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WELCHEN KURS SCHLÄGT DER BVDP EIN?
Rund 300 Teilnehmer trafen sich in diesem Jahr bei der Mitgliederversammlung des
Bundesverbandes der Partnerwerkstätten (BVdP) Mitte März in Kassel. Auf der Agenda standen
zentrale Projekte, die der Verband im gesteuerten Schadengeschäft vorantreiben will. Die Botschaft:
Der Bundesverband bündelt seine Aktivitäten im kooperativen Schadenmanagement ab sofort im
Rahmen des Konzeptes m.o.r.e „Im Mittelpunkt steht das im Rahmen des Schadenmanagements
optimale Reparaturerlebnis für den Autofahrer“, erklärte Geschäftsführer Robert Paintinger vor den
Teilnehmern. „Partnerwerkstätten, Steuerer und Kfz-Versicherer haben ein gemeinsames Interesse
daran, im Schadenfall eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Dies gelingt nur mit
abgestimmten Prozessen, einer wirtschaftlich sinnvollen und fachgerechten Unfallschadenreparatur
sowie der Wiedererkennbarkeit beim Markenauftritt.“

„ARBEITSKOSTEN BELASTEN DIE PARTNERWERKSTÄTTEN“
Im Rahmen der Mitgliederversammlung stand auch die aktuelle wirtschaftlich Lage der
Partnerwerkstätten auf der Agenda. „Die Entwicklung der verkauften Stunden hat sich gegenüber
dem Vorjahr auf einem hohen Niveau gehalten“, beschrieb Robert Paintinger die Auslastung für das
Jahr 2018. „Die Gesamtkosten in den Schadensteuerungsbetrieben liegen allerdings vor allem
aufgrund der gestiegenen Arbeitskosten schon wieder deutlich über dem Vorjahr.“ Aufgrund der
positiven Auftragslage habe sich die Betriebsleistungseﬃzienz der Betriebe ungefähr halten können,
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BESSERE PROZESSE UND WIRTSCHAFTLICHERE REPARATUR?
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Paintinger vor den Teilnehmern der Mitgliederversammlung. „Im Rahmen von QualiCheck können
wir den m.o.r.e Betrieben ein Dashboard zur Verfügung stellen, aus dem sie grundlegende
Informationen über deren Einsatz von Instandsetzungen erhalten. Wir helfen Betrieben, Potenziale
zu erkennen und zu heben. Dadurch schaﬀen wir einen transparenten Weg, um Ersatzteilkosten zu
reduzieren und gleichzeitig mehr Arbeitsleistung zu verkaufen. Das fachliche Können der Betriebe ist
der Garant für die Werterhaltung des Fahrzeugs und die Schonung unserer Umwelt. Mit EcoRepair
bekommt es endlich den Stellenwert, den es verdient hat.“

KRITIK AM SERVICE PARTNER NETZWERK (SPN)
Die Geschäftsführer des Service Partner Netzwerks Dominik Hertel und Michael Schmidmeister
stellten während der Mitgliederversammlung das neue SPN Schadenportal vor. Sie nahmen auch
Stellung zur Kritik der BVdP-Mitglieder, die sich am Preismodell und am Umgang von SPN mit den
Partnerwerkstätten entzündete. In Kassel führten die beiden Geschäftsführer eine lebhafte
Diskussion mit den Teilnehmern. Bemängelt wurden vor allem die Kosten für die Nutzung der
Software, die nicht im Stundenverrechnungssatz eingepreist werden könne. Dominik Hertel und
Michael Schmidmeister sicherten zu, die angesprochenen Probleme noch einmal intern zu
diskutieren.

INNOVATION GROUP VERSPRICHT REIBUNGSLOSEREN PROZESS
Die Verbesserung von Abläufen stand auch beim Auftritt von Markus Unterberger, COO Innovation
Group Deutschland, während der Mitgliederversammlung in Kassel im Mittelpunkt. Er stellte die
neuen Leistungsbausteine des Schadensteuerers vor und stellte sich den Fragen der Mitglieder.
Besonderes Augenmerk legte Innovation Group auf die Erklärung der Bedeutung und des
Zustandekommens der Stornoquote. „Wir haben durch nicht immer ganz optimale Kommunikation
Vertrauen verspielt. Wir sehen uns als diejenigen, die ständig verändern und verbessern werden. Wir
verstehen, dass wir dann aber transparenter und klarer kommunizieren müssen,“ betonte Markus
Unterberger. Er gab den anwesenden Partnerwerkstätten zudem einen oﬀenen Einblick in die
künftigen Entwicklungen. „Wir wollen in Zukunft das beste Netz, die beste Plattform und die beste

Qualität bereitstellen. Wir wissen, dass wir das nicht ohne die Mithilfe unserer Werkstätten schaﬀen
können
und wollen daran
durch aktiveUND
Netzentwicklung
gemeinsam mit den Kooperationsbetrieben
EINWILLIGUNG
ZU COOKIES
DATENNUTZUNG
arbeiten.“
Christian Simmert
Auf unserer Website schaden.news nutzen wir Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von
Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten.
Die Verarbeitung dient der statistischen Analyse/Messung und der Einbindung von Inhalten sowie sozialer Medien.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder von anderen Dienstleistern verarbeitet.
Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über das
entsprechende Icon widerrufen werden.
Die Datenschutzerklärung von schaden.news mit weiteren Informationen zur Datenverarbeitung durch uns und
unsere Cookies ﬁnden Sie hier.

Unbedingt erforderliche Cookies
Google Analytics

Alle akzeptieren

Auswahl bestätigen

Alles nicht Erforderliche ablehnen

