verständige, die mit den Anforderungen von 
Bestellungskörperschaften, Zertifizierern und 
Verbänden ebenso korrespondieren wie mit 
den Erwartungen der Gerichte und Verbrau-
cher an eine qualitativ hochwertige sachver-
ständige Leistung.

Forschen und auswerten
Eine der satzungsmäßigen Kernaufgaben des 
IfS ist die wissenschaftliche Erfassung und 
Auswertung aller relevanten Themen mit 
Bedeutung für das Sachverständigenwesen.  
Das IfS verfolgt aktuelle Gesetzgebungsver-
fahren, die Umsetzung europäischer Richt-

linien und politische Bestrebungen. Es unter
stützt aktiv Maßnahmen seiner Mitglieder, 
zum Beispiel durch Musterstellungnahmen 
sowie Rechts und Praxisberatung.

Zertifizieren und standardisieren
Die Zertifizierungsstelle „IfSZert“ ist eine 
nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierte 
Zertifizierungsstelle für Sachverständige. Da
mit bietet das IfS seinen Mitgliedern und den  
Sachverständigen Qualitätssicherung auf in
ternationalem Terrain.

Im nationalen und internationalen Bereich 
setzt sich das IfS im Interesse seiner Mit
glieder für die Entwicklung und Standardi
sierung von fachlichen Voraussetzungen und 
Überprüfungsrichtlinien in zahlreichen Sach
gebieten ein.

 Umfassende Service-Leistungen



 Qualitätsorientierte Mitglieder

Das IfS hat eine einmalige und weitgefäch-
erte Mitgliederstruktur. Getragen wird es von 
knapp 300 Mitgliedern aus allen Bereichen 
des Sachverständigenwesens. Die Bestel-
lungskörperschaften gehören ebenso zu den 
Mitgliedern wie Sachverständigenverbände 
und –organisationen. Unterstützt wird das IfS 
zusätzlich durch die Mitarbeit der Versiche-
rungswirtschaft.

Zu den Trägern gehören

:  Architektenkammern und Bundesarchi-
tektenkammer

:  Bundes- und Landesverbände für Sach-
verständige aller Fachrichtungen

:  Handwerkskammern und Zentralverband 
des Deutschen Handwerks

:	 	Industrie-	und	Handelskammern	und	Deut-
scher	Industrie-	und	Handelskammertag

:	 	Ingenieurkammern	 und	 Bundesingenieur-
kammer

:	 Landwirtschaftskammern	

:	 	Prüf-	und	Sachverständigenorganisationen	
wie	DEKRA,	GTÜ	und	TÜV’s	

:	 	Sachverständige	 und	 deren	 Zusammen-
schlüsse,	die	die	Arbeit	des	IfS	persönlich	
unterstützen

Die	 Mitglieder,	 teilweise	 mit	 unterschiedli-
chen	 Interessen	 und	 Schwerpunkten,	 pro-
fitieren	alle	gleichermaßen	vom	 IfS	als	erst-
rangiger	Kompetenzstelle,	die	als	Bindeglied	
zwischen	 Kammern,	 Verbänden,	 Organisati-
onen	 und	 ihren	 Sachverständigen	 und	 Auf-
traggebern	funktioniert.

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Die facettenreiche Mitgliederstruktur des IfS fordert und fördert eine Institution, die als Platt-
form Wissen bündelt und mitgliederorientiert in hochwertige Dienstleistung umwandelt.“



Leistungsangebot

Beiträge

Rendite

Mitgliedervorteile

 Leistungsorientierte Finanzierung

Das Institut und seine 100%-ige Tochter-
gesellschaft IfS GmbH für Sachverständige 
 finanzieren sich zu über 90% aus Eigenleis-
tungen, ohne das Ziel zu verfolgen, Gewinne 
zu erwirtschaften. Die Einnahmen stammen 
aus Seminar- und Überprüfungsentgelten, 
dem Vertrieb von Büchern, den IfS-Informati-
onen, der Zertifizierung und der Lizenzierung 
der Bildmarke „Zeichen für Sachverstand“. 

Durch die enge und gemeinsame Arbeit bei 
Veranstaltungen fließt über Nutzungsentgelte 
der Beitragsaufwand an die Mitglieder direkt 
zurück. Individuelles Engagement der Mitglie-
der zahlt sich damit unmittelbar aus. Effiziente 
Strukturen mit dem zentralen Anlaufpunkt 
IfS erwirtschaften für alle Mitglieder ständig 
messbare Erträge. Gemeinsame Projekte, die 
von jedem Mitglied in Einzelarbeit geleistet 

werden müssten, werden durch die gemein-
same Plattform IfS ergänzt und sichern so 
zuverlässige Mitgliedsrenditen.

