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MO‘ Drive: Reparatur-Tracking für Kunden und Partner

Die Kfz-Versicherungsinstitute 
treiben den Ausbau ihrer On-

line-Services für Kunden, Versiche-
rungsvertrieb und Partner-Werk-
stätten zügig voran. Sehr zum 
Vorteil aller Beteiligten, denen die 
Digitalisierung der Schadenmel-
dung und der Kostenvoranschlä-
ge viel Zeit, Kosten und Nerven 
spart. Sobald es aber um die Über-
windung von Schnittstellen zur 
Wertschöpfungskette der Repara-

tur-Werkstätten ging, verliert die 
Digitalisierung rasch an Schwung. 
Für Terminvereinbarungen mit der 
Werkstatt und Auskünfte über den 
Reparaturfortschritt bleibt nur der 
Griff zum Handy. MO‘ Drive hebt 
nunmehr den State-of-the-Art 
des Kfz-Schaden- und Repara-
turmanagements auf ein neues 
Niveau: Dank einer integrierten 
Schnittstelle zu den werkstattin-
ternen Systemen, steht MO‘ Drive 
Kunden und ausgewählten Part-
nern aus der Versicherungs- und 
Leasingbranche ab Mai 2019 ein 
Tracking-Tool zur Verfügung, mit 
dem diese, auch unterwegs, den 
Fortschritt des Reparaturauftrags 
in Echtzeit abfragen können.

Ziel: Mehr Effizienz  
und Komfort
Für Ing. Wolfgang Weinberger, Ge-
schäftsleiter von MO‘ Drive, war die 
Entwicklung des Tracking-Tools 

ein logischer nächster Schritt auf 
dem Weg zu einem betont kun-
denfreundlichen, digitalisierten 
Schaden- und Reparatur-Ma-
nagement: „Der Erfolg unserer 
Applikationen für die Online-Scha-
denmeldung mit Terminvereinba-
rung des Hol- und Bring-Services 
hat uns darin bestärkt, auch die 
Schnittstelle zu unserem internen 
Auftragstracking für Kunden und 
Geschäftspartner zu öffnen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Ein 
paar Klicks genügen und schon 
wird der aktuelle Reparatursta-
tus angezeigt.“ Vorteile, die nicht 
nur den unmittelbar betroffenen 
Fahrerinnen und Fahrern zu Gute 
kommen sollen, sondern auch 
dem Fuhrparkmanagement des 
Fahrzeughalters und den zustän-
digen Referenten und Kundenbe-
treuern auf Seiten der Versiche-
rungs- und Leasinginstitute. „Die 
Abfrage des Reparaturstatus eines 

konkreten Fahrzeugs ist selbstver-
ständlich auf einen autorisierten 
Personenkreis mit berechtigtem 
Auskunftsinteresse beschränkt“, 
so Weinberger.

Offene  
Digitalisierungsstrategie
Das Tracking-Tool ist laut Wein-
berger ein wichtiger Meilenstein 
auf dem Weg zu einem integrier-
ten, digitalisierten Schadenma-
nagement, das allen Beteiligten 
Vorteile bringt: „Integriertes Scha-
denmanagement bedeutet, dass 
alle an der Wertschöpfungskette 
beteiligten Stakeholder so effizi-
ent Hand in Hand arbeiten, dass 
die Zeitspanne zwischen Scha-
denereignis und Auslieferung des 
instandgesetzten Autos möglichst 
kurz gehalten werden kann.“ Da-
bei gelte es, vor allem Zeitfresser in 
der Kommunikation und Koordina-
tion zwischen Fahrern, Fuhrpark-
managern, Schadenreferenten, 
Gutachtern und Reparatur-Werk-
stätten aus dem Weg zu räumen. 
MO‘ Drive verfolgt daher eine 
offene Digitalisierungsstrategie, 
die die Interessen aller am Ge-
schäftsprozess Beteiligten einbe-

zieht und einfache Schnittstellen 
zu Partner-Systemen unterstützt, 
um die Vernetzung rasch und un-
kompliziert zu ermöglichen.

Integriertes Schaden
management im Visier
Die Kompetenz zur Vernetzung 
mit Versicherungsinstituten, 
-maklern und -agenten sei ein 
zusätzliches Argument, das MO‘ 
Drive zum bevorzugten Partner 
für das Schaden-Routing emp-
fiehlt, ist Weinberger überzeugt: 
„Unser österreichweiter Hol- und 
Bring-Service mit modernen Er-
satzfahrzeugen in Verbindung mit 
höchsten Maßstäben an den Repa-
raturerfolg und den Kundenservice 
bietet die solide, analoge Erfolgs-
grundlage von MO‘ Drive. Mit der 
sukzessiven Automatisierung des 
Informationsaustauschs stellen wir 
uns für die Herausforderungen der 
digitalen Vernetzung und Integra-
tion des Schadenmanagements 
von morgen auf.“ Gespräche mit 
führenden Kfz-Versicherungsin-
stituten und Makler-Netzwerken 
hätten jedenfalls gezeigt, dass die 
Zeit für branchenübergreifende 
Digitalisierungsprojekte reif ist. rf

MO‘ Drive stellt Kunden und Partnern ein innovatives TrackingTool  
für die Abfrage des Reparaturfortschritts zur Verfügung

MO’ Drive, das Kompetenzzentrum  
für Karosserie, Lack und Glas mit 
 österreichweitem Service-Radius, geht 
mit einem innovativen Tracking-Tool 
für die mobile Auftragsverfolgung 
von Karosserie- und Lack-Reparaturen 
online.
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