e-Service4

Effiziente
Kommunikation
mit der
Versicherung
Nach einem Schadenfall mit der
Versicherung zu kommunizieren
kann eine Herausforderung sein,
nicht nur für den betroffenen
Kunden, sondern auch für den, der
den Schaden repariert: für Sie
als Garagisten oder Carrossier.
Das muss nicht sein – denn jetzt
gibt es e-Service4 von auto-i-dat!

Das Ziel war klar: Die Kommunika
tion zwischen Versicherung und
Reparatur-Gewerbe muss effizienter
und zeitgemässer werden. Deshalb
haben wir von auto-i-dat in enger
Zusammenarbeit mit dem Versiche
rungskonzern AXA den e-Service4
entwickelt: Umständliche Abklärun
gen, langes Telefonieren und Warten
auf eine Reparaturfreigabe gehören
damit der Vergangenheit an.
Und so effizient funktioniert
e -Service4:
Der Versicherte meldet der AXA
einen Schaden. Die Versicherung
eröffnet via e-Service4 umgehend
einen Fall. Sie als Reparateur des
Schadens erhalten automatisch eine
Mitteilung – unter anderem mit der
Bitte, mit dem Versicherten in Kontakt
zu treten. Über e-Service4 können Sie
auch gleich via Chat-Funktion mit der
Versicherung in Verbindung treten.

Bringt ein Versicherter ohne die Ver
sicherung vorab zu informieren sein
beschädigtes Fahrzeug d irekt zu
Ihnen, so können Sie den Fall gleich
selber eröffnen – und den S chaden
via e-Service4 der Versicher ung
melden. Sobald Sie die nötigen Infor
mationen und Dokumente zum
Schad enfall hochgeladen haben
informiert Sie AXA innerhalb von
kürzester Zeit über das weitere
Vorgehen. Die definitive Reparatur
freigabe erfolgt im Regelfall in
weniger als zwei Stunden.
Hinweis: In naher Zukunft wird auch eine
elektronische Rechnungsübermittlung via
e-Service4 an die Versicherung möglich
sein. Das wird den gesamten Rechnungsprozess und damit auch die Begleichung
Ihrer Rechnung beschleunigen.
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Die Vorteile von e-Service4 auf einen Blick:
					 Einer für alles: Ein Kommunikationskanal – keine Telefonate, keine Mails,
												 kein Fax und keine Portokosten mehr.
Schnelle Reaktion: Innerhalb kürzester Zeit direkt nach Schadensmeldung.
									 Einfachere Arbeitsplanung: Wertvolle vorab Informationen zum Schadenfall.
		 Rasche Freigabe: Reparaturfreigabe in der Regel innerhalb von wenigen Minuten.
										 Komplette Übersicht: Alle relevanten Dokumente zum
																											
Schadenfall an einem Ort abgelegt.
Völlige Transparenz: Keine Fragen mehr zu Ihrer Rechnung, da der Schadenfall
																										und dessen Abwicklung von Anfang an für alle einsehbar ist.
									 Direkte Übermittlung: Ihre Rechnungen werden direkt via e-Service4
																	 an die Versicherung geschickt.
Abgekürzter Prozess: Durch das Verfahren wird auch der Rechnungsprozess
														 verkürzt – und Sie erhalten schneller Ihr Geld.
					 Einfachste Datenübertragung: SilverDAT II Schnittstelle bidirektional integriert

Wir von auto-i-dat ag
erleichtern die tägliche Arbeit
unserer Kunden
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