
Mit dem können Sie rechnen: 
der VALUEpilot
Schnelle, marktgerechte Fahrzeugwerte für Sachverständige und Versicherungen

Schnell zur Hand!
↖



 “Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind für die 
Arbeit der Kfz-Sachverständigen mit die wichtigsten 
Attribute. Von der Fahrzeugbesichtigung über die 
Kalkulation und Bewertung bis zum elektronischen 
Versand müssen alle Schritte zügig, aber gleichzeitig 
mit bestmöglicher Qualität erfolgen. 

Wer hier dauerhaft erfolgreich am Markt agieren 
möchte, kommt an modernen Hilfsmitteln nicht vorbei. 
Und damit auch nicht am AUTOonline VALUEpilot.”

→

Der VALUEpilot

Kai Siersleben, 
AUTOonline

Für alle, die’s genau wissen wollen:
Der neue VALUEpilot.
Kfz-Profis wissen, dass der Wiederbeschaffungswert (WBW) immer ein Näherungswert sein 
wird. Die Frage ist nur, wie nah kommt man ran, an den realistischen Wert? 

Antwort: Mit dem innovativen VALUEpilot von AUTOonline näher als mit anderen am Markt 
angebotenen Berechnungsmethoden. Denn die schlaue Software, die wir gemeinsam mit 
Versicherungsmathematikern und Hochschulen entwickelt haben, ermittelt vollautomatisiert 
einen erfreulich genauen Preis-Korridor.



→→

So funktioniertsSo funktionierts

Erfüllt die Anforderungen an ein modernes
Berechnungstool: Der AUTOonline VALUEpilot. 

Schnittstellenpartner:
Vertrauen Sie nur den Besten. Unsere Partner
sind namhafte Plattformen von Autoscout 24 
über mobile.de bis webmobil24.de.

Der VALUEpilot arbeitet für Sie. 
Und Sie sparen Zeit und Geld.
Weil sie nicht mehr marktgerecht sind, stellen die Ergebnisse der bisher gängigen Verfahren zur 
Ermittlung von Wiederbeschaff ungswerten Sachverständige und Versicherungen schon länger 
nicht mehr zufrieden. Mit dem VALUEpilot gibt es jetzt ein transparentes und wirksames Tool, 
das sich ganz einfach in bestehende Prozesse integrieren lässt. Es gestaltet Arbeitsabläufe bei 
der Erstellung von Gutachten einheitlicher und effi  zienter und spart damit bares Geld. 

Darauf fl iegen alle.
Die innovative VALUEpilot Software prognostiziert auf Basis der seit Jahren in unserer Rest-
wertbörse inserierten Objekte den marktgerechten WBW eines Fahrzeugs. 
Dabei greift sie aber nicht nur auf unsere eigenen, mehr als 4 Mio. gespeicherten Daten zurück, 
sondern gleicht diese auch noch in Echtzeit mit aktuellen Angeboten großer Gebrauchtwagen-
börsen im Internet ab: AUTOonline darf die Daten von autoscout24.de, mobile.de und 
webmobil24.de  komplett für eigene Berechnungen benutzen. Das Ergebnis ist eine realistische 
Preisspanne – der sogenannte Wiederbeschaff ungswert-Korridor – innerhalb dessen sich der 
tatsächliche WBW bewegen kann. Und damit können Sie ab jetzt wirklich rechnen. 
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Vorteile auf einen BlickVorteile auf einen Blick

Fahrzeugidentifi kation:
VALUEpilot nutzt im Hintergrund intelligente 
Such- und Vergleichsalgorithmen. Einfacher 
geht‘s nicht.

Statistische Basis:
Wir reichern unsere Werte mit statistischen 
Datensätzen und Berechnungen namhafter 
Mathematiker an.

Realistisch: Werte vom Feinsten.
Der VALUEpilot von AUTOonline ist zurzeit das fortschrittlichste Verfahren für schnelle und 
Marktgerechte Fahrzeugwerte. Mit seiner Hilfe kann der Sachverständige sich – unabhängig von 
der Einstellung eines Fahrzeugs in die Restwertbörse – mit den Fakten über den WBW versor-
gen. Außerdem lassen sich Unfallfahrzeuge über AUTOonline mit Hilfe der Restwertprognose 
auf ihre Einstellungsnotwendigkeit in die Restwertbörse hin überprüfen. Alles auf Basis von 
konkreten, realistischen Zahlen, die taufrischer nicht sein könnten. Dafür sorgt unsere integrierte 
Plattform, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ihre Fühler am Markt hat. 

Doch wenn es um Werte vom Feinsten geht, ist uns gut nicht gut genug. Also haben wir in Zu-
sammenarbeit mit unseren mathematischen Spezialisten dafür gesorgt, dass unsere Software 
durch selbstlernende neuronale Netzwerke auch noch jeden Tag schlauer wird. 

Und das geben wir Ihnen Schwarz auf Weiß. 
Hört sich alles ganz schön kompliziert an? Im Gegenteil. Denn der komplette WBW-Korridor 
passt übersichtlich auf eine Seite. Eine zweite Seite zeigt zur Untermauerung der Dokumentation 
Vergleichsangebote der drei größten Gebrauchtwagenbörsen aus dem Internet. Auf so einer 
Basis lässt sich doch arbeiten. Mit AUTOonline. 



AUTOonline GmbH Informationssysteme
Hammfelddamm 6 · 41460 Neuss
Telefon: +49 (0) 2131 7180 000
Fax: +49 (0) 2131 7180 001
info@autoonline.de

Falls Sie Fragen zum VALUEpilot haben,
hilft Ihnen unser Hotline-Team gerne weiter. 
Rufen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.


