
Schnelle Berechnung
statt lange Suche.
VALUEpilot – Professionelle Ermittlung des WBW-Korridors.

Versicherungen
Kfz-Sachverständige
Werkstätten, Autohäuser, K+L-Betriebe

Solera group



kurz und knAPP: 
ein üBerBlick.
Kfz-Profi s wissen, dass der Wiederbeschaffungswert (WBW) immer 
ein Näherungswert ist. Die Frage ist deshalb: Wie bekommt man einen 
möglichst realistischen Korridorbereich? AUTOonline hat eine Antwort 
entwickelt – den VALUEpilot. 

Eine vollständige Wertermittlung basiert auf Berechnung und Markt-
kenntnis. Mehr als sieben Millionen Daten und aktuelle Angebote der 
fünf größten Onlinebörsen bilden zusammen einen marktgerechten 
Korridorbereich. Mit sachverständigem Know-how wird die Wert-
ermittlung an jedes Fahrzeug individuell angepasst.

Hört sich einfach an? Ist auch so!

Probieren Sie doch mal den sekundenschnellen Abruf des VALUEpilot 
aus. Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt’s als PDF oder direkt 
an Ihre E-Mail-Adresse. 



Jetzt schneller unterwegs: 
mit der Vin!
Unser kostenloser Service ist Ihr Vorteil. Alle Ausstattungs- 
merkmale und alle technischen Daten werden über die 17-stellige 
Fahrzeugidentifkationsnummer (FIN-Abfrage) erkannt und dann 
automatisch in die VALUEpilot-Anwendung übernommen. 

Die VALUEpilot-FIN-Abfrage basiert auf den über Audatex  
verfügbaren Fahrzeugherstellerdaten. 

der VAluepilot kennt sie Alle:
zweiräder, leicht-lkw und Pkw.
Kleine Leichtkrafträder oder große Motorräder? Kein Problem für 
die VALUEpilot-Zweiradversion. In Abhängigkeit von der Hubraum-
stärke werden passende Kräder ermittelt und angezeigt. Darüber 
hinaus berücksichtigt der VALUEpilot auch die wichtigen Ausstattungen 
wie ABS-Systeme und Abgaskatalysatoren.

Leicht-Lkw sind eine lastenschwere Herausforderung. Langer  
Radstand, kurzer Radstand, Koffer oder Kasten? Über die  
VALUEpilot-Leicht-Lkw-Version werden erst alle verfügbaren  
Aufbauarten ermittelt. Sie entscheiden dann mit Ihrem Sachverstand, 
welche Aufbauarten vergleichbar sind und für die WBW-Korridor- 
Ermittlung berücksichtigt werden sollen. 



dAs neue scoringVerfAhren:
such- und einstufungsVerfAhren.
Passende und übereinstimmende Fahrzeugangebote in aussage- 
kräftiger Anzahl zu ermitteln ist die tägliche Anforderung an 
den Kfz-Sachverständigen. Unterstützen wird Sie hierbei das neue  
AUTOonline-Scoringverfahren. Unter Berücksichtigung der  
wichtigsten Kriterien wie: 

• Fahrzeugneupreis
• EZ-Datum
• Laufleistung
• Ausstattungen 

Jedes Fahrzeug wird über ein Punktesystem eingestuft (Scoring-
verfahren). Die Fahrzeuge mit optimaler Übereinstimmung werden 
dann für die WBW-Korridor-Ermittlung berücksichtigt.

ihre Vorteile:
Deutlich mehr Vergleichsfahrzeuge
Bessere Übereinstimmungen
 Fahrzeugbezogene Erstzulassungs- und Laufleistungs- 
berücksichtigungen
Erweiterte Zusatzangaben:  
• Fahrzeugreferenzpreise  
• Ausstattungsmerkmale  
• Standtage in den Börsen
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unterstützung Von  
Profis für Profis:  
die VAluepilot-
mArktAnAlyse. 
Was tun, wenn es einfach keine Vergleichsfahrzeuge gibt? 
Auch dann hat AUTOonline eine Lösung für Sie. Die 
neu entwickelte Marktanalyse rundet den erweiterten 
Suchprozess ab. Wir wissen alle: Zeit bedeutet Geld! 
Daher liefert Ihnen die Marktanalyse mindestens fünf  
Fahrzeugangebote, die Ihnen eine zeitaufwendige manu-
elle Recherche abnimmt.

Qualitativ hochwertige Ergebnisse  
schwarz auf weiß.

Fahrzeugangebote für die Markt- 
analyse werden über das  
Scoringverfahren ermittelt. Auch  
hier gilt das AUTOonline-Motto:  
Wir wollen nur die Besten!  
Unpassende Fahrzeugangebote und 
doppelt eingestellte Inserate werden über 
die intelligente Texterkennung im VALUEpilot 
erkannt und automatisch herausgefiltert.  
Das Ergebnis: eine aussagekräftige Marktanalyse.

Für die Marktanalyse gilt:

QUAlität
vor

Quantität!



