
Heute wollen wir alles 2Go: den Kaffee, 
die Nachrichten und den Fitness-Trainer. 
Alles passt in smarte Apps und damit 
auch in die Hosentasche. Ab sofort gilt 
das auch für die Immobilienbewertung. 
Mit der neuen Sprengnetter App Immo-

Wert2Go erhalten die Nutzer auf Basis 
eines Handyfotos eine erste Wertauskunft 
– in nur 2 Sekunden und das egal, wo 
sie sich in Deutschland gerade befinden. 
Durch eine intelligente Bilderkennung un-
terscheidet die App die Objektarten „Ein-

familienhaus“ und „Eigentumswohnung“ 
und sendet diese Information zusammen 
mit den Geokoordinaten an den Webser-
vice. Im nächsten Augenblick erhält der 
Nutzer den geschätzten Marktwert in EUR/
m² und die Marktwertspanne. Nach Einga-
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Im digitalen Zeitalter des Alles, Jetzt und Überall und des omnipräsenten Zugriffs auf Big Data  
erlebt die Immobilienbewertung eine rasante Evolution. Schon jetzt können von  

jedem Smartphone-Nutzer valide Wertindikationen per Handyfoto ge neriert werden.

Die Digitalisierung  
des Immobilienmaklers

Wertindikationen per Handyfoto
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seiner performanten Bewertungssoft-
ware, die auf stets aktuelle Marktdaten 
zurückgreift. Konform zu den deutschen 
Wertermittlungsrichtlinien werden hier 
ausschließlich adress- und objektbezo-
gene Daten auf Basis realer Transaktions-
preise berücksichtigt. 

Für die Marktwertermittlung einer ein-
fachen Wohnimmobilie benötigen Nut-
zer der Maklersoftware SmartValue laut 
Sprengnetter 20 Minuten. Das Ergebnis: 
ein aussagekräftiges Kurz-Gutachten. Ein 
Dokument, das mitunter zwischen 12 und 
20 Seiten enthalten kann und das dem 
Eigentümer in nachvollziehbaren Rechen-
schritten den Marktwert als den wahr-
scheinlichsten Verkaufspreis transparent 
erläutert. 

Die verhältnismäßig kurze Wertermitt-
lungsdauer ist angesichts der Tatsache, 
dass Makler sich mit dem Ergebnis, dem 
Kurz-Gutachten professionell präsentie-
ren können eine gut investierte Zeit. 

Mit Sachverstand zum Erfolg

Fast täglich entstehen neue Informati-
onsdienste und sowohl die Nutzung von 
Mobiles, als auch Wearables nimmt mit 
enormer Geschwindigkeit zu. Die Digita-
lisierung bietet vielseitige Möglichkeiten 
und es gilt diese Innovationen clever ein-
zusetzen, insbe son dere in der Leadgene-
rierung. Die Überzeugungsarbeit leisten 
letztendlich jedoch nach wie vor qualifi-
zierte Immobilienfachleute im Analogen 
1:1 mit Sachverstand und Kompetenz. 

be von Baujahr und Wohnfläche spielt die 
App eine absolute Marktwerteinschätzung 
zurück. Die Wertermittlungen können ge-
speichert und mit anderen geteilt werden 
– zum Beispiel zwischen dem Appnutzer
und potentiellen Interessenten.

Allein die Adresse reicht heute aus – Big 
Data macht es möglich

Bereits mit einer Adresseingabe ohne 
weitere beschreibende Objektmerkmale 
zu einer validen Wertermittlung – ist das 
möglich? Ja, wenn Sie über umfangreiche 
Informationen von nahegelegenen Objek-
ten mit vergleichbaren Eigenschaften ver-
fügen. Die Sprengnetter Immobilienda-
tenbank berechnet die unterschiedlichen 
Angaben auf dieser Basis. 

Die Marktforschung des Unterneh-
mens wertete im vergangenen Jahr über 
150.000 Kaufpreise aus – das sind mehr 
als 20 % des gesamten deutschen Woh-
nimmobilienmarktes – und nahezu alle 
Grundstücksmarktberichte der Gutachter-
ausschüsse nach einem geprüften Ablei-
tungsprozess. Über Stichproben werden 
die Daten fortlaufend validiert. Zusätzlich 
werden die Daten durch die deutschland-
weit verteilten 70 Expertengremien für die 
jeweiligen Teilmärkte geprüft und ggf. fein 
granular kalibriert. 

Die amtlichen Bodenrichtwerte und die 
Mietspiegel von Städten und Gemeinden 
werden ebenfalls analysiert. Diese Daten 
bilden die Basis für sämtliche Werter-
mittlungslösungen im normierten Bereich 

und werden quartalsweise aktualisiert. 
Das Bewertungsmodell hinter ImmoWert-
2Go greift jedoch auf die gesamte Immo-
biliendatenbank zurück, in der die über 
2,7 Mio. Immobilien mit ca. 1,2 Mrd. Einzel-
informationen enthalten sind. Neben den 
Kaufpreisauswertungen stammen diese 
Objektinformationen aus 1,0 Mio. Kaufan-
geboten und 1,4 Mio. Angebotsmieten, die 
ebenfalls quartalsweise ergänzt werden.

Der Schlüssel zum Wert hat drei Buch-
staben: AVM

Zur automatisierten Immobilienbewer-
tung wurde ein Modell auf Basis dieser 
Daten entwickelt – das SprengnetterAVM. 
Der Wert resultiert u.a. aus einem hedoni-
schen Preismodell, das aus linearen Re-
gressionsmodellen besteht. 
Dabei werden zum Beispiel mit einer 
raum-zeitlichen Modellierung Unterschie-
de in Lage und Zeit bei der Bewertung 
berücksichtigt. Allein die Adresse genügt, 
wie in der App zu sehen, für eine erste 
Indikation. Je detaillierter das Objekt be-
schrieben wird, um so valider gestaltet 
sich das Ergebnis.

Leadgenerierung per App, überzeugen 
per Kurz-Gutachten

Kann ich mir eine Immobilie leisten? Ja 
oder Nein? ImmoWert2Go liefert eine ers-
te Indikation. Um vom ersten Interesse 
zum Notartermin zu gelangen, sind jedoch 
belegbare Fakten schwarz auf weiß erfor-
derlich. An dieser Stelle beginnt der Auf-
trag eines professionellen Maklers und 
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