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Hohe Eigenfinanzierung garantiert nachhaltig niedrige Beiträge. Die IfS-Mitgliedsleistungen 
übertreffen den Beitragsaufwand und sichern nachweisbare Renditen für die Mitglieder.“



 Sachverstand international

Das IfS und Europa
Qualifizierte Sachverständige sind auch bei 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten kaum 
mehr wegzudenken. Damit steigt ständig der 
Bedarf an vergleichbaren und grenzüber-
schreitenden Qualitätsstandards für Sach-
verständige. Das IfS beteiligt sich aktiv an 
der Entwicklung von Qualitätsstandards im 
europäischen Sachverständigenwesen. Das 
Generalsekretariat der europäischen Sach-
verständigen-Organisation „EuroExpert“ ist 
beim IfS angesiedelt.

EuroExpert (www.euroexpert.org)
1998 wurde die europäische Sachverstän-
digenorganisation „EuroExpert“ gegründet.  
„EuroExpert“ hat in den letzten Jahren erfolg-
reich daran gearbeitet, gemeinsame Stan-
dards zu entwickeln, die von den Mitglieds-

staaten als verbindliche Anforderungen an 
die Sachverständigen und ihre Organisatio
nen übernommen worden sind:

: Code of Practice 
: Association Standards 
: Mediation Standards 
: Report Standards 

EuroExpertFinder
Mit dem „EuroExpertFinder“ können qualifi
zierte Sachverständige in Europa gefunden 
werden. Unter www.euroexpert.org ist eine 
Servicefunktion eingerichtet, über die die 
konkrete Anfrage direkt verschickt wird. 
Sachverständige aus unterschiedlichen Län
dern können so umgehend benannt werden.

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Europa gehört auch im Sachverständigenwesen zum Einmaleins; das IfS unterstützt 
mit seinem Fachwissen und Erfahrungsschatz die Entwicklung von vergleichbaren 
Qualitätsstandards in Europa und in der Welt.“



 Ein Ansprechpartner für alle

Von dem breiten Leistungsspektrum des 
IfS profitieren neben den Mitgliedern auch 
Justiz, Ministerien, private Auftraggeber und 
Sachverständige. Sie können sich bei einem 
zentralen Ansprechpartner umfassend infor
mieren und die weitreichende Erfahrung so
wie die direkte Verbindung des IfS zu seinen 
Mitgliedern aus Wirtschaft und Selbstverwal
tung nutzen. Das IfS ist damit kompetenter 
Ansprechpartner für Sachverständige, die 
private Auftraggeberseite, die Justiz und die 
Gesetzgebung:

Sachverständige
Durch das umfassende Weiterbildungsange
bot erhalten Sachverständige einen Wettbe
werbsvorteil durch gezielte Qualifizierung 
– auch, weil die Lehrgänge direkt auf die 
Anforderungen an die öffentliche Bestellung 

und Vereidigung und die Zertifizierung ab
gestimmt sind. Mit dem Logo für öffentliche 
 bestellte und vereidigte Sachverständige, 
dem „Zeichen für Sachverstand“, kann der 
Wettbewerbsvorteil „Geprüfte Qualifizierung“ 
mit einer gemeinsamen Marke nach außen 
dokumentiert werden.

Private Auftraggeber
Private Auftraggeber erhalten von qualifizier
ten Sachverständigen hochwertige sachver
ständige Leistungen, die auch bei Versiche 
rungen, Gerichten und persönlichen Inves 
titionsentscheidungen Bestand und Bedeu
tung haben. Auch der Bereich der außerge
richtlichen Streitschlichtung wird kompetent 
und fachgerecht von qualifizierten Sachver
ständigen durchgeführt – zum Beispiel durch 
Schiedsgutachten oder Mediation.

Umfassende Service-Leistungen

Sachverstand international Ein Ansprechpartner für alle

Kompetenz-Zentrum IfS Qualitätsorientierte Mitglieder

Leistungsorientierte Finanzierung

„Mit dem IfS ist für die Gerichte, Verbraucher, Unternehmen und sonstige Marktbeteiligte sicher 
gestellt, dass für Sachverständigenleistungen hohe Qualitätsstandards erarbeitet werden.“



Gerichte
Gerichte, sowohl im Inland wie auch inter-
national, profitieren von hoch qualifizierten 
Sachverständigen, die sich auch mit den 
Rechten, Pflichten und Anforderungen an 
einen Gerichtssachverständigen auskennen. 
Dies fördert eine effiziente und vertrauens-
würdige Rechtsprechung.

Gesetzgeber
Bei Gesetzen mit Bezug zum Sachverstän-
digenwesen steht das IfS als wissenschaft-
liche Einrichtung seinen Mitgliedern im Dia-
log mit dem Gesetzgeber fachlich zur Seite. 
Der Gesetzgeber profitiert von der neutralen 
„Schnittstelle IfS“, über die mit allen rele-
vanten Organisationen im Sachverständigen-
wesen kommuniziert werden kann.

 Ein Ansprechpartner für alle



 Direkt zu Ihrem Service

Institut für Sachverständigenwesen e.V.
Hohenzollernring 85-87
50672 Köln
Tel.: +49 221 912 771 0
Fax: +49 221 912 771 99
info@ifsforum.de
www.ifsforum.de
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