Handbuch - Kurzanleitung

Stand: 01/2019

Eine Vollversion des Handbuchs steht unseren KundInnen nach dem Login unter „Mein Konto“ zur Verfügung.
 0316 – 822 899
 office@zt.co.at

Die kompetente Lösung für 100-prozentig verlässliche Preisvergleiche
für Immobilien in ganz Österreich - zu vernünftigen Preisen.
Die Ziviltechniker-Genossenschaft ZT datenforum liefert valide Daten für Immobilien- Transfers in ganz Österreich. Das Grazer Unternehmen
greift auf über zwölf Jahre Erfahrung zurück, damit seine KundInnen verlässliche Vergleiche von Immobilienpreisen, regionalen
Entwicklungen und Umfeldanalysen erstellen können. Rund 1000 namhafte KundInnen vertrauen bereits auf unsere Erfahrung und unser
Know-how. Darunter: die Statistik Austria, die Wirtschaftskammer Österreich, zahlreiche Behörden, Banken, Sachverständige, Makler und
Gutachter.
Die Daten werden innerhalb eines Monats aus den bei der Eintragung ins Grundbuch hinterlegten Kaufverträgen gewonnen. Alle Urkunden
werden dabei von unseren MitarbeiterInnen der Abteilung Datenerhebung gelesen und die Daten in eine Datenbank eingetragen. Diese
Arbeit wird händisch verrichtet, da sich Experimente mit automatisierten Modellen im Sinne der empirischen Genauigkeit als nicht
befriedigend erwiesen haben. Dabei werden alle im Kaufvertrag enthaltenen relevanten Daten ausgewertet, Zusatzinformationen wie die
monetäre Bemessung enthaltenen Inventars oder von PKW-Abstellplätzen, Gefahrenzonen, Bebauungsverpflichtungen oder weitere
wertrelevante Informationen - wie Verkauf innerhalb der Familie oder durch einen Sachwalter bzw. Verkäufe im Rahmen von
Insolvenzverfahren- werden ebenfalls erfasst. All diese nützlichen Informationen werden miterhoben und bei der Auswertung unter aus dem
Kaufvertrag angezeigt.
Als weitere Hilfestellung wird bereits vor der Auswahl eines Vergleichspreises in einem Bewertungssystem (Kaufpreisrating) angezeigt, wie
nah der Vergleichswert innerhalb des regionalen Mittelwertes liegt. (Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn im Kaufvertrag entsprechende
m2-Angaben vorhanden sind). Der regionale Mittelwert bedeutet durchschnittliche Lage bzw. Ausstattung. Daher kann es in einem volatilen
Markt mit großer Streuung vorkommen, dass das Rating besondere Verhältnisse wie z.B. Stadtzentrum (1. Bezirk Wien) oder besondere Lage
(Seezugang, Penthouse) nicht berücksichtigen kann.
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Aufrufen der Website und Login

3
© ZT datenforum eGen, 2018.

Aufrufen von Immobilientransaktionen

Bewertungsgebiet
Sie starten bei der
VERGLEICHSWERTKARTE. Geben Sie die
Adresse ein, in deren Umgebung Sie nach
Immobilienvergleichswerten suchen
möchten.
Wir bietet Ihnen auch die Möglichkeit,
nach Ortsnamen oder auch via KGNummer u. Grundstücksnummer nach
Vergleichswerten in Ihrem
Bewertungsgebiet zu suchen.

Kategorie(n) auswählen
Wählen Sie die anzuzeigende(n)
Kategorie(n) aus.

Vertragsdatum (des Kaufvertrags)
Es werden alle Transaktionen aus dem
eingegebenen Zeitraum angezeigt.

