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DynamicPicture: Schadensmanagement
Schadensfälle schnell und einfach verarbeiten

Das Fotohandling beim Abarbeiten von Fahrzeugschäden
ist umständlich und zeitraubend!
Die Bilder müssen nach dem Fotografieren des Schadens
manuell von der Kamera heruntergeladen werden. Sie
müssen beschriftet, dem entsprechenden Werkstattauftrag zugeordnet und ggfls. ausgedruckt werden.

Wir gehen neue Wege:
Mit Hilfe der neuen Technologie von app-geordnet wird
das Schadensmanagement zum Kinderspiel!

Der Mitarbeiter aus dem Autohaus fotografiert mit einer
entsprechenden Kamera oder sogar einem Smartphone
den Barcode des Werkstattauftrages. Danach werden einfach die Bilder des Schadens aufgenommen und hinterher
über die WLAN-Funktion auf Knopfdruck hochgeladen. Im
Hintergrund erfolgt die Verarbeitung und die automatische Ablage in das Archivsystem.
Der Serviceberater oder Werkstattmitarbeiter braucht
sich nicht weiter um die Ablage oder Bearbeitung der
Bilder zu kümmern. Dies erledigt „DynamicPicture“ automatisch.

Und so geht´s:
Den Barcode des Werkstattauftrages nur abfotografieren. Er wird sofort automatisch erkannt.
Damit wird ein Vorgang definiert und anhand der Auftragsnummer werden alle Bilder zum Schadens-Vorgang
richtig zugeordnet.

Das Fahrzeug bzw. der Schaden wird nun fotografiert
bzw. dokumentiert wie bisher. Nachdem das letzte Bild
aufgenommen wurde, werden die Fotos per Knopfdruck
über WLAN übertragen, verarbeitet und stehen unverzüglich zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Gleichzeitig wurden die Fotos automatisch archiviert
und stehen revisionssicher, z.B. für GewährleistungsPrüfungen zur Verfügung.

Im Zusammenspiel mit der elektronischen Archivierung
wird die Serviceakte bzw. der Schadensfall automatisch
archiviert.
Zur weiteren Verarbeitung stehen auch weitere Schnittstellen wie E-Mail, FTP und Dropbox zur Verfügung.

„DynamicPicture Schadensmanagement“ ist neu, es ist
schnell, es ist ressourcenarm und spart damit Geld!

Ihre Vorteile in Kürze:
•

Keine umständlichen, manuellen Tätigkeiten

•

Schnelle, verfügbare Schadensbilder

•

Deutliche Prozessvereinfachungen

•

Schnelleres Abarbeiten von Schadensfällen

•

Automatisches und revisionssicheres Archivieren von Unfall- und Garantieschäden

•

Vielfältige Schnittstellen zur weiteren Bearbeitung

Sind Sie neugierig geworden?
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Telefon:
Mail:

02506.30643-0
info@br-it.de
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