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Basis für eine Fahrzeugbewertung ist eine bundesweit durchgeführte Marktbeobachtung. Diese
besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten:
1. Angebots- und Verkaufspreisen aus dem Handel. Pro Monat erheben wir über 2 Millionen
solcher Preisinformationen. Wir erhalten diese Informationen aus Online-Börsen, wie z.B.
mobile.de oder AutoScout24, Herstellerbörsen und Herstellersystemen.
2. Regelmäßig stattfindende Händlerrunden und Händlerbesuche bei denen die aktuelle
Marktsituation aus Sicht der Händler abgefragt wird.
3. Umfragen bei Händlern in denen z.B. Informationen zum Nachlassverhalten und Margen,
etc. abgefragt werden, und
4. statistische Daten zu Neuzulassungen, Besitzumschreibungen, Bestandszahlen und
Standzeiten.
Aus diesen vier Komponenten und deren fachlicher Interpretation durch Marktspezialisten von
Schwacke werden die bundesdurchschnittlichen Werte von genormten Gebrauchten pro Baujahr
ermittelt – die sogenannte Notierung. Normiert sind die Fahrzeuge z.B. hinsichtlich






Zulassungsmonat (Mai)
Laufleistung (durchschnittlich beobachtete)
Ausstattung (Serienumfang)
Unfallfrei
Keine Schäden

Basierend auf den Durchschnitten von normierten Fahrzeugen wird mit Hilfe von mathematischen
Berechnungsverfahren ein konkretes Fahrzeug bewertet. D.h. weichen z.B. die Laufleistung oder
der Erstzulassungsmonat von der festgelegten Norm ab, werden mit Hilfe dieser
Berechnungsmethoden Zu- oder Abschläge berechnet. Weist ein konkret zu bewertendes Fahrzeug
beispielsweise weniger Kilometer auf als der beobachtete Durchschnitt, so bewirkt dies einen
Zuschlag. Ebenso wirken sich Sonderausstattungen werterhöhend.

Die Meldungen und Börseninserate werden bei Schwacke sorgsam geprüft. Dabei ist es natürlich
notwendig, dass fehlerhafte Daten von Analysen ausgeschlossen werden.
Einzigartigkeit
Der größte Teil der bereinigten Daten sind Duplikate, also doppelte Meldungen aus Verkäufen bzw.
Inserate in mehreren Börsen. Diese werden natürlich nur einmal verwertet.
Ausschließlich Händler
Private Angebote in den Börsen werden ausgeschlossen, weil Schwacke seine Preise für den
Händlermarkt berechnet.
Der Zustand zählt!
Fahrzeuge, die sich in schlechtem Zustand befinden oder nicht fahrtauglich sind, werden ebenfalls
„aussortiert“.
Alles angeben
Fahrzeuge mit fehlenden Angaben zu Laufleistung oder Fahrzeugalter werden nicht in die
Berechnungen mit einbezogen.
Tippfehler vorenthalten
Fahrzeuge mit nicht plausiblen Verkaufs- bzw. Angebotspreisen werden nicht berücksichtigt. Hier
handelt es sich in der Regel um Tippfehler, wo gleichzeitig die ursprüngliche Absicht des Verkäufers
nicht ermittelt werden kann.

Bei einem Privatverkauf kann man die beiden angegebenen Werte Händlereinkauf und
Händlerverkauf als Verhandlungsspielraum ansehen.
Verkaufen Sie als Privatperson an einen Händler werden Sie maximal in der Nähe des
Händlereinkaufs liegen, da der Händler das Fahrzeug weiterverkauft und hier selbstverständlich
auch einen Gewinn erzielen will.
Der Händler-Verkaufspreis enthält außerdem auch Gebrauchtwagengarantie und Standgebühren.
Da Schwacke nur Durchschnittswerte für Fahrzeuge ermitteln, die sich an den Angebotspreisen in
ganz Deutschland orientieren, sind diese Preise als Anhaltspunkte für den Verkauf bzw. die
Bewertung des Fahrzeuges zu sehen.

Nach 12 Jahren erreichen PKW einen Wert der sich nicht mehr neutral und objektiv ermitteln lässt.
Für die Ermittlung eines Wertes für Fahrzeuge die älter als 12 Jahre sind, wenden Sie sich bitte an
einen Sachverständigen.

Auf der Internetplattform schwacke.de können Sie Wertermittlungen für PKWs und Geländewagen
erstellen. Ausgenommen hierbei sind EU-/RE- und Import- und Flottenfahrzeuge, sowie
Kommunalfahrzeuge und sogenannte Quads.

Um den Wert eines Fahrzeugs zu einem in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt zu erfahren,
wenden Sie sich bitte an die Schwacke-Bewertung in Osnabrück unter https://www.schwackebewertung.com/

Um den Bruttolistenneupreis Ihres Fahrzeugs zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die SchwackeBewertung in Osnabrück unter https://www.schwacke-bewertung.de.

Normalerweise ist eine Berücksichtigung eines reparierten Unfallschadens von seiner Art abhängig.
Bei Beschädigungen mit einem erfolgten Komplettaustausch des Teils (z.B. Scheinwerfer,
Außenspiegel, Stoßstange) werden keinerlei Abzüge geltend gemacht, da das Fahrzeug i. d. R. mit
Originalteilen in einer Fachwerkstatt instandgesetzt wird.
Schäden im Blechbereich bei denen ausgebeult, lackiert etc. wurde, führen zu Abzügen im Restwert
deren Höhe im Einzelfall ein Gutachter festlegt. Diese können in der Fahrzeugbewertung auf
www.schwacke.de nicht berücksichtigt werden.

Schwacke kann nur Sonderausstattungen bewerten, welche direkt vom Werk ausgeliefert werden.
Nachträglich verbaute, bzw. zusätzlich vom Händler eingebaute Sonderausstattungen, Motoren
oder Gasanlagen können von uns per Ferndiagnose nicht bewertet werden, da es eine zu große
Vielfalt von Ausstattungen in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen gibt.

Sollten Sie Fragen zur Fahrzeugbewertung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail
an das Team des Customer Services unter: servicecenter3@schwacke.de oder per
Telefon unter +49 69 808839 25

