
Technology Content Services (TCS) | 
Neues FPM-Angebot „e-fleet“

– Für die individuelle Fuhrparkverwaltung 

hat TCS unter dem Namen „Fuhrparkmanage-

ment e-fleet“ eine neue Software entwickelt. 

Das Ziel bestand laut offizieller Meldung in 

der Standardisierung von Prozessabläufen 

und deren Verwaltung – um nicht Gefahr zu 

laufen, den Überblick über externe Dienst-

leister zu verlieren. 
Fuhrparkmanager sollen mit „e-fleet“ ei-

nen modularen Dienstleistungsbaukasten 

nutzen und Vorgänge wie Führerscheinkon-

trolle, Rechnungsprüfung oder Unfallabwick-

lung separat oder kombiniert abwickeln las-

sen. Zudem zählt die digitale Fahrzeugakte 

zum Portfolio. Neben der organisatorischen 

Abwicklung aller Fuhrparkprozesse gehören 

demnach auch jederzeit verfügbare Re-

portings und regelmäßige Beratungsgesprä-

che zum Standard. 

Innerhalb weniger Tage kann TCS laut ei-

gener Aussage aufgrund der bewährten Ab-

läufe die gewünschten Leistungspakete nach 

den Kundenbedürfnissen ausrichten und um-

setzen. 

Herma | Zwei sympathische Hingucker

– Mittelständler Herma hat neuerdings zwei 

Smart von LeasePlan im Einsatz: Der Hersteller 

selbstklebender Etiketten stellt sie Mitarbei-

tern der mechanischen und elektronischen 

Instandhaltung in Rufbereitschaft zur Verfü-

gung. „Da die 

Fahrzeuge in kei-

ner Weise privat 

genutzt werden, 

kam es in erster 

Linie darauf an, 

eine wirtschaftli-

che, verbrauchsgünstige und umweltfreundli-

che Lösung zu finden, zumal die Mitarbeiter, 

die in der Instand haltung arbeiten, oft im nä-

heren Umfeld wohnen“, erläutert Alexander 

Meder, Herma-Kundenbetreuer bei LeasePlan. 

Noch ein weiterer Aspekt war zu berück-

sichtigen: pfiffiges Personalmarketing ange-

sichts des Fachkräftemangels. Die Smart sollen 

als „sympathische Hingucker“ für Herma als 

Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb werben. 

Schon seit über 13 Jahren setzt Herma im 

Sole Supply auf die Neusser Gesellschaft, bei 

der insgesamt 75 Dienstwagen des Etiketten-

Spezialisten in der offenen Abrechnung unter 

Vertrag sind.
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— „Schadenmanagement auf Knopfdruck“ 
verspricht das Hamburger Software-Unter-
nehmen InNuce Solutions mit seiner kürzlich 
vorgestellten Software „ClaimScape“, die alle 
herkömmlichen Prozessschritte in nur einer 
Anwendung  konzentriert. 

Die webbasierte und international ein-
setzbare Lösung wurde für automobile 
Dienstleister wie Fuhrparkbetreiber, Leasing-
geber, Versicherungen, Fuhrparkmanager 
sowie Automobilhersteller konzipiert. Diese 
sollen durch die Vernetzung aller wichtigen 
Schnittstellen und die elektronische Bearbei-
tung aller Prozessschritte in Form von mehr 
Effizienz, mehr Transparenz und mehr Ein-
sparungen von „ClaimScape“ profitieren. 

Konkret beziffern die Hamburger die Sen-
kung der Betriebskosten durch die aktive 
Prozess steuerung mit „ClaimScape“ auf be-
achtliche 20 Prozent – mindestens.

Digitale Schadensakte | Das Schadenma-
nagement-System bindet laut offiziellem Be-
kunden alle am Schaden Beteiligten in den 
Ablauf mit ein. Die rein elektronische Ab-
wicklung beschleunigt den Gesamtvorgang, 
zusätzlich werden alle Dokumente in einer 
digitalen Schadensakte archiviert, die der 
Nutzer jederzeit einsehen kann.

Wie funktioniert „ClaimScape“? Das Scha-
denmanagement beginnt mit der Schadens-
aufnahme, sei es über eine Online-Meldung 
oder eine Unfallmeldung. Das System be-
rechnet daraufhin, basierend auf der Scha-
densart (Kasko, Haftpflicht, Bagatellscha-
den), die Prozessschritte. InNuce Solutions  
weist dabei darauf hin, dass das System 
durch sämtliche Sicherheitsvorschriften für 
Online-Applikationen geschützt ist.

Wenn es im nächsten Schritt um die Be-
auftragung von Dienstleistern geht, soll 
„ClaimScape“ den Anwender bei dem Aus-
bau eines individuellen Dienstleisternetzes 
unterstützen, indem die ausgewählten 
Dienstleister auf Basis vorher definierter Kon-
ditionen automatisch per Mail beauftragt 
werden. Neue Dienstleister können dem-
nach ganz einfach hinzugefügt werden.

Alle notwendigen Aufgaben erzeugt und 
steuert das Prozessmanagementsystem au-
tomatisch, damit eine einheitliche Vorgangs-
bearbeitung gewährleistet ist. Weitere Pro-
zesschritte sind die Reparaturfreigabe, die 
Gutachtenprüfung, die Durchführung der 
Anspruchsstellung, die Bearbeitung der Ein-
gangsrechnung und schließlich die Abrech-
nung des Schadens. Sind alle Überweisun-
gen erfolgt, erzeugt das System eine 
Abschlussrechnung über die Differenz zur 
Versicherungszahlung. 

Mitdenkende Software | Während der ge-
samten Schadenbearbeitung dokumentiert 
die elektronische Akte alle Kostenvoran-
schläge, Aufträge, Absprachen und Gutach-
ten – auch ein Schadenkonto mit Informati-
onen zu den entstandenen Schadenkosten 
wird dort erzeugt. Clever: Intelligente Assis-
tenten sollen die Inhalte der Dokumente auf 
Richtigkeit überprüfen, was die Verwal-
tungszeit ebenso verringern soll wie die in-
tegrierte Belegverarbeitung im Rahmen der 
Gutschriftenerstellung. Zahlungsflüsse, so 

vermeldet der Soft-
ware-Experte weiter, 
könnten unter ande-
rem über automatische 
Buchungspositionen 
einfach und schnell 
veranlasst werden. 

Neben der Prozess-
steuerung zählen auch 
eine detaillierte Histo-
rie zu allen abgeschlos-
senen Schäden sowie 
ein offenes Reporting-
system zur individuel-
len Berichterzeugung 
zum Por t fo l io  von 
„ClaimScape“. | löw

Schäden elektronisch managen
InNuce Solutions | Mit „ClaimScape“ bietet der Software-Experte eine Online-
Lösung zur Schadensabwicklung, die 20 Prozent Betriebskosten sparen soll.
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Wer den Schaden hat ... | ... hat meist auch viel Ärger. Die Software 

„ClaimScape“ soll für mehr Effizienz und Transparenz sorgen
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