betrieb

management

„Mit expertiseo haben Sie als Kfz-Meisterbetrieb eine einfache und kostengünstige
Möglichkeit an der Hand, das Sachverständigengeschäft gewinnbringend für
sich zu nutzen“, verspricht Bernhard
Velten, Kfz-Sachverständiger und Geschäftsführer von expertiseo. Fotos: Rinn

Im Jahr 2003 gründete Bernhard Velten
sein Sachverständigenbüro für Kfz Technik, 2005 die Autoglaserei „Der Autoglas
Doctor“ und bezog 2007 die neue Immobile Am Mantel 5 in Bruchsal.

Gutachter-Assistent
werden
_

Wenn es nach Bernhard Velten geht, soll praktisch jeder Kraftfahrzeug-Meister als geschulter Sachverständigen-Assistent über
das Online-Portal expertiseo professionelle Kfz-Gutachten erstellen
können.

W

SAFETY FIRST.

er oder was ist eigentlich
ein
Sachverständiger?
Ganz einfach, sollte man
doch meinen, wenn
er genügend Sachverstand hat. Darauf hat Bernhard Velten,
Geschäftsführer von expertiseo Kfz-Gutachten online seine Standardantwort
parat: „Mit einer bestandenen Meisteroder Technikerprüfung im Kfz-Handwerk
erbringt man den Nachweis, dass der
notwendige Sachverstand vorhanden
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ist, um ein voll anerkanntes Gutachten
zu erstellen, denn die Berufsbezeichnung Sachverständiger ist rechtlich
nicht geschützt.“ Und dass man als KfzMeister reichlich Sachverstand abrufen
kann, macht schon seine Vita deutlich.
Kann er doch automobile Tradition seit
1925 vorweisen, als das traditionsreiche
Unternehmen vom Firmengründer Artur
Velten seinen Betrieb aufnahm. Er muss
ein Visionär gewesen sein, denn das
Automobil steckte damals noch in den
Kinderschuhen,
als
er in der Schönbornstraße 27 in Bruchsal
Service rund
mit seiner Kfz-Werkums Rad:
statt
durchstartete.
Perfekte Prozesse. Angefangen mit der
Vertretung von Opel,
einer Tankstelle und
Fahrschule, im Laufe
der Jahre mehrere
Pkw- und Lkw-Marken,
die es zu verkaufen
Perfekter Partner:
und instand zu halten
galt, begann man 2001
EU-Neufahrzeuge zu
verkaufen und errichtete
einen
freien
Werkstattbetrieb. In
dieser Zeit reifte bei

www.4wheels-angebot.de
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Bernhard Velten der Entschluss, seine
Erfahrungen im Bereich Kfz-Gutachten
auf eine breitere Basis zu stellen und
auch anderen Kfz-Meistern zugänglich
zu machen. Mit der Übernahme des KfzBetriebes im Jahre 2003 gründete er auch
sein Sachverständigenbüro. Seit 2005
bildet er Kfz-Sachverständige aus und
gründete das Online-Portal expertiseo
zur professionellen Kfz-Gutachtenerstellung. Damit gibt er anderen Kfz-Meistern
eine einfache und kostengünstige Möglichkeit an die Hand, das Sachverständigengeschäft gewinnbringend für sich
zu nutzen, ohne nennenswerten Mehraufwand, und macht sie mit Hilfe einer
praxisorientierten Gutachten-Software
sowie einer Schulung zum autorisierten
Kfz-Sachverständigen.

Kontakt:
expertiseo Kfz-Gutachten online
Berhard Velten
76648 Bruchsal
Tel. 07251 – 7212 0
info@expertiseo.de
www.expertiseo.de

Die digitale Kamera, die in den Schulungsgebühren enthalten ist, gehört zum wichtigsten
Handwerkzeug des künftigen SachverständigenAssistenten.

how darauf verwende, einen Kostenvoranschlag für einen vermeintlichen Auftrag zu
erstellen oder mit expertiseo garantierten
Mehrumsatz tätige, ist schon ein Unterschied“, erklärt der Gründer und Geschäftsführer von expertiseo.

