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Auto fertig, Rechnung fertig, Geld 
in der Kasse“, diesen frommen, 
aber bisweilen etwas realitätsfer-

nen Rat hören Werkstatt- und Autohaus-
unternehmer häufig in so genannten 
Unternehmerseminaren zur betriebswirt-
schaftlichen Führung. Prinzipiell haben 
die Berater mit ihrer Forderung auch 
Recht, doch durchsetzen lässt die sich von 
Unternehmern manchmal nur schwer. Im 
Privatkundengeschäft ist das relativ 
einfach, denn wenn der Kunde nicht 
zahlt, bekommt er sein Auto nicht ausge-
händigt. Beim Umgang mit Versiche-
rungen im Unfallreparaturgeschäft stellt 
sich das schon anders dar. Und es ist nicht 

Willkür der Versicherer, es liegt zu einem 
großen Teil an den Abrechnungsprozes-
sen, dass sich Zahlungen an Werkstätten 
bisweilen deutlich verzögern. „Ein Versi-
cherer im Kfz-Bereich hat pro 
Jahr im Schnitt eine halbe 
Million Rechnungsprüfungen 
– viele davon manuell – zu 
bewältigen. Das verursacht 
zum einen enorme Kosten 
und erfordert auf der anderen 
Seite eine Menge Personal“, 
e r l äuter t  Hara ld  Pfau , 
Vorstandsvorsitzender und 
Inhaber der Werbas AG. Für 
Werkstätten bedeutet diese 

Prüfungsflut vor allem Verzögerungen 
bei der Bezahlung und die drücken auf 
die Liquidität eines Werkstattunterneh-
mens.  „Wir haben uns gemeinsam mit 
der Deutschen Automobil Treuhand 
(DAT) überlegt, wie man diesen zweit-
aufwändigen Prozess der Rechnungs-
prüfung zum Nutzen der Werkstätten  
und Versicherer standardisieren und 
vereinfachen kann. 

Herausgekommen ist ein Pilotprojekt, 
dass die Werbas AG dem Fachpublikum 
erstmals auf der AMITEC in Leipzig 
vorgestellt hat. „Im Prinzip ermöglichen 
wir eine quasi automatische digitale Rech-
nungsprüfung, bei der der ursprüngliche 
Kostenvoranschlag in Sekundenbruchtei-
len mit der Endrechnung abgeglichen 
wird“, erklärt Pfau das Verfahren.  

Automatischer Abgleich

Treten dabei deutliche Abweichungen 
vom ursprünglich eingereichten Kosten-
voranschlag auf, dann erhält der Rech-
nungsprüfer in der Versicherung einen 
entsprechenden Hinweis und weiß, dass 
er sich diese Rechnung genauer ansehen 
muss. „Aber eben nur diese und nicht die 
Masse aller Rechnungen, denn bei einem 
Großteil der Rechnungen entspricht die 
Endrechnung dem Kostenvoranschlag“, 
erklärt Harald Pfau. Funktionieren tut 
das ganz aber nur, wenn die Reparatur-
kostenkalkulation mithilfe der SilverDAT 
II erstellt wurde und die anschließend in 
den Werbas-Auftrag und danach in die 
entsprechende Rechnung übertragen 
wurde. Dabei werden auch die Daten-
verarbeitungsnummer (DVN) der DAT 
pro Position in die Rechnung mit über-
nommen. Selbst bei Veränderungen oder 
anderen Bezeichnungen kann der Rech-
nungsprüfer diese stets problemlos 
zuordnen.Wie zuvor der Kostenvoran-
schlag wird anschließend auch die Repa-
raturrechnung über das DAT-Net an die 

entsprechende Versiche-
rung verschickt .  Laut 
Harald Pfau werden dabei 
alle wichtigen Kennzahlen 
und Nummern zur Fahr-
zeugidentifikation und zur 
Reparatur mit übernom-
men. Bisher einzigartig ist 
dabei, dass dazu auch der 

Digitale Rechnungsprüfung

Expresszahlung
Ein großes  Ärgernis für Werkstätten im Reparaturgeschäft ist die  
verzögerte Bezahlung bereits erbrachter Werkstattleistung. Besonders 
ausgeprägt ist das Thema bei Unfallreparaturen. Ein neues Tool des Soft-
wareanbieters Werbas AG soll den Zahlungslauf deutlich verkürzen. 

Harald Pfau möchte mit seiner Software 
den Abrechnungsprozess beschleunigen



sogenannte DAT €uropa-Code gehört.
Bei der Versicherung kann diese Rech-
nung anschließend problemlos dem 
entsprechenden freigegebenen Kosten-
vorschlag zugeordnet werden und in 
wenigen Sekunden ein digitaler Abgleich 
der einzelnen Positionen erfolgen. Auf 
Wunsch können die Daten mit dem DAT-
System auch im GDV-Format an die 
Versicherungen übermittelt werden. „Ist 
die Prüfung erfolgreich, erfolgt eine 
digitale Freigabe und die schnelle 
Auszahlung an die Werkstatt“, so Pfau. 

Nutzen kann das System allerdings nur 
wer die neueste Generation der Werbas-
Software nutzt und für die Unfallschaden-
kalkulation die SilverDAT-II der DAT 
einsetzt. „Wir haben das Ganze als Pilot-
projekt gestartet und stehen derzeit mit 
verschiedenen großen Versicherungen 
wegen eines Praxistests in Verbindung,  
Sollte sich das System in der Praxis bewäh-
ren, werden wir es sicher weiteren Unter-
nehmen anbieten. Es bietet Versicherun-

gen die Chance, deutlich geringere Kosten 
für die Rechnungsprüfung aufzuwenden, 
und unsere Werkstattkunden profitieren, 
weil sie deutlich schneller an ihr Geld 
kommen“, ist Harald Pfau überzeugt. Auch 
wenn bislang noch nicht feststeht, was die 

erweiterte Schnittstelle von der DAT 
SilverDAT zur Werbas-Software kosten 
wird, dürften die rund 2.000 der insgesamt 
6.500 Werbas-Kunden, die auch im Unfall-
reparaturgeschäft aktiv sind, die Nutzung 
des neuen Tools herbeisehnen. fs

Dem Amateur ist
nichts zu schwer!
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Teamarbeit ist etwas Feines. Sie motiviert, fördert die

Kommunikation und ist ungemein lehrreich. Auf profes-

sioneller Ebene schaffen Sie mit einem autop Triolift die

besten Voraussetzungen dafür, dass sich diese Effekte

sogar noch vervielfachen.

Bis zu drei Spezialisten können mit dem autop Triolift

im Team an einem Fahrzeug arbeiten. Das verkürzt die

Reparatur-Standzeiten, sichert die Qualität und bringt

Ihrem Autohaus messbare Gewinne.

Wenn Sie mehr über den autop Triolift und seine

Vorteile wissen wollen, sehen Sie unter www.autop.de

nach oder fordern Sie einen unserer Berater an.

Mit Sicherheit nach oben!Ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop Triolift 3.35 Fn 420 PKW

Auf die  Bezahlung einer erbrachten Leistung müssen 
Unternehmer bei Unfallreparaturen häufig warten
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