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Aus der Krise in die Zukun�
Wie die Corona-Krise die Zukunft der Immobilienbewertung beeinflusst.

Seit über 40 Jahren unterstützt die Sprengne�er-Gruppe unter-
schiedliche Akteure in der Kredit- und Immobilienwirtscha�. 
Geschä�sführer Günther Schabus und Jürgen Mi�erdorfer, Ge-
schä�sleitung Finance & Valuation, sehen die Auswirkungen 
von Covid-19 weniger als Krise, sondern vielmehr als Investi-
tion in die Zukun�.

OIZ: Wie erleben Sie und Ihr Team die Corona-Krise?
GÜNTHER SCHABUS: Wir haben bereits lange vor dem Coro-
na-Lockdown Maßnahmen umgesetzt, um unsere Geschä�stätig-
keit auch in einem möglichen Krisenszenario zu gewährleisten. 
Im Rahmen von Business-Impact-Analysen wurden kritische in-
terne und externe Faktoren identifiziert und Maßnahmen einge-
leitet, um im Falle einer unmi�elbaren Betroffenheit schnell und 
effektiv reagieren zu können. Gerade die Phase des Corona-Lock-
downs hat bei einigen unserer Kunden – von jetzt auf gleich – 
 einen „digitalen Nachholbedarf“ offenbart und zu einer notwen-
digen Auseinandersetzung mit dem Thema der Digitalisierung 
einzelner Arbeitsabläufe – Stichwort Besichtigung – innerhalb 
des Bewertungsprozesses geführt. Um den geänderten Rahmen-
bedingungen gerecht zu werden, haben wir in die Weiterentwick-
lung unserer automatisierten Bewertungslösungen und in den 
Ausbau unseres Dienstleistungsangebots investiert sowie die Di-
gitalisierung unseres Seminar- und Veranstaltungsprogramms 
vorangetrieben. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn 
je, dass wir uns gegenüber unseren Kunden und Au�raggebern 
als verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner und als Teil der 
Lösung präsentieren.

OIZ: Sie haben auf die Corona-Beschränkungen mit einem
neuen Service für digitale Objektbesichtigungen reagiert –
wie kam es dazu?
JÜRGEN MITTERDORFER: Für all jene, die im Rahmen von Im-
mobilienbewertungen mit der Notwendigkeit von Besichti-
gungen konfrontiert sind, haben die von der österreichischen 
Bundesregierung verordneten Maßnahmen große Herausfor-
derungen mit sich gebracht. Die für die Bewertung notwen-
dige Durchführung einer Außenbesichtigung war durch die 
temporäre Unterquarantänestellung einzelner Gemeinden und 
Regionen zum Teil nur bedingt möglich und die Durchfüh-
rung von Innenbesichtigungen in vielen Fällen sogar gänzlich 
ausgeschlossen. Dies hat freilich zu einer sehr herausfordern-
den Situation in der gesamten Bewertungslogistik geführt. Das 
Aussetzen einer Außen- und Innenbesichtigung führt zu Be-
wertungsergebnissen unter Unsicherheit und im Rahmen der 
kreditwirtscha�lichen Immobilienbewertung zu Abschlägen 
und somit in der Regel auch zu höheren Blankokreditantei-
len für Kreditinstitute. In Deutschland beispielsweise hat die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bereits An-
fang April – im Zusammenhang mit der Bewertung von Immo-
biliensicherheiten – mitgeteilt, dass ein vorübergehender Ver-
zicht der Besichtigung nicht beanstandet wird. Die ausgesetzte 
Besichtigung muss allerdings in Form von Abschlägen bei 
der Ableitung des Beleihungswerts – oberhalb der Kleindar-
lehensgrenze – berücksichtigt werden. Darüber hinaus wur-
de eine neue Alternative der „Befundaufnahme“ in Form von 
Video-Objektbesichtigungen eingeräumt. Vor diesem Hin-
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Virtuelle Besichtigungen werden auch in der 
Immobilienbewertung immer wichtiger. 
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tergrund haben wir ein Streaming-Tool entwickelt, mit dem 
die Besichtigung online und vollkommen digital mi�els ei-
nes Livevideos – bspw. über das Mobiltelefon des Endkunden – 
durch den Bewerter selbst oder einen qualifizierten Objektbe-
sichtiger vorgenommen werden kann. Dieses Service wird bei 
der Erstbewertung oder auch im Rahmen des Baumonitorings 

– um beispielsweise den aktuellen Baufortschri� festzustellen
– eingesetzt. Gemeinsam mit dem Endkunden wird ein virtu-
eller Rundgang um und durch das bewertungsgegenständli-
che Objekt vorgenommen, und dabei werden Screenshots als
Grundlage für die anschließende Dokumentation angefertigt.
Für unsere Kunden und Au�raggeber bedeutet dies volle Hand-
lungsfähigkeit und Aufrechterhaltung des Bewertungsprozes-
ses auch in herausfordernden Zeiten. Endkunden profitieren
von dieser Technologie, indem sie keine fremden Personen in
ihr Haus lassen müssen, ihre Privatsphäre geschützt wird und
das potenzielle Ansteckungsrisiko in Zeiten von Corona somit 
ausgeschlossen werden kann.

OIZ: Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungen in Bezug 
auf die Immobilienbewertung nach Corona ein?
SCHABUS: Unser Ziel ist es, Immobilienbewertung noch einfa-
cher, sicherer und effizienter zu gestalten und die Automatisie-
rung und Digitalisierung des Bewertungsprozesses voranzutrei-
ben. Durch die Ereignisse der letzten Monate und die dadurch 
gestiegene Nachfrage nach digitalen Lösungen und Konzepten 
fühlen wir uns in unserem Vorhaben bestätigt. In der aktuel-

len Situation sehen wir – insbesondere in der kreditwirtscha�-
lichen Immobilienbewertung – eine Riesenchance, um traditio-
nelle Vorgehensweisen auf deren Resilienz zu prüfen, diese neu 
zu denken und mithilfe technischer Möglichkeiten sowie im 
Einklang mit zukün�ig erwartbaren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, revolutionär weiterzuentwickeln und dadurch auch ei-
nen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, Au�raggeber 
sowie für Endkunden aus der Corona-Krise zu generieren. 
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