Schadendaten via GDV an die Nürnberger übertragen
Sehr geehrter SchwackeNet - Anwender,
um einen reibungslosen Versand Ihrer mir dem Schadenkalkulationsmodul
EurotaxReparEstimate (ERE) erstellten Kalkulationen via GDV an die Nürnberger
Versicherung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor der ersten Nutzung der
GDV-Versand-Funktion, folgende Einstellungen vorzunehmen:
1.

Einstellungen im Bereich Administration innerhalb von SchwackeNet

Um an die Versicherungen
via GDV Daten zu übertragen, benötigen Sie das Modul
ERE
(EurotaxRepairEstimate). Für alle Nutzer dieses
Moduls
steht
die
GDVÜbertragung ohne zusätzliche
Kosten zur Verfügung.
Im Menü „Administration“ –
„Betrieb“ muss der entsprechende „GDV-Typ“ hinterlegt
werden (entweder Sachverständiger oder Werkstatt).
Um automatisch über Statusänderungen Ihrