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T ransparenz spielt im Karosserie- und Lackierbetrieb 
Weissenfels eine große Rolle. Denn die 25 Mitarbeiter und 
acht Auszubildenden müssen schnell und direkt kommu-

nizieren, um in dem rund 3.000 Quadratmeter großen Gebäu-
de schnell und effizient arbeiten zu können. Das spiegelt sich 
schon im Empfangsbereich als ersten Anlaufpunkt wider. Sobald 
ein Besucher den Raum betritt, empfängt ihn direkt links vom 
Eingang ein Mitarbeiter an der Theke. Zur rechten Hand öffnet 
sich für den Kunden eine großzügige Fläche mit Sitzgelegen-
heiten, einem Fußballkicker und einer BMW Isetta als Blickfang, 
um sich die Wartezeit zu vertreiben. Von hier sind auch alle 
Büroräume auf der Empore einsehbar. Zugleich gewährt der 
moderne Bau einen Einblick in den Werkstattbereich, wo Mit-
arbeiter die Fahrzeuge für die Auslieferung fertig machen.

Auch zwischen den Abteilungen innerhalb des Karosserie- 
und Lackierbetriebs ist alles offen gestaltet. Während zwei Mit-
arbeiter beispielsweise einen Sitz mit Leder neu beziehen, kann 
man eine Lackiererin am etwa 20 Meter entfernten Arbeitsplatz 
dabei beobachten, wie sie einen Lkw auf Vordermann bringt. 
Andere setzen im benachbarten Raum wiederum Stoßstangen 
und Kotflügel instand oder arbeiten an einem Fahrzeug auf der 
Richtbank. In kurzer Zeit kann sich folglich jeder einen Über-
blick darüber verschaffen, was der andere macht. „Diese Offen-
heit mündet intern in optimalen Prozessen, die sich durch 
schnelle Wege und direkte Kommunikation auszeichnen“, sagt 
Dieter Weissenfels, Geschäftsführer der Weissenfels GmbH 

Karosserie-Lackier-Technik in Asbach, Landkreis Neuwied.
„Darüber hinaus haben klare und nachvollziehbare Prozesse 
auch in der Beziehung mit den Geschäftspartnern oberste Pri-
orität“, betont Geschäftsführerin Andrea Weissenfels. 

PostMaster spart Zeit und Wege

Aus diesem Grund haben die beiden Unternehmer 2010 die 
Zusammenarbeit mit Control€xpert (C€) gestartet und den 
PostMaster als Kommunikationsdrehscheibe zur Abwicklung 
der Schadenfälle mit den Versicherern und Vertragspartnern 
wie der Innovation Group eingeführt. „Insbesondere unser ho-
hes Volumen mit durchschnittlich 240 Werkstattdurchläufen 
– ohne Industriearbeiten – pro Monat erfordert bestmögliche 
Abläufe, um die Anforderungen unserer Partner auf den Punkt 
zu erfüllen“, erklärt die Geschäftsführerin. Einer dieser Aspek-
te für den mehrfach zertifizierten Betrieb ist beispielsweise, 
die Rechnungen innerhalb eines fest definierten Zeitrahmens 
zu übermitteln. „Der Anschluss an den PostMaster von 
Control€xpert ist demnach ein logischer Schritt gewesen. 
Schließlich verkürzt die Online-Übertragung deutlich die We-
ge und Zeiträume für die Abwicklung“, resümiert die Diplom-
Kauffrau. Auch Reparaturfreigaben werden nun viel schneller 
als in der Vergangenheit erteilt. Für den Betrieb laufen damit 
sowohl Kostenvoranschläge und Freigaben, als auch die Rech-
nungsabwicklung deutlich schneller.

Beschleunigte Schadenabwicklung

Wandel aktiv gestalten
Der Karosserie- und Lackierbetrieb Weissenfels beschleunigt über die Kommunikationsplattform PostMaster von 
Control€xpert seine Abwicklungsprozesse mit den Versicherern. Das senkt Arbeitsaufwand und Kosten und steigert 
die Effizienz im Betrieb deutlich.
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hIm Karosserie- und Lackierbetrieb Weissen-
fels setzen die Mitarbeiter auf rund 3.000 
Quadratmetern Fahrzeuge instand.
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Kostensenkendes Werkzeug

Der Mehrwert ist überdies in konkreten Zahlen messbar. Pro 
Vorgang, den Andrea Weissenfels via PostMaster managt, spart 
das Unternehmen im Vergleich zum vorherigen Verfahren per 
Postversand mindestens 1,90 Euro an Porto. „Dazu kommt  eine 
enorme Ersparnis an Materialkosten und Zeit, die wir für das 
Fertigmachen der Briefe benötigt haben“, erläutert Weissenfels. 
Nachdem sie die Rechnung auf elektronischem Weg verschickt 
hat, druckt sie das Schreiben heute nur noch einmal aus und 
heftet es in einem Ordner ab. Daneben schätzt die Geschäfts-
führerin ein weiteres Leistungsmerkmal der Kommunikations-
plattform: „Nach Versand der Rechnung erhalten wir eine Be-
stätigung mit Eingangsdatum, so dass wir eine vollständige 
Dokumentation erstellen können.“

Dieses Bündel an Optimierungen via PostMaster führt dazu, 
dass sich im Zuge dessen die Abwicklungsprozesse für die Kun-
den beschleunigen. „Das ist auch der wichtigste Faktor bei der 
Nutzung des PostMaster, weil unsere Partner die Schadenakte 
schnellstmöglich schließen wollen.“ Sobald der Auftrag in der 
Werkstatt abgearbeitet ist, geht daher umgehend die Rechnung 
über das Online-Portal an den Kunden.

Standard in heterogener Schadenwelt

So übermittelt Weissenfels die erforderlichen Daten und Infor-
mationen wie Gutachten, Bilder, Reparaturaufträge und Rech-
nungen an bis zu 130 angeschlossene Empfänger, wobei der 
Transfer über einen direkten Datenaustausch aus dem eigenen 
Management-System erfolgt. „Zudem erreichen wir stets die 
richtigen Adressaten bei allen marktrelevanten Versicherern 
und Großkunden“, sagt Andrea Weissenfels. Henrik Lange, 
Vertriebsleiter Automotive bei Control€xpert, ergänzt: „Deshalb 
haben sich auch schon rund 4.500 Betriebe angeschlossen, um 
auf eine einheitliche Abwicklung in der heterogenen Schaden-
welt zu setzen. Sowohl die Anzahl dieser Nutzer als auch die 
Zahl der Empfänger wachsen weiter. Zudem bauen wir bei 
Control€xpert den PostMaster beständig aus.“ Effizienz und 
Gestaltungsspielraum sollen dadurch sukzessive steigen.

Implementierung leicht gemacht

Zugleich berichtet Andrea Weissenfels von einer reibungslosen 
und schnellen Installation des PostMaster, die der IT-Experte 
des Karosserie- und Lackierbetriebes vor gut vier Jahren ge-
meinsam mit dem Außendienst und den Spezialisten von 
Control€xpert durchgeführt hat. Eine Installation und Schulung 
vor Ort dauert wenige Stunden. „Ansonsten ging alles so schnell 
und selbsterklärend, dass wir als Anwender alles  weitere per 
Telefon ins Laufen gebracht haben und seither ohne Probleme 
nutzen können“, so die Geschäftsführerin. Neben ihr zählt noch 
eine Mitarbeiterin zu den Anwendern von PostMaster. Und 
beide sind damit zufrieden. Andrea Weissenfels resümiert: „Ich 
kann mir inzwischen gar keinen anderen Weg mehr vorstellen. 
Denn alles andere wäre ein Rückschritt.“ Vielmehr denkt sie 
darüber nach, die Kooperation mit Control€xpert zu erweitern 
und zusätzlich QuickRKÜ zur Übermittlung von Kostenvor-
anschlägen einzusetzen. Die Gespräche zwischen ihr und Hen-
rik Lange laufen bereits.

Betriebskennzahlen

Weissenfels in Kürze
Die Weissenfels GmbH in Asbach (Westerwald) ist Eurogarant-
Betrieb und wird von Dieter und Andrea Weissenfels geführt. 
Sie beschäftigen 25 Mitarbeiter und acht Auszubildende, die 
durchschnittlich 240 Werkstattdurchgänge (ohne Industriela-
ckierung) pro Monat abwickeln. Damit hat Weissenfels 2013 
einen Gesamtumsatz von rund drei Millionen Euro generiert.

Die beiden Geschäftsführer Dieter Weissenfels (links) und seine Frau Andrea mit Henrik 
Lange, Vertriebsleiter Automotive bei Control€xpert

Die Verwaltung nutzt den PostMaster von Control€xpert, um die Abwicklungsprozesse zu 
beschleunigen.
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Ihr direkter Kontakt
Der PostMaster® vernetzt alle Beteiligten bei Schaden und 
Wartung und sorgt für eine fallabschließende Bearbeitung. Was 
heißt: Autohäuser kommen schnell und sicher zu ihrem Geld. 
Testen Sie den PostMaster® auf www.controlexpert.com

Ihr Ansprechpartner bei Control€xpert
Henrik Lange, Vertriebsleiter Automotive
Tel. +49 2173/8 49 84-440,  Fax -981
Mail: h.lange@controlexpert.com


