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Carglas repariert, Carglas tauscht 
aus“ ist ein Werbeslogan, den jedes 
Kleinkind mitsingen kann. Die 

Volksmeinung über die Radio- und Fern-
sehwerbespots dieses Anbieters ist relativ 
eindeutig: Sie nerven, aber sie gehen ins 
Ohr, und wer als Endkunde einen Glas-
schaden erleidet, der denkt zuerst, na klar, 
an die gelb-orange-rote Truppe mit der 
schaurigen Werbung. Dass Werkstätten 
und Autohäuser durchaus auch fit in Sa-
chen Glasschaden sind, geriet dabei in der 
Vergangenheit oft in Vergessenheit. Erst 
seit einige Full-Service-Systemanbieter 
das Thema für ihre Partner beackern und 
auch der ZDK Autoglas für sich und seine 
Mitglieder als wichtiges Geschäftsfeld 
ausgemacht hat, haben sich die Markt-
gegebenheiten leicht verschoben. Kfz-
Werkstätten kommt dabei zu Gute, dass 
elektronische Bauteile bei modernen 

Fahrzeugen auch die Windschutz- oder 
Heckscheiben erobern. Und Abstands-
radar, Regensensor, Head-up-Display 
oder Antennen- und Kamerasysteme er-
fordern bei der Reparatur den Einsatz von 
immer aufwändigeren Diagnosesystemen 
– über die Kfz-Werkstätten in aller Regel 

verfügen. Allerdings brauchen auch Kfz-
Unternehmen, die nur hier und da eine 
Glasschadenreparatur durchführen, eine 
einfach zu bedienende, präzise Kalkula-
tionshilfe, deren Ergebnisse auch vor den 
Augen der strengen Rechnungsprüfer bei 
Versicherungen bestehen. Eine solche 

Kalkulations möglichkeit bietet die bührli 
dataplan Glasmatic gmbh mit der Online-
kalkulation unter www.glasauskunft.de. 
Gert Off, Gründer und heute gemeinsam 
mit Elisabeth Diehl Geschäftsführer des 
Unternehmens, legte den Grundstein für 
das System bereits Ende der 1980er Jahr. 
„Eigentlich bin ich kein EDV-Experte. Ich 
war seit 1983 Autoglaser mit Leib und 
Seele. Als solcher habe ich mich darüber 
geärgert, dass die Informationen, die mir 
und meinen Teams zur Kalkulation von 
Glasschäden zur Verfügung standen, oft 
lückenhaft, unstrukturiert und wenig 
praxisgerecht waren.“ Off betrieb mehrere 
eigene Autoglasbetriebe in Stuttgart und 
Umgebung. Fehlende oder falsche Infos 
über Einbauzeiten, erforderliches Zube-
hör oder Einbauhilfen kosteten ihn nicht 
nur Nerven und Zeit, sondern auch Geld. 
„Aus der Unzufriedenheit entstand die 

Glasschaden-Kalkulation mit bührli dataplan Glasmatic

Sorgt für Durchblick
Autohäuser und Werkstätten bemühen sich seit Jahren darum, größere Anteile vom Glasschadengeschäft zu holen. 
Eine Voraussetzung dafür sind zuverlässige Reparatur- und Bestellinformationen für eine schnelle Auftragsabwick-
lung. Wir haben uns die Lösung der Firma bührli dataplan Glasmatic angesehen. 
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▶  Autoglasmarkt-Gegebenheiten: 
Verschiebung nach Entdeckung durch 
Systemanbieter und ZDK
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Idee, ein eigenes Kalkulations- und Wa-
renwirtschaftssystem für Glasspezialisten 
zu entwickeln. 1990 auf der IAA feierte 
das damals noch als DOS-Version kon-
struierte Glasschadenkalkulationspro-
gramm Premiere. Das Windows-basierte 
Nachfolgesystem heißt heute GLASwin 
und wird in verschiedenen Leistungsstu-
fen angeboten. Über 1.500 Glasspezialis-
ten arbeiten nach Angaben des Unterneh-
mens täglich mit der Software. 

Weil die großen Lösungen für Kfz-
Betriebe, die nur gelegentlich einen Glas-
schaden reparieren, überdimensioniert 
sind, entwickelte die bührli dataplan 
gmbh mit www.glasauskunft.de eine on-
linebasierte Kalkulationslösung, mit der 
kostengünstig Einzelkalkulationen mög-
lich sind. „Abgerechnet wird nach so 
genannten Credits, die die Werkstatt vor-
ab bei uns kauft“, erklärt Elisabeth Diehl. 
Im teuersten Fall kostet eine Einzelkalku-
lation damit 20 Credits oder zwei Euro. 
Kauft der Kunde ein größeres Paket, 
 reduziert sich der Preis entsprechend. 
Bezahlt wird nur dann, wenn auch kal-
kuliert wird.

