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Qualifizierte und digitale Vorkenntnisprüfung im Ankaufsprozess mit GeoMap 

 

(Leipzig, 22. September 2022) Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung steht in der Online-
Datenbank GeoMap ab sofort die Funktion „Vorkenntnisprüfung" für Premiumnutzer zur Verfügung. 
Damit können Nutzer jederzeit auf ihre eigenen zentral gepflegten Immobilien- und 
Grundstücksinformationen zugreifen und somit eine sichere und digitale Vorkenntnisprüfung 
durchführen. 
 

Die Vorkenntnisprüfung ist ein unentbehrlicher Schritt im Ankaufsprozess. Durch die Vielzahl von 
Exposés und Immobilienangeboten ist es schwierig, neue Angebote von bereits zuvor erhaltenen zu 
unterscheiden. Mit der neuen Funktion „Vorkenntnisprüfung“ behalten GeoMap-Nutzer den 
Überblick über alle eingehenden Angebote und können somit sicher und schnell die 
Vorkenntnisprüfung für ihre Immobilien und Grundstücke durchführen.  
 

Eingehende Exposés können zentral in GeoMap vom Nutzer erfasst werden. Die zu prüfenden 
Immobilienangebote können dann mit den bereits vorhandenen Angeboten direkt in einer Karte 
dargestellt und verglichen werden. So erkennen GeoMap-Nutzer auf einen Blick, ob bereits 
Vorkenntnis von einer Immobilie oder Grundstück vorhanden ist. Außerdem stehen die Objekt- und 
Angebotsdaten dem Nutzer jederzeit, weltweit und passwortgeschützt zur Verfügung. Änderungen 
werden in Echtzeit erfasst und im Verlauf dokumentiert. Dabei haben nur die Nutzer allein Zugriff 
auf die von ihnen ins System eingebrachten Daten. 

„Mit dem neuen Feature profitieren unsere Nutzer nicht nur von einer einfachen und schnellen 

Vorkenntnisprüfung, sondern optimieren auch ihre Datenpflege und können somit weitere 

Auswertungen zu älteren Angeboten vornehmen“, kommentiert Marco Hoffmann, Vorstand der 

Real Estate Pilot AG. „Wir freuen uns sehr über den Mehrwert, den wir unseren GeoMap-Nutzern 

durch den Einsatz dieser Funktion bieten können - Zeit sparen und die Effektivität steigern.“  

GeoMap ist die Online-Datenbank für die professionelle Recherche am Immobilienmarkt. Neben 
Verkaufs- und Vermietungsdaten stehen zahlreiche nützliche Informationen zur Verfügung wie 
sozioökonomische Daten, Sonderkarten, fundierte Marktberichte und eine geprüfte Aufstellung 
aktiver Bauträger und Projektentwickler. 
 

Über Real Estate Pilot AG 

 

Die Leipziger Real Estate Pilot AG entwickelt und betreibt Online-Anwendungen für den gesamten 
DACH-Raum der Immobilienwirtschaft. Unter dem Dach der Real Estate Pilot AG werden 
Anwendungen im Bereich der Digitalisierung von standardisierten Prozessen in der 
Immobilienwirtschaft angeboten. Die Lösungen begleiten dabei von der ersten Idee eines 
Immobilienprojektes über die Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Immobilieninvestition bis hin 
zum vollständigen Abverkauf und laufenden Betrieb. Über 55.000 Nutzer agieren bereits auf den 
angebotenen Plattformen. 
 

https://www.realestatepilot.com 
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