Sicherer Zugriff von jedem
Rechner mit Online-Zugang

Online-Portal zur
professionellen
Kfz-Gutachtenerstellung
Seinen Schätzungen zu Folge bei jährlich
rund 3,5 Millionen Haftpflichtschäden
sieht er hier eine interessante Zusatzalternative zum Werkstattgeschäft und
merkt dazu an: „expertiseo ist eine intuitive Online-Anwendung zur einfachen
Erstellung von einwandfreien und anerkannten Sachverständigen-Expertisen im
Haftpflichtfall.“ Das Besondere an dieser
Software-Lösung (www.expertiseo.de) ist,
dass praktisch jeder Kfz-Betrieb diese zur
Gutachtenerstellung nutzen kann. Denn
alles, was man dafür benötigt, wendet
ein Kfz-Meister bereits im Tagesgeschäft
an, den Sachverstand als Kfz-Meister, die
berufliche Erfahrung bei der Reparaturkalkulation und eine entsprechende Kalkulationssoftware (SilverDAT II). Der Schadenmanager orientiert sich an der täglichen
Praxis einer Kfz-Werkstatt, was seine Anwendung so einfach wie möglich macht.
Mit gutem Fachwissen kann damit jeder
Kfz-Meister laut Velten problemlos und
kosteneffizient professionelle Gutachten
erstellen und sich dieses zusätzliche Geschäftsfeld zunutze zu machen. „Denn ob
ich meine Zeit und mein wertvolles Know-

In einem Tagesseminar bildet er gemeinsam mit der Rechtsanwältin Dr.
Tanja Kistner an diesem Geschäftszweig interessierte Kfz-Meister zum
Kfz-Sachverständigen-Assistent aus, die
dann mit nur wenigen Mausklicks und
in kürzester Zeit mittels ihrem fundierten
Fachwissen
künftig von dem ständig
wachsenden Sachverständigen-Netzwerk
profitieren sollen. Die
Schulung
beinhaltet sowohl die rechtlichen Aspekte, die
Schadenaufnahme,
den Umgang mit dem
Schadenmanager.de,
die Datenaufnahme
sowie Erstellung der
Schadensbilder. Und
zu letzterem erhält
jeder Seminarteilnehmer seine eigene Digitalkamera, was laut
Velten zwingend erforderlich ist, damit die
Fotos in einheitlichem
Format und Qualität
in den elektronischen
Schadenmanager eingefügt werden können. Danach schließt
der Kfz-Sachverständigen-Assistent einen
Vertrag als freiberuflicher Mitarbeiter bei
expertiseo ab, lässt
sich als Benutzer im
Schadenmanager.de
registrieren und kann

dann mit Erstellung von Gutachten von
seinem PC aus beginnen. Damit vollwertige Schadens- und Wertgutachten
auch juristisch einwandfrei sind, stehen
dem Sachverständigen-Assistenten vorformulierte, rechtlich geprüfte Textbausteine zur Verfügung, die er lediglich
dem Vorgang entsprechend anwählen
muss. Die Übertragung in das Gutachtenformular erfolgt per Knopfdruck
korrekt dargestellt. Falsch machen kann
man mit dieser onlinebasierenden Softwarelösung nichts, dessen ist sich Dr.
Tanja Kistner von Kistner-Rechtsanwälte sicher. Für seine Gutachtertätigkeit
erhält er als Vergütung ein Honorar,
das sich prozentual aus der Schadenshöhe errechnet. Allerdings eines kann
und darf er als Kfz-SachverstädnigenAssistent nicht: den begutachteten
Haftpflichtschaden im eigenen Betrieb
reparieren. Deshalb gilt es hier unmissverständlich abzuklären, ob der Schaden
im eigenen Haus behoben werden soll,
oder der Kunde fiktiv regulieren möchte.
Denn Reparatur und Gutachtenerstellung in einer Person gehen nicht.

Jürgen Rinn

SPANSET GMBH
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