
Europcar | Zwei Sternekombis schon da

– Bereits einen Monat vor der deutschen 
Markteinführung im Oktober können Kunden 
bei Europcar zwei neue Mercedes-Benz  
C-Klasse T-Modelle fahren. Denn der Autover-
mieter vermeldete die T-Modelle C 180 Auto-
matik und C 220 Bluetec Automatik als Flot-
tenneuzugänge. Vorerst stehen die Mittelklas-
sekombis den Kunden an den Prestige-Statio-
nen zur Verfügung. Sie lassen sich laut dem 
Vermieter über den Prestige-Bereich auf der 
Europcar-Website direkt buchen.
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—  „Alle Schäden und die dazugehörigen 
Informationen haben wir sofort griffbereit in 
einem System. Dadurch sparen wir nicht nur 
Zeit, sondern konnten unsere Schadenquo-
te bereits um 20 Prozent senken“, berichtet 
Irma Kölsch. Ihre gleichnamige Firma nutzt 
die aktualisierte Fuhrparksoftware Fleet+, 
welche Carano Software Solutions gerade 
erweitert hat: Jetzt gibt es mehr Funktionen 
zum Schadenmanagement.

Fuhrparkbetreiber können laut den Ent-
wicklern jetzt versicherungskonforme On-
line-Meldungen und umfassende Schadens-
analysen nutzen. Über Fleet+ lassen sich 
demnach Unfälle protokollieren und die Re-
ports automatisch an den Versicherer oder 

Makler schicken. Die im elektronischen  
Archiv gesammelten Berichte wiederum sol-
len die Basis für künftige Schadenprävention 
liefern.

Zeit sparen | Thomas Diwersi, Versiche-
rungsexperte bei Consale Sales Consulting 
aus St. Gallen, hat Carano beim Software-
Update beraten. Diwersi betrachtet das Er-
gebnis dieser Zusammenarbeit so: „Im Allge-
meinen denkt man, dass im Schadenfall die 
Reparaturabwicklung die meiste Zeit in An-
spruch nimmt. Tatsache ist jedoch, dass es 
allein drei Wochen dauern kann, bis ein Un-
fallreport bei der Versicherung angekom-
men ist. Eine straffe Abwicklung mit Fleet+ 
bietet daher echte Einsparpotenziale.“ | kak

Schäden über Software besser abwickeln 
Carano | Der Softwareentwickler hat in seiner Fuhrparklösung das Schaden
management erweitert – um versicherungskonformen Onlinedienst und mehr.
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Automatische Abwicklung | Passiert ein Unfall, lässt sich laut Softwareanbieter Carano mit dem Fuhr-

parkprogramm Fleet+ das  Protokoll dazu erstellen und an den Versicherer schicken

– „Durch den neuen Online-Terminservice ver-
einfacht sich die Terminbuchung für unsere 
Kunden deutlich. Gerade in der kommenden 
Radwechsel-Saison können sich Kunden Stress 
und Wartezeiten ersparen, indem sie auf unserer 

Internetseite ihren Radwechseltermin buchen“, 
erklärt Norbert Scheuch. Der Vorsitzende der 
A.T.U-Geschäftsführung weist damit auf eine 
Neuerung hin, die seine Werkstattkette seit Sep-
tember anbietet. Diese finden Kunden direkt auf 
der Startseite von www.atu.de. Ein Werkstattter-
min lässt sich dort für Ölwechsel, Klimawartung 
oder Reifenservice in der gewünschten Filiale 
buchen. Also für Dienstleistungen, die fahrzeug-
unabhängig sind, wie A.T.U betont.

„Mit dem neuen Service werden aber auch 
unsere Filialmitarbeiter entlastet und gewinnen 
Zeit für die Kundenberatung vor Ort“, meint 
Scheuch. Werkstattkunden stellt er noch die 
Möglichkeit in Aussicht, die Dienstleistung di-
rekt online oder in der Filiale zu bezahlen.

A.T.U | Werkstatttermine online vereinbaren 
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Ohne lange Wartungsschleife | Bei A.T.U kann 

man Werkstatttermine online buchen

DAT & GTÜ | Stärkere Zusammenarbeit 

– Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) 
hat mit der GTÜ eine präferierte Partnerschaft 
vereinbart. Wie der Branchedienstleister mit 
Sitz in Ostfildern bekannt gab, sollen künftig 
Synergien etwa bei der Auftragsabwicklung 
oder Aus- und Weiterbildung besser genutzt 
werden.

„Daraus soll zum Beispiel eine intensive 
Zusammenarbeit bei der Abwicklung von 
Zentralaufträgen über die GTÜ entstehen, 
denn mehr als die Hälfte der DAT-Sachver-
ständigen sind ohnehin GTÜ-Vertragspart-
ner“, erklärte Karsten Riegraf, Leiter der DAT 
Sachverständigen Organisation. Zudem seien 
viele gleichzeitig Mitglieder in den Verbänden 
AGS (Arbeitsgemeinschaft der Kfz-Sachver-
ständigen) und BVSK (Bundesverband der 
freiberuflichen und unabhängigen Sachver-
ständigen für das Kraftfahrzeugwesen), wel-
che unter anderem die GTÜ als Gesellschafter 
tragen. Mit AGS sei zudem kürzlich eine Ko-
operation zum Vertrieb der Büroverwaltungs-
software „SilverDAT amosEXP“, die auch vom 
BVSK unterstützt wird, vereinbart worden.
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Besiegelt | Die Deutsche Automobil Treuhand 

(DAT) arbeitet  nun mit der GTÜ Hand in Hand
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