SCI is „Regulated by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) “.

Swiss Commercial Invest AG is regulated by the "Royal Institution of Chartered
Surveyors" (RICS). In accordance with the international quality standards of RICS, all
services offered by SCI fulfill the high ethical and professional RICS requirements.
These standards are reviewed on a regular basis and consist of five elements:
1)
2)
3)
4)
5)

Act with integrity!
Always provide a high standard of service!
Act in a way that promotes trust in the profession!
Treat others with respect!
Take responsibility!

Please find more information about the ethical and professional requirements of RICS here.
RICS is a professional body that accredits professionals within the land, property and
construction sectors worldwide. With about 118’000 members, it regulates and promotes
the profession; maintains the highest educational and professional standards; protects
clients and consumers via a strict code of ethics; and provides impartial advice and
guidance.
In Switzerland RICS exists about 10 years and has a very high recognition for the high
ethical and professional standards requested from all members.

SCI wurde von der “Royal Institution of Chartered Surveyors” (RICS) zertifiziert.

Die Swiss Commercial Invest AG ist “Royal Institution of Chartered Surveyors” (RICS)
zertifiziert. Das bedeutet, dass sämtliche Dienstleistungen der SCI den internationalen
Qualitätsstandards von RICS entsprechen und deren hohe ethische und berufliche
Voraussetzungen konsequent eingehalten und regelmässig überprüft werden.
Die RICS Qualitätsstandards bestehen aus fünf Bereichen:
1) Sei integer!
2) Biete jederzeit eine hervorragende Dienstleistung!
3) Handle so, dass das Vertrauen in den Beruf gefördert wird!
4) Behandle andere mit Respekt!
5) Übernimm Verantwortung!

Weitere Informationen der ethischen und beruflichen Standards von RICS finden Sie hier.
Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ist einer der wichtigsten international
agierenden Berufsverbände der Immobilienbranche. Der Verband zählt über 118,000
Mitglieder und verfolgt das Ziel einer professionellen Berufsausübung in der
Immobilienwirtschaft. Als Interessenverband übt er bedeutenden politischen Einfluss aus.
In der Schweiz ist RICS seit über zehn Jahren vertreten und geniesst eine hohe
Anerkennung für die von den Mitgliedern geforderten ethischen und beruflichen
Qualitätsstandards.

