ICT
ClaimsGuard
Innovative Prüfsoftware mit automatisierter Vorprüfung
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ICT - Invoice Control Tool
die Prüfsoftware
ICT - Dieser Begriff steht seit Jahren für eine erfolgreiche und anerkannte Software zur
Prüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen.
Einsatzmöglichkeiten des ICT ............................................................................................
Das ICT kann bei der Überprüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen
eingesetzt werden. Dabei wird ein sehr hohes Einsparpotenzial bei ﬁktiven Abrechnungen
realisiert und eine völlige Kontrolle über fachliche Fehler in den Schadenkalkulationen
garantiert.
Fiktive Abrechnung im ICT .................................................................................................
Das ICT unterscheidet sich von den herkömmlichen Prüfprogrammen dadurch, dass es
sich nicht nur hauptsächlich auf eine unbedachte und damit rechtsunsichere Kürzung von
Stundenverrechnungssätzen und Lackmaterialien sowie Positionen, wie z.B. Ersatzteilpreis-aufschläge und Verbringungskosten fokussiert, sondern jeden Schadenfall individuell behandelt und somit selbstverständlich eine hohe Umsetzung des Prüfergebnisses
garantiert. Dies gelingt durch den Einsatz einer umfassenden Werkstattdatenbank, welche
quartalsweise aktualisiert wird und dabei sämtliche Abrechnungsparameter der enthaltenen
Reparaturbetriebe korrekt berücksichtigt und somit ein Prüfergebnis liefert, welches einem
verbindlichen Kostenvoranschlag der ausgewählten Werkstätten entsprechen würde.
Die Auswahl der Referenzbetriebe erfolgt vollautomatisch durch einen individuell entwickelten
Algorithmus und stellt eine Symbiose aus fachlicher Qualität der Reparaturbetriebe, der
regionalen Nähe zum Wohnsitz des Anspruchstellers und wirtschaftlichen Aspekten dar.
Die Anzahl der ausgewählten Referenzbetriebe ist auch nicht, wie bei einigen der herkömmlichen Prüfprogramme, lediglich auf eine Werkstatt begrenzt, sondern wird automatisch auf
die regionalen Gegebenheiten angepasst, wobei der Fokus auf der Auswahl von mindestens
drei Reparaturbetrieben liegt.
Korrekturebene des ICT ....................................................................................................
Hier sind als Unterstützung für manuelle Korrekturen mehr als 0.000
Korrekturoptionen mit entsprechenden Argumentationstexten hinterlegt, welche alle
technischen Fehlerquellen abdecken und dem Anwender somit eine efﬁziente und
standardisierte Prüfung ermöglichen.
Korrekturhinweise des ICT ................................................................................................
Ergänzend zu den in der Korrekturebene bereits vorhandenen Optionen können fahrzeugspeziﬁsche Korrekturhinweise zur Unterstützung einer fachlich fundierten Prüfung des
vorliegenden Fahrzeuges problemlos abgerufen werden. Diese Informationen werden
regelmäßig von den Ingenieuren und Meistern der IcamSystems und der ClaimsControlling
gepﬂegt.
............................................................................................................................................

Minderwertberechnung des ICT .........................................................................................
Das ICT beinhaltet ein Minderwertberechnungsprogramm mit sämtlichen bekannten
Wertminderungsmethoden, dessen Eingabeparameter über interne Schnittstellen
automatisch befüllt werden.
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ClaimsGuard
das Regelwerk
Dies ist das speziell entwickelte automatisierte Vorprüfungsregelwerk des ICT.
ClaimsGuard wird als Modul auch im X4 AutoCheck der Firma SoftProject erfolgreich
eingesetzt.
Durch dieses auf fachlich höchstem Niveau entwickelte Regelwerk können, nicht zuletzt
durch langjährige Erfahrungswerte in der Thematik Lackierung, mindestens 50% der
technischen Fehler in Gutachten und Kostenvoranschlägen angezeigt und somit eine
manuelle Prüfungsrelevanz dieser Vorgänge bestimmt werden.

Bildschirmfoto ClaimsGuard
ClaimsGuard greift bei einer Vielzahl von Regeln auf die eigens dafür konzipierte Datenbank
DynamicRevision zurück, welche von den Ingenieuren und Meistern der IcamSystems und
der ClaimsControlling unter praxisbezogenen Versuchen und fachlichen Erfahrungswerten
stetig aktualisiert und weiterentwickelt wird.

DynamicRevision
die Datenbank im Hintergrund
Diese Datenbank enthält alle fahrzeugspeziﬁschen Informationen zur Erstellung einer
fachlich korrekten und wirtschaftlichen Reparaturkostenkalkulation.
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