
InstandsetzungskalkulatIon 
Wie Werkstätten, Service- und  
Autohausbetriebe von der Fahrzeug- 
instandsetzungskalkulation profitieren

kalkulatIon per klIck: welchen nutzen hat dIe fI?

Mit der Instandsetzungskalkulation können SilverDAT-Nutzer dank der automati-
schen Reparaturlogik eine sichere Kostenkalkulation von Verschleiß- und Unfall- 
reparaturen durchführen. Hierbei werden sämtliche Ersatzteile, Arbeitswerte, 
Verbundarbeiten sowie der Lackieraufwand berücksichtigt. Das alles funktioniert 
mit einer grafischen, einfachen Erfassung über eine sensitive Grafikoberfläche.

tIpp: Der Ersatzteilpreis und die Original-Ersatzteilnummer werden sofort bei der 
Berührung der Grafik mit dem Mauszeiger angezeigt. Somit kann eine schnelle 
Preisauskunft zum Beispiel am Telefon erteilt werden.

BusIness know-how: was BrIngt dIe fI Im alltag?

Basis für die FI ist die eindeutige Identifikation des Fahrzeugs mittels VIN-Abfrage. 
Dabei wird die Konfiguration des Fahrzeuges automatisch ermittelt, gleichzeitig werden 
Stundenverrechnungssätze und individuelle Betriebsdaten (Teileaufschläge oder Teile-
abschläge) festlegt. Die zu berechnenden Teile werden grafisch markiert und kalkuliert. 
Bei Fahrzeugen neuerer Bauart zeigt das System auch Werkstoff- und Verbindungsmerk-
male an, zum Beispiel hochfesten Stahl, Aluminium sowie geklebte oder geschraubte 
Verbindungen. Das Ergebnis steht sofort und auf den Cent genau zur Verfügung. 
Zudem ist eine Ersatzteil-Bestellliste verfügbar.

tIpp: Die Betriebsdaten müssen nur einmalig festgelegt und gespeichert werden und 
stehen dann für weitere Kalkulationen zur Verfügung. Ferner können mehrere Verrech-
nungssätze angelegt werden, zum Beispiel für individuelle Absprachen mit Kunden.
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präzIse daten: was Ist dIe InstandsetzungskalkulatIon?

Mit der Fahrzeuginstandsetzungskalkulation (FI) können Kostenvoranschläge und 
Gutachten auf Basis von Original-Herstellerteilenummern, Katalogpreisen und 
Verbundarbeiten für nahezu alle Fahrzeuge erstellt werden. Die FI funktioniert schnell, 
einfach und präzise mit SilverDAT. Sie ist geeignet für Werkstätten, Kfz-Sachverständige 
sowie alle weiteren Betriebe, die eine Reparaturkostenkalkulation anhand der Fahrzeug-
hersteller-Vorgaben durchführen wollen – und das für nahezu alle Pkw, Transporter, 
Motorräder, SUV und Lkw.



professIonelle aBrechnung mIt VersIcherungen

Derzeit können ca. 65 Kfz-Versicherungen mit elektronischen Kostenvoranschlägen 
über das SilverDAT-Modul „DAT-Net“ beliefert werden. Viele Versicherungen honorieren 
dies mit einer deutlich schnelleren Schadensbearbeitung und Bezahlung der Reparatur-
rechnungen. Der SilverDAT-Anwender kann jederzeit den Status der Kalkulation einsehen.

tIpp: Der Kostenvoranschlag kann für mehr Transparenz mit
Schadensbildern ergänzt werden.

eInfach und VerfügBar: InstallatIon und schnIttstellen

Die Anwendung FI steht als Online- oder Offlineversion zur Verfügung. Das Update erfolgt 
monatlich, neue Daten können täglich über ein Delta-Update abgefragt werden. Schnittstellen 
zu namhaften DMS-Anbietern sind vorhanden, ebenso der Datenaustausch zur SilverDAT-
Gebrauchtfahrzeugbewertung. Zudem werden Prozesse wie das Anlegen und Abrufen eines 
Vorgangs oder die interaktive Ermittlung von Schadensumfängen und Ersatzteilen unterstützt. 

Jetzt starten! so holen sIe dIe fI In Ihren BetrIeB

Alles zur Fahrzeuginstandsetzungskalkulation im Netz unter www.dat.de

Support im persönlichen Gespräch
Telefonisch sind die DAT-Spezialisten montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen: 
Tel.: 0711 4503-140
Fragen zur Fahrzeuginstandsetzungskalkulation beantwortet der Kundendienst:  
Tel.: 0711 4503-130

Weitere Kontaktmöglichkeiten
Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern
Fax: 0711 4503-133
E-Mail: vertrieb@dat.de

präsentiert von AutohAus

02
In

st
an

ds
et

zu
ng

s-
 

ka
lk

ul
at

io
n

zusatzleIstung: 
IntegratIon Von wartungsdaten

Wartungsarbeiten lassen sich mit SilverDAT jederzeit 
exakt berechnen. Dies funktioniert durch fabrikatsüber-
greifende Wartungsdaten, die auch die Arbeitsrichtwerte 
der Hersteller bzw. Importeure beinhalten sowie die für 
den Kundendienst notwendigen Ersatz- und Verschleiß-
teile berücksichtigen.
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