
NEUENTWICKLUNG EINER FLEXIBLEN WEB-ANWENDUNG
ZUR GUTACHTENERSTELLUNG IN DER VERSICHERUNGSBRANCHE
Schadensmanagement

Kurz und bündig

•  Agile Softwareentwicklung in enger Kooperation mit Kunden
•  Flexible Formularanwendung, design- und touchoptimiert auf mobilen Geräten
•  Platzsparendes, modernes Interface
•  Whitelabeling ermöglicht Licensing-Model mit individuellem Design

Technologie

•  Microsoft ASP.NET MVC 2
•  AngularJS
•  TypeScript & JavaScript
•  Less & CSS
•  Azure

Gutachten, die von Kfz-Sachverständigen bei Fahrzeug-
schäden erstellt werden, sind ein wichtiger Baustein der 
Versicherungsbranche. Interad unterstützte einen Kun-
den bei der Neuentwicklung der bestehenden Deskto-
plösung,  die auch die Basis für ein neues Licensing-Ge-
schäftsmodell des Unternehmens darstellte. 

Die Neuentwicklung von Software stellt für Unterneh-
men oft große Risiken, Kosten- und Personalaufwand 
dar. Interad wurde daher nicht nur als fachlicher Exper-
te ausgewählt um den letzten Stand der Technik sicher-
zustellen, sondern auch als verlässlicher Partner in der 
Projektspezifikation: die genaue Prüfung von Anforde-

rungen, Funktionalitäten und dem Benutzerverhalten 
der Endkunden war entscheidend für den Erfolg des 
Projektes. Die Entwicklung erfolgte innerhalb weniger 
Monate im Rahmen einer agilen Zusammenarbeit zwi-
schen Interad Entwicklern und dem Kunden: Projekt-
status und Funktionalitäten wurden in drei-Wochen-
-Sprints gemeinsam evaluiert und die weitere Stoßrich-
tung vereinbart.
 
Das Endergebnis: eine Webanwendung sowohl für mo-
bile Geräte, als auch Desktops zur Erstellung von Kfz-
-Sachverständigen - Gutachten in der Versicherungs-
branche, begeisterte Kunden und Endanwender.

Ein attraktives Interface ermöglicht die Speicherung 
von Daten, Erfassung von Text- und Bilddaten und Er-
stellung von Rechnungen und Gutachten basierend auf 
hinterlegten Vorlagen.

Die Anbindung an wichtige Schnittstellen zu anderen 
Programmen (z.B. Wertermittlung, Restwertbörse von 
Fahrzeugen) machte die Webanwendung besonders 
benutzerfreundlich und hilft Gutachtern Zeit zu spa-
ren und Berichte effizient an Versicherungen weiter-
zuleiten.

CombiPlus
Die Software für Sachverständige

für



Responsive Design: die Webanwendung funktioniert
auf Desktop und auf mobilen Geräten.

Klares, ansprechendes Design
Klare Linien und aufgeräumtes Design er-
möglichen den Blick auf das Wesentliche.

Modernes Formulardesign
Feldbeschreibungen werden verkleinert 
dargestellt wenn ein Wert vorhanden ist. 
Dies ermöglicht auch auf mobilen Gerä-
ten eine übersichtliche Struktur und ein-
fache Dateneingabe.

Bildeditor
Mit Hilfe des Bildeditors können Gutachter 
ihre vor Ort gemachten Bilder hochladen 
und auch gleich bearbeiten um auf Schäden 
hinzuweisen oder das Kennzeichen unkennt-
lich zu machen.

Module
CombiPlus ist modular aufgebaut. Dies er-
möglicht beispielsweise, das Restwertbör-
senmodul nur für bestimmte oder gewisse 
Module für Kunden nicht freizugeben. So 
wird eine individuelle Preisgestaltung des 
Produkts ermöglicht.


