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Checklisten für die Unfallannahme
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Rechnungskürzungen sind ein leidiges The-
ma. Zu den Versicherungsvorgaben kom-
men oft „hausgemachte“ Probleme hinzu, 
die Kürzungen zu eigenen Lasten auf Kulanz 
nach sich ziehen. Wir kennen alle die Situa-
tion: Montagmorgen, die Annahme ist voll, 
oft stehen die Kunden noch Schlange, Mon-
teure suchen Aufträge, das Telefon klingelt 
– und mittendrin und ganz allein der Mit-
arbeiter vom Counter. Obwohl bei der Un-
fallannahme sehr viele wichtige Informatio-
nen einzuholen sind, läuft alles oft sehr 
schnell ab – zu schnell. Im Eifer des Gefechts 
kann schon mal eine Information vergessen 
werden oder schlichtweg „verschwinden“ – 
wie z. B. der handgeschriebene Zettel oder 
Post-it in der Auftragshülle. So wird manch-
mal vergessen, nach der Selbstbeteiligung zu 
fragen, danach, ob der Kunde vorsteuerab-
zugsberechtigt ist oder eine Werkstattbin-
dung vorliegt. In solchen Fällen bekommen 

Kunden oft nach Wochen noch eine Nach-
berechnung und sind verärgert.

Deshalb: Geben Sie Ihren Mitarbeitern 
Checklisten an die Hand, die Sie ggf. mit 
dem Kunden ausfüllen, dann sparen Sie 
sich so manchen Ärger bzw. Nachberech-
nung im Nachhinein. Sicherlich wird es 
auch hier Kunden geben – etwa die 
„Schlüsselwerfer“ –, die motzen. Geben 
Sie hier Ihren Mitarbeitern die nötige Rü-
ckendeckung, solche Situationen durchzu-
stehen. Wenn klar ist, dass die Checkliste 
wichtig ist, um einen korrekten Beleg an 
das Autohaus bzw. die Versicherung zu 
erstellen, und der Kunde im Nachgang 
nicht mehr belästigt werden muss, beru-
higen Sie damit jeden Kunden. AUTO-
HAUS next stellt für Sie maßgeschneider-
te Checklisten für den Counter und die 
Werkstatt als interaktiven Download für 
Ihre Unfallannahme bereit. Helmut Hutter ■

Die Wissensplattform AUTOHAUS next ist das 

kostenfreie Vorteilsangebot für Abonnenten. 

Mehr Informationen und Material gibt es unter:  

https://next.autohaus.de
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Ein attraktives Auftragsvolumen wartet auf Sie! 
Der ADAC sucht Sie als  ADAC Mobilitätspartner in Berlin-Spandau. 

Wir sind das bundesweite Partnernetz von über 700 ADAC Mobilitätspartnern und suchen Unterstützung 

im Gebiet Berlin-Spandau für Pannen-, Unfallhilfe und Abschleppen. Sie erwartet als ADAC Mobilitätspart-

ner die Einbindung in ein erfolgreiches Partnernetz und ein Auftragsvolumen von ca. 2.500 Fällen pro Jahr.  

Sie profitieren von der Anbindung an die starke Marke ADAC, der Organisation im Hintergrund, der  

Betreuung durch unseren Außendienst und vom Vertrauen der Kunden und Mitglieder in unsere Leistung. Sie 

kommen in Kontakt mit unseren Mitgliedern, die auch zu Ihren Kunden werden können. Und das rund um die 

Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Dieses Gebiet in unserem Partnernetz ist die Gelegenheit für Sie, Teil einer starken Gemeinschaft zu werden. 

Erweitern Sie unsere Flotte von über 5.000 Einsatzfahrzeugen und seien Sie dabei, wenn wir unseren Mitglie-

dern helfen, wieder mobil zu werden.

Wenn Sie ein Abschleppunternehmen führen und über geschultes Personal verfügen, freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung. Dafür steht Ihnen unser E-Mail-Postfach amp@adac.de zur Verfügung. Falls 

Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst unter der Telefonnummer 

0 151 113 520 42.

ADAC e.V.
Partnernetzwerk Außendienst
Hansastrasse 19
80636 München