Systeme von Praktikern für Praktiker

Für die Onlinelösung gilt, was auch Ent-
wicklungsmaxime für die GLASwin-
Produktfamilie war. „Wir haben als 
Praktiker für Praktiker in der Werkstatt 
einfach zu bedienende Systeme entwi-
ckelt. Wir kennen nicht nur die Tricks 
und Kniffe für den Aus- und Einbau von 
Autoglas. Weil fast alle 14 Mitarbeiter 
Praxiserfahrung in dem Geschäft haben, 
kennen wir auch fahrzeug- und herstel-
lerspezifische Besonderheiten, und die 
fließen in unsere Onlinekalkulation mit 
ein“, erklärt Gert Off. 

Solche Tipps sind beispielsweise Hin-
weise auf Dichtungen, die laut Hersteller 
zwar wiederverwandt werden können, 
beim Ausbau in der Praxis allerdings 
grundsätzlich beschädigt werden und 
darum  entgegen der Herstellerempfeh-
lung mit erneuert werden sollten. „Kal-
kulationsgrundlage in allen Systemen ist 
immer die Herstellerempfehlung, was 
den Preis, die empfohlenen Ersatzteile 
oder die erforderliche Arbeitszeit anbe-
langt“, sagt Elisabeth Diehl. Allerdings 
gebe es im System auch Hinweise darauf, 
wenn Klammern oder Clips wiederver-
wandt werden können und wie die Werk-
statt vorgehen muss, um Teile beim Aus-

In die Online-Kalkulation 
fließen auch hersteller- 
und fahrzeugspezifische 
Besonderheiten ein

Gert Off und Elisabeth Diehl sind die Geschäftsführer der 
bührli dataplan Glasmatic gmbh

bau nicht zu zerstören. Wo verfügbar, 
wird fahrzeugspezifisch in kurzen Video-
sequenzen gezeigt, worauf die Betriebe 
beim Ein- oder Ausbau von Scheiben be-
sonders achten müssen.

Bei der Kalkulation mit glasauskunft.de 
hat man aber nicht nur fahrzeugspezifi-
sche Anforderungen im Blick, auch die 
Anforderungen der Versicherer werden 
berücksichtigt und fließen in die Kalku-
lationen ein. „Rund 80 Prozent aller Glas-
schäden werden über Versicherungen 
abgewickelt. Und jede Versicherung hat 
andere Vorgaben, was die Berück  sich-
tigung von bestimmten Materialien, 
Montagemitteln oder Montagezubehör 
anbelangt. Dort wo diese Anforderungen 
bekannt sind, können sie in der Daten-
bank hinterlegt werden“, erklärt Elisa-
beth Diehl. 

Hat der Anwender seine Kalkulation 
mit glasauskunft.de online abgeschlos-
sen, kann er sie auf Knopfdruck in eine 
Rechnung umwandeln, wenn er zuvor die 
Dokumente mit seinen Firmenangaben 
und seinem Logo versehen hat. „Vor dem 

Versenden an die Versicherung wird die 
Rechnung fixiert, das heißt, es sind keine 
Veränderungen an den einzelnen Positi-
onen mehr möglich“, erklärt Gert Off. 
Neben den Daten aus der Kalkulation 
enthält die Rechnung auch Artikel-Codes 
oder den Euro-Code. „Diese Infos kann 
jede Versicherung nachvollziehen und 
auf einen Blick sehen, ob die verbauten 
Teile zum beschädigten Auto passen und 
die Kalkulation plausibel ist. Für die pa-
pierlose Zusammenarbeit mit Versiche-
rungen sind solche Informationen heute 
unabdingbar“, so Off. 

Neues Tool: Deckungsabfrage

Komplett papierlos lässt sich die Kom-
munikation zwischen Werkstatt und Ver-
sicherung über glasauskunft.de gestalten, 
wenn der Anwender das als Option an-
gebotene Unterschriftenpad für die elek-
tronische Unterschrift des Kunden nutzt. 
„Dann kann man auch die Abtretungs-
erklärung komplett online erledigen“, 
erklärt Gert Off. Im Normalfall bekom-
me die Werkstatt bei Abwicklung von 
Glasschäden über glasauskunft.de bin-
nen 48 Stunden ihr Geld. Allerdings emp-
fiehlt es sich, vor dem Rechnungsversand 
das neue Tool der Onlinekalkulation, die 
Deckungsabfrage zu nutzen. „Ist der 
Kunde versichert, hat er seine Police be-
zahlt, und welchen Selbstbehalt hat er? 
Dies sollte man über die Deckungsabfra-
ge klären, bevor man repariert“, rät Gert 
Off aus eigener Erfahrung. 

Wer trotz intuitiver und einfacher Be-
dienerführung Schwierigkeiten im Um-
gang mit glasauskunft.de hat, dem steht 
Montag bis Freitag zwischen 8 - 18 Uhr eine 
kostenlose Hotline zur Verfügung.          fs 
Weitere Infos: www.glasmatic.de
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