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Alles aus EINER Hand

Mit der Wahl der Kaufpreise von SPRENGNETTER und 
immoNet.ZT entscheiden Sie sich für maximale Sicher-
heit und Performance. Diese Lösung wurde von fachlich 
ausgebildeten Experten für Immobilienbewertung und 
Immobilienvergleichswerte entwickelt.

Sie führen damit das Vergleichswertverfahren für 
Grundstücke und Eigentumswohnungen durch -
direkt in Liegenschaftsbewertung SC.

Ideal für Sachverständige und Gutachter des
Immobilienwesens, Immobilienmakler und -treuhänder, 
Bauträger, Hausverwalter, Bestandhalter von Immo-
bilien, Bankinstitute, Immobilienberater, Immobilien- 
gesellschaften und öffentliche Institutionen.

n der Immobilienbewertung sind Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit
so wertvoll wie nie zuvor. Die professionelle Immobilienbewertung sichert sich 

maßgeblich durch hohe Datenqualität ab. Wer das zum Ausdruck bringen will, was der 
Markt an Wert hergibt, muss seine Wertermittlung auf tatsächlich realisierte Immobilien-
transaktionen aufbauen.

Die Kaufpreise von SPRENGNETTER und immoNet.ZT sind eine hochqualitative Daten-
sammlung von Grundbuchtransaktionen in Österreich und seit mittlerweile 10 Jahren 
auf dem Markt. Sie finden darin jede Immobilientransaktion der letzten Jahre dokumen-
tiert und jährlich kommen bis zu 100.000 neue Vergleichswerte hinzu. Die erhobenen 
Kaufvertragsdaten aus dem Grundbuch werden vom ZT datenforum durch fachlich 
qualifizierte Native Speaker innerhalb Österreichs ausgewertet und laufend von Sach-
verständigen geprüft.

Bereits innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt
der Verbücherung des jeweiligen Kaufvertrags stehen
die erhobenen Daten zur Verfügung.

I

Werfen Sie jetzt einen 
Blick auf die Highlights.

KAUFPREISE



DIE FEATURES ECHTE KAUFPREISE
für ganz Österreich

Ein Blick genügt und Sie sehen die 
verfügbaren Kaufpreisdaten, die zur 
Liegenschaftsadresse und –kategorie 
passen.

Die zur Auswahl stehenden Preise 
werden Ihnen in einer Liste und auf 
einer übersichtlichen Karte angezeigt. 
Dadurch fällt es Ihnen noch leichter, 
die exakte Lage der angebotenen 
Preise im Vergleich zu der von Ihnen 
zu bewertenden Immobilie festzu-
stellen.

INTELLIGENTE INTEGRATION
in Liegenschaftsbewertung SC

U m jahrzehntelang österreichischer Marktführer mit
softwareunterstützter Liegenschaftsbewertung zu

sein, braucht es nicht nur einen langen Atem, sondern vor
allem Stabilität und ein erstklassiges Ausgangsprodukt -
Liegenschaftsbewertung SC.

Die SPRENGNETTER-Kaufpreise bieten Ihnen alles aus einer 
Hand: Im Rahmen Ihrer Bewertung mit Liegenschaftsbewer-
tung SC rufen Sie das Zusatzmodul VERGLEICHSPREIS auf – 
und jetzt wird es spannend: Dieses Modul begibt sich für Sie
auf die Suche nach passenden Preisen.

Mit nur einem Klick sehen Sie verfügbare Transaktionspreise in 
der Umgebung, die über das Service von immoNet.ZT bereit-
gestellt werden - sortiert nach Entfernung.

In der Kartenansicht wählen Sie via 
Klick Ihre gewünschten Vergleichs-
liegenschaften aus. Deren Daten 
werden anschließend auf Knopf-
druck direkt in die Bewertung 
in Liegenschaftsbewertung SC 
übertragen.

➜

Komfortabler Aufruf
direkt in der Bewertung

➜

3

2



DIE FEATURES
NACHVOLLZIEHBARE
DARSTELLUNG
in Bewertung und Befund

Die ausgewählten Preise für die Vergleichswert-
berechnung sowie eine Übersichtskarte werden 
im Befund anschaulich dargestellt. Erfasste Zu- 
und Abschläge werden in transparenter Form 
ausgewiesen.

Damit ist die Herleitung des angewendeten
Vergleichspreises plausibel und für jedermann
nachvollziehbar dokumentiert.

Integration der Kaufpreise und Vergleichs-
werte in d Bewertung und Druckausgabe

➜

EINS, ZWEI, KAUFPREIS!

