
E ine Reihe von Assekuranzen legt in 
letzter Zeit eine betont aggressive 
Schadensteuerung an den Tag. Die-

sem Treiben will die ANAG gezielt ent- 
gegenwirken und hat Ende 2017 ihr web-
basiertes Schadenportal an den Start ge-
bracht. ANAG Vorstand Christian Hegel hat 
die Aufgabenstellung vorgegeben:  „Unser 
Ziel ist es, das Fahrzeug zu möglichst 100 
Prozent in die Heimwerkstatt zu lenken.“  
Damit das möglichst gut gelingt, empfiehlt 
der Vorstand Autohäusern zusätzlich das 
professionelle Vermarkten von Versiche-
rungspolicen. „Bauen Sie einen eigenen 
Versicherungsbestand mit dem Verkauf von 
Kasko-Policen auf“, rät Hegel. Die ANAG 
setzt hier auf ihren Versicherungspartner 
Aioi als antreibendes Zahnrad im  Getriebe 
des Autoportals. 

ANAG- Schadenportal

Das Verzahnungsgesetz beschreibt, wie Zahnräder für eine optimale Wirkung  

geformt sein müssen. Die Nutzer der ANAG Autohaus App erfahren über das  

Zahnrad  „aktives Schadenmanagement“ einen optimalen Wirkungsgrad, der sich 

in einem massiven Zeitvorteil äußert. Das webbasierte Schadenportal erfüllt  

einen Wunsch, der bei vielen Autohändlern hohe Priorität genießt.

Zahnrad mit hohem  
Wirkungsgrad

Zeit sparen und ertrag steigern 
Je Vorgang eineinhalb Stunden Zeiterspar-
nis und ein Plus von 200 bis 300 Euro pro 
Schadenfall sprechen eine deutliche Spra-
che für das aktive Schadenmanagement.  
Wer die ANAG Autohaus App nutzt, gelangt 
in vier Schritten ans Ziel: 

 $ Schritt 1: Schaden melden mit Handy-
nummer und Namen

 $ Schritt 2: Kennzeichen des Fahrzeugs 
eingeben

 $ Schritt 3: Auf Wunsch Bilder vom Unfall-
ort schießen

 $ Schritt 4: Direkten Kontakt mit dem Au-
tohaus aufnehmen

Christian Hegel freut sich über einen posi-
tiven Nebeneffekt des neuen Schadenma-
nagement-Konzepts. „Wir machen Digitali- Fo
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I h r  k o n t a k t

ausführliche auskunft 
über das angebot  

der anaG Versicherungs-
partner Gmbh & Co. kG  

gibt es unter  
tel. 040 /  3 80 89 96 20 

oder info@anag.net.

sierung erlebbar“, erklärt er, „das neue Kon-
zept vereinfacht die Prozesse, erhöht die 
Transparenz und minimiert den internen 
Aufwand.“ 

KfZ- und rechtsexperten  
an Bord
In das Schadenportal sind sowohl Verkehrs-
rechts-Experten als auch Kfz-Sachverstän-
dige des TÜV Nord eingebunden. Die Ver-
kehrsrechtler kümmern sich um die Kom-
munikation mit den Versicherern und die 
Regulierung. Auch das Durchsetzen der 
Ansprüche von Kunden und von den Auto-
häusern gehört zu ihren Aufgaben, wäh-
rend die Sachverständigen im Kraftfahrt-
Haftpflichtfall bundesweit Gutachten erstel-
len. Alles in Allem betrachtet wirken hier die 
ANAG Zahnräder so zusammen, dass die 
Kundenbindung bei den Autohäusern sys-
tematisch wächst und damit den Grund-
stein für wirtschaftlichen Erfolg legt. 

Ein eigener Versicherungsbestand ist ein wirksames Instrument, mit dem man Schadenfälle in das eigene auto-
haus kanalisieren kann. Beim Schadenmanagement per anaG aPP sparen kunden Zeit und Geld.
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