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Eine Fülle neuer 
Möglichkeiten
Die neue Generation der SilverDAT bietet Werkstätten und Sach-
verständigen neue, arbeitserleichternde Funktionen und ist auf 
noch mehr Endgeräten verfügbar. 

D ie DAT widmet ihren diesjähri-
gen Messeauftritt in Halle 3.1, 
Stand E85 ganz der neuen Gene-

ration der SilverDAT. Sie hat sich zum 
Managementtool entwickelt, mit dem Ge-
brauchtwagenverantwortliche und Ver-
kaufsleiter laut DAT den Gesamtbestand 
im Auge haben. Möglich wird dies durch 
ein Dashboard mit zahlreichen Informa-
tionen zu Fahrzeugbestand und Preisent-
wicklung. Erstmals verbindet der Daten-

dienstleister aus Ostfildern seine Repara-
turkostenkalkulation mit der Fahrzeugbe-
wertung zum Bundle-Produkt SilverDAT 
bundlePRO.

Neues in Reparaturkostenkalkulation
Doch auch die Einzelbestandteile warten 
mit neuen Funktionen auf. Die Reparatur-
kostenkalkulation SilverDAT calculate 
PRO verfügt nun u. a. über eine verbesser-
te optische Teileauswahl, eine neue Ersatz-
teilsuche und einen verbesserten Rech-
nungsdruck. 

Zudem plant die DAT, ein neues Fea-
ture zu integrieren, das ebenfalls auf der 
Automechanika vorgestellt wird. Per 
Smartphone oder Tablet sollen sich be-
schädigte Karosserieteile erkennen und 
die zu reparierende Fläche berechnen las-
sen. „Durch einen speziellen Magnetauf-
kleber auf der Karosserie legt unsere Soft-
ware ein virtuelles Raster über die Fläche. 
Über die manuelle Auswahl der Flächen 
im Raster berechnet das System automa-
tisch, welchen Umfang die zu bearbeiten-

de Karosseriefläche hat. Das funktioniert 
insbesondere auch für abgeschrägte Flä-
chen und bedeutet deshalb eine erhebliche 
Zeitersparnis gegenüber der bisherigen 
manuellen Berechnung“, erklärt Dr. Thilo 
Wagner, DAT-Geschäftsführer Produkte. 
Mobile Endgeräte können zukünftig auch 
für die Erfassung der Fahrgestellnum-
mern (VIN) genutzt werden. Eine Text-
erkennung im Reparaturkosten-Kalkula-
tionstool identifiziert die abfotografierte 
VIN und übernimmt sie in SilverDAT.

Wie alle bisherigen Produkte wird auch 
die neue Generation der SilverDAT online 
und offline verwendbar sein. Wer eine 
Offline-Nutzung bevorzugt, aber dennoch 
mobil sein will, spricht DAT mit dem neu-
en Produkt Silver DAT calculateGO an, 
das die Instandsetzungskalkulation auf 
allen gängigen Tablets offline verfügbar 
macht.

Fairgarage flächendeckend
Eine weitere Aufwertung erfährt Silver-
DAT durch die Integration der Grund-
funktionen von Fairgarage. Verbraucher 
können nun auf fast alle der rund 18.000 
Betriebe zugreifen, die SilverDAT einset-
zen. Damit ist das Werkstattportal flä-
chendeckend in Deutschland verfügbar. 

Werkstätten erhalten durch das Portal 
neue Möglichkeiten der Kundenbindung. 
Über einen eigenen Bereich lassen sich 
Marketingmaßnahmen einfacher bearbei-
ten und steuern. Dazu zählen die Einbin-
dung der Such- und Kalkulationsfunktio-
nen in die eigene Homepage, die gezielte 
Platzierung von Kampagnen z. B. über 
Google Adwords, der Versand von News-
lettern und Mailings.   Kerstin Hadrath ■

KURZFASSUNG

Die DAT verknüpft die Reparaturkostenkal-
kulation und die Fahrzeugbewertung zum 
Management-Tool SilverDAT bundlePRO. 
Die Kalkulationssoftware nutzt zukünftig 
die Kamera in Smartphones und Tablets 
zur einfacheren Erkennung von Karosserie-
beschädigungen und zur Identifikation 
von Fahrgestellnummern. Zudem können 
Werkstätten im Werkstattportal Fairgarage 
Marketing- und Kundenbindungsmaßnah-
men besser steuern.

Fo
to

s: 
DA

T

Mittels eines an der Karosserie angebrachten Stickers wird die Beschädigungsstelle erkannt und beim Fotografi eren ein Raster positioniert (Bild 
links). Nach manueller Auswahl der Quadrate im Raster berechnet die Software die Größe der zu bearbeitenden Oberfl äche (Bild rechts).  
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