(Quelle Mustergraphik: Map data - © Datenquelle: basemap.at)
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Auswählen von Immobilientransaktionen

Sie erhalten nun auf der
VERGLEICHSWERTKARTE eine Übersicht
der vorhandenen Vergleichswerte in Form
von farbigen Ballons.
Einzelwerte werden ohne Zahl im Ballon
dargestellt.
Sind mehrere Transaktionen auf einer
Grundstücksnummer – bzw. in örtlicher
Nähe – vorhanden, so wird dies durch
eine Zahl im Ballon angezeigt.
Sie können nun durch Auswahl des
Ballons ein Pop-Up-Fenster öffnen, wo
nun die einzelnen Transaktionen
ausgewählt werden können oder Sie
nützen den Kartenzoom.
Sobald Sie einen Vergleichswert mittels
Klick auf Kaufpreis hinzufügen
ausgewählt haben, wird Ihnen dieser vom
enthaltenen Kontingent abgezogen.
(Quelle Mustergraphik: Map data - © Datenquelle: basemap.at

Durch ein Kaufpreisrating wird Ihnen angezeigt, wie nah der Vergleichswert
innerhalb des regionalen Mittelwertes liegt. (Dies ist natürlich nur dann möglich,
wenn im Kaufvertrag entsprechende m2-Angaben vorhanden)

Unter Auswahl sehen Sie, wie viele
Vergleichswerte Sie in der aktuellen
Sitzung schon ausgewählt haben und wie
viele Ihnen insgesamt noch zur Verfügung
stehen.
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Abfragen von Immobilientransaktionen

(Quelle
Musterg
raphik:
Map
data - ©
Datenqu
elle:
basemap
.at

Haben Sie nun genügend Vergleichswerte
ausgewählt, gelangen Sie via Klick auf den
grünen Button Zur Abfrage automatisch
zur AKTUELLEN ABFRAGE.
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Auswertung der Immobilientransaktionen

Sie erhalten nun eine Übersicht der zuvor
ausgewählten Vergleichswerte.
Die aktuelle Abfrage gliedert sich wie
folgt:
•

Landkarte: Diese kann durch
Angreifen mit dem Mauszeiger hinund her-geschoben werden, eine
Änderung der Zoomstufe ist mit
den +/-Reglern rechts unten
ebenfalls möglich.

•

Zusammenfassende Statistik: Hier
wird eine Übersicht der
ausgewählten Vergleichswerte
angezeigt. Bereits hier können
einzelne Werte zur Berechnung
abgehakt, wieder angehakt oder
gelöscht werden.

•

Kennzahlen und
Regionalinformationen
Kennzahlen zum Transaktionsmarkt
der letzten 5 Jahre sowie der
Valorisierungsfaktor (= jährliche
Veränderung) von Bauland,
Eigentumswohnungen und
Landwirtschaft/Grünland können
unter Immo-Kennzahlen
abgefragt werden.
(Werte werden ausgewiesen, sofern
genügend Daten für eine
statistische Auswertung vorliegen.)
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Details zu den Immobilientransaktionen
Alle relevanten, im Kaufvertrag
enthaltenen Informationen werden zu den
einzelnen Transaktionen angezeigt.
Es wird der Gesamtkaufpreis der
Immobilie inkl. eventueller Steuer
ausgewiesen. Sollte eine Steuer
ausgewiesen sein, wird dies unter aus
dem Kaufvertrag erwähnt. Falls dem
Kaufvertrag oder einem allfälligen
Nutzwertgutachten Quadratmeter zu
entnehmen waren, wird auch der Preis/m²
ausgeworfen und dargestellt.

Im Kaufvertrag ausgewiesene PKWAbstellplätze sowie Inventar sind im
Gesamtkaufpreis nicht enthalten.
Dieses wird – sofern einzeln monetär
bewertet – unter aus dem Kaufvertrag
gesondert angeführt.
Sie haben auch die Möglichkeit die
Urkunde zur jeweiligen Transaktion
(sprich den Kaufvertrag) einfach und
bequem durch Klick auf den Button
Urkunde erwerben kostenpflichtig
herunterzuladen und lokal auf Ihrem
Gerät abzuspeichern.
Auch ein Link zum jeweiligen Kataster
steht Ihnen zur Verfügung.
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Exportieren der Abfrage
Möchten Sie keine weiteren
Vergleichswerte mehr hinzufügen und
auch keine Vergleichswerte löschen, so
können Sie die bestehende Abfrage
entweder als Word, Excel oder PDF
Dokument exportieren und lokal auf
Ihrem Gerät abspeichern.

Bereits getätigte Abfragen werden Ihnen
zukünftig unter Mein Konto angezeigt.
Diese können jederzeit aufgerufen und
bearbeitet werden.
Beim Verlassen unter Logout ausloggen.
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