
20-60€
Kosten pro Prüfung

272€
Durchschnittliches
Einsparungspotential
pro Prüfung

Die Abwicklung von KFZ-Schäden ist für die Versi-
cherungsindustrie mit großem Aufwand und Kosten 
verbunden. Um Einsparungspotentiale zu erkennen, 
unterstützte Interad einen Kunden in der automati-
sierten Überprüfung von Sachverständigengutach-
ten. Die neue Software wurde genau an die Prozesse 
im Prüfungsunternehmen angepasst und ersetzte 
zwei Einzelsysteme (Standardsoftware), die mangels 
Adaptierbarkeit die Arbeitsabläufe des Kunden 
nicht optimal abdeckten.

In einem frei konfigurierbaren Formular können nun 
Sachverständige automatisch erfasste Informatio-
nen aus den ursprünglichen Berichten überprüfen. 
Das intelligente System ermöglicht semi-automati-
sierte Checks, die Berechnung von finalen Kosten-
schätzungen sowie die Adaption des Formulars für 
bestimmte Anwendungen. Berichterfassung per 
Email in ein zentrales System und der Transfer von 
der Desktopanwendung zu einer Webanwendung 
ermöglichen mehr Flexibilität. Durch den Einsatz der 
individuell entwickelten Software von Interad 
konnte die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter erfolg-
reich um ca. 30%–40% gesenkt werden.

INTELLIGENTE DATENERFASSUNG SENKT PRÜFKOSTEN UM 30%
Schadensmanagement

Fahrzeugschaden 
entsteht: Sachver-
ständige schicken 
Gutachten an 
Versicherung

Sachverständige 
tippen die 
erhaltenen 
Gutachten 
manuell in ein 
Formular ein

Sachverständige
exportieren
die Daten und 
importieren 
sie in die 
Prüfsoftware

Sachverständige 
bewerten das 
Gutachten

Restwertgebote 
werden 
überprüft, 
Ergebnisse 
werden in
einen Bericht 
eingearbeitet 

Finaler Report 
wird an die 
Versicherung 
gesendet

PROZESS
VORHER

Mittels intelligenter OCR Texterkennung 
werden relevante Inhalte automatisch 
extrahiert. Sachverständige kontrollieren 
die Inhalte und führen eine semi-automa-
tisierte Prüfung mit in der Software 
hinterlegten Regeln durch

Nach automatisier-
ten Restwertabruf 
wird der finale 
Report automatisch 
an die Versicherung 
gesendet

Der Restwert 
des Fahrzeugs 
wird mit 
externen 
Restwertbör-
sen-Partnern 
ermittelt 

Fahrzeugschaden 
entsteht: Sachver-
ständige schicken 
Gutachten an 
Versicherung

PROZESS
NACHHER

Der Restwert 
des Fahrzeugs 
wird mit 
externen 
Restwertbör-
sen-Partnern 
ermittelt 

30–40%
Arbeitsbelastung
gesenkt

Kurz und bündig:

•  Produktivitätssteigerung durch Vereinfachung der Arbeitsabläufe
•  Semi-Automatisierung von manuellen Texteingabe-Prozessen
•  Frei konfigurierbares online-Formular mit intelligenten Berechnungsregeln
•  Zusammenfassung von Parallelsystemen zu einer einheitlichen 
     Systemlandschaft

Technologie

•  Microsoft Power BI
•  ASP.NET MVC 5
•  Entity Framework 6
•  AngularJS
•  Microsoft Azure
•  OCR Texterkennung  mit OmniPage 
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Automatisch eingelesene 
Gutachten werden in einer 
einfachen Übersicht 
aufgelistet

Überprüfungen können im 
Regeleditor individuell an 
Unternehmensprozesse 
angepasst werden

Prüfmaske zur 
semiautomatisierten 
Prüfung des Gutachtens

Druckvorlagen können individuell 
angepasst werden, bevor das 
Prüfergebnis per Email an die 
Versicherung gesendet wird

Visualisierte Monatsauswertung anpassbar

PremiumCheck
P r u f u n g  m i t  V e r s t a n d

für