Nach Auswahl und Übernahme Ihrer Kauf-
preise können Sie jeden einzelnen Preis mit 
wertrelevanten Faktoren ergänzen, durch 
Zu- und Abschläge bereinigen oder auch mit 
individuellen Beschreibungen versehen.
Nicht geeignete Vergleichspreise können 
ausgenommen werden.

Auf Basis der angepassten Kaufpreise wird
der Vergleichswert je m² nach anerkannten 
statistischen Verfahren ermittelt (arithmeti-
sches Mittel, Median, Standardabweichung).

Damit verfügen Sie über eine optimale Basis 
für die Vergleichswertberechnung und pro-
fitieren von einer echten Zeitersparnis und 
Qualitätssteigerung für Ihre Bewertungen.

Kombinieren Sie erworbene 
Preisdaten aus dem Grundbuch 
mit eigenen Vergleichspreisen. 
Bauen Sie sich Ihre individuelle 
Kaufpreisdatenbank!



D ie Kaufpreise sind ein mächtiges, praxisorientiertes Werkzeug.
Sie führen Daten aus unterschiedlichen Systemen konsolidiert

zusammen und schaffen eine saubere Datenbasis.

■■ Aktuelle und historische Kaufpreisdaten, von ganz Österreich

■■ Ca. 100.000 neue Kaufpreisdaten jährlich, ohne regionale Einschränkung

■■ Optimale Grundlage für die Immobilienbewertung

■■ Vielseitige Unterstützung für die Bestimmung realistischer Preise

■■ Qualitätssteigerung und –sicherung

■■ Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit, 
dadurch höhere Akzeptanz von ermittelten 
Verkehrswerten durch die Auftraggeber

■■ Dieses Tool ermöglicht Ihnen auch die 
Erfassung eigener Vergleichspreise und 
damit die Kombination aus erworbenen 
und eigenen Preisdaten

ZEITERSPARNIS UND
QUALITÄTSSICHERUNG

Durch die Kaufpreise verfügen Sie über echte Transaktions-
daten, direkt in Liegenschaftsbewertung SC. Die oft aufwen-
dige, manuelle Datenrecherche entfällt.

Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die automatische Über-
nahme der Kaufpreisdaten direkt in die Bewertung. Da keine 
manuelle Datenerfassung oder -übertragung mehr nötig ist,  
führt dies zu wesentlicher Zeitersparnis und echter Qualitäts-
sicherung.

PRODUKTIVITÄTS-TURBO

■■ Die Kaufpreisdaten werden - passend zur Liegen-
schaftsadresse und Liegenschaftskategorie - einfach 
und rasch ausgewählt und automatisiert direkt in das 
Gutachten (Vergleichswertberechnung) übernommen

■■ Transparente und nachvollziehbare Vergleichs- 
preisermittlung für das zu bewertende Objekt

■■ Aufbau einer eigenen Kaufpreisdatenbank: Einmal 
erfasste Vergleichspreise (eigene und erworbene) 
stehen immer wieder zur Verfügung

IHRE VORTEILE

➜ Anzeige der zur Auswahl
stehenden Kaufpreise in 
Listenform. Mit wenigen 
Klicks erwerben und über-
nehmen Sie die Kaufpreise 
direkt in die Bewertung.

Die Verwendung der Kaufpreise kann auch mit
einem Sachwert- und/oder Ertragswertverfahren 
kombiniert werden (keine Beschränkung auf das 
Vergleichswertverfahren)



Jeder Mensch ist imstande, eine komplizierte Lösung zu bauen. 
Aber die besten Köpfe bauen so etwas Ähnliches wie das Rad: 
Schlicht, funktionstüchtig und überzeugend.

Entscheiden Sie sich für einen Partner,
der in der Immobilienwelt zu Hause ist.

SICHERHEIT & STABILITÄT
Ein erstklassiges Team hinter der Vision

Die Entwickler der Kaufpreise können 
sich sehen lassen. Als erster Anbieter von 
Immobilienvergleichswerten in Öster-
reich im Internet verfügt das ZT daten-
forum über jahrelange Erfahrung und ist 
Experte für Immobilien-Vergleichswerte. 
Mit mehr als 20-jähriger Erfahrung als Ös-
terreichs Marktführer für softwareunter-
stützte Immobilienbewertung haben wir 
unsere fachliche Kompetenz und Erfah-
rung mit dem ZT datenforum gebündelt.

Sie profitieren von unserer Kooperation: 
Durch erstklassige fachliche Kompetenz, 
zeitgemäße Lösungen und maximale 
Sicherheit.