NEU!NEU!



im detAil: ein Blick 
     hinter die kulissen.
Der VALUEpilot ist DAS Hilfsmittel für 
den Sachverständigen zur Bestimmung 
des individuellen Fahrzeugwertes. Er 
löst die herkömmliche und zeitaufwen-
dige manuelle Internetrecherche in den 
Gebrauchtwagenbörsen ab. Aber was 
steckt dahinter? Gerne führen wir Sie 
hinter die Kulissen ...

Eindeutige Identifizierung 
der Fahrzeuge. 

Zunächst werden eingehende Fahr-
zeugdaten mittels JATO-Dynamics- 
Daten überprüft, und es erfolgt eine 
eindeutige Fahrzeugidentifikation. 
JATO Dynamics ist übrigens einer der 
größten Anbieter von Informationen 
für den Automobilmarkt und liefert 
umfangreiche, aktuelle Datenbanken 
über Preise und Spezifikationen von 
Fahrzeugen.

Aller guten Dinge sind drei: 
umfassende Daten, Mathematik und 
Marktrecherche. 

Wir wissen alle, dass es niemals klug 
ist, sich nur auf eine Säule zu stüt-
zen. Das sehen wir als Wertexperten 
natürlich auch so. Daher nutzen wir 
bei der WBW-Korridor-Ermittlung drei 
unterschiedliche Verfahren.

Die Datenbasis zur Ermittlung des 
technischen/rechnerischen Grund-
wertes sind über sieben Millionen 
gespeicherte Fahrzeugdaten von 
AUTOonline. Diese werden noch 
zusätzlich über die JATO-Daten u. a. 
um Fahrzeugneupreis sowie Ausstat-
tungs- und Zubehörpreise ergänzt. 
Parallel dazu erfolgt eine automatisier-
te Internetrecherche bei allen führen-
den Gebrauchtwagenbörsen (auto.de, 
AutoScout24.de, mobile.de, pkw.de, 
webmobil24.de). 

http://www.jato.com



Die vertragliche Zusammenarbeit mit 
den führenden Gebrauchtwagenbör-
sen erlaubt es, alle Detailinformatio-
nen in vollem Umfang zu verwenden. 
Dadurch können nicht nur alle un-
passenden Fahrzeuge herausgefiltert, 
sondern auch Ausstattungsmerkmale 
und technische Details der Börsen-
angebote berücksichtigt werden. Die 
Anfragen erfolgen bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung wichtiger Anfragekri-
terien wie Erstzulassung, Laufleistung, 
regionale Suchanfrage sowie Ausstat-
tungen und Varianten.

Aber das ist noch längst nicht alles! 
Gemeinsam mit Mathematiker und 
Hochschulen haben wir ein Verfahren 
zur Berechnung des WBW-Korridors 
entwickelt. 

Zur Einzelberechnung werden  
folgende Verfahren genutzt: 
Partikelschwarm optimierung (PSO), 
multivariante Regressionsverfahren 
(MVR) und Wertprognose mit künst-
lichen neuronalen Netzen (KNN).  

Die Ergebnisse der mathematischen 
Berechnungen und der Recherche 
am Markt bilden zusammen dann eine 
realistische Preisspanne, den Wieder-
beschaffungswert-Korridor. Dabei ist 
die Verteilung zwischen dem rechneri-
schen/technischen Grundwert und der 
Marktrecherche je nach Qualität der 
Ergebnisse stets variabel.

Noch mehr Informationen über das 
Marktgeschehen liefern Ihnen optional 
konfigurierbare Zusatzinformationen 
wie Fahrzeugangebote außerhalb des 
WBW-Korridors und weitere Alternativ-
fahrzeugangebote.

Übersichtliche Aufbereitung 
der Ergebnisse. 

Alle Ergebnisse liefern wir Ihnen 
schwarz auf weiß in einem einzigen 
PDF. So haben Sie alle nötigen Infos 
auf einen Blick. Eine runde Sache 
also!

Solera group



TAPP!
TAPP!

TAPP!
TAPP!
TAPP!TAPP!

Perfekt Vernetzt: 
Alle AnBindungen 
sind gAnz nAh.
Der VALUEpilot ist aus allen Audatex-Anwendungen 
abrufbar. Für CombiPlus-Nutzer gibt es eine 
 integrierte Verlinkung direkt zum VALUEpilot. 
Zusätzlich besteht eine Importschnittstelle zur 
DAT-Anwendung. Natürlich gibt es auch noch die 
VALUEpilot-App für Ihr iPad oder iPhone! 
Los geht’s auf www.valuepilot.de



Die Value-
Pilot-App Für 

iPhone und 
IPAD!

Jetzt im App Store:

Die ausführliche Broschüre mit allen 
Infos zum VALUEpilot fi nden Sie im Downloadbereich 
auf der Audatex- und AUTOonline-Homepage unter:

www.audatex.de/service/downloads
www.autoonline.de/downloads/formulare.html



Audatex Deutschland GmbH 
Telefon: +49 (0) 571 805 600
www.audatex.de

AUTOonline GmbH Informationssysteme
Telefon: +49 (0) 21 31 71 80 101
www.autoonline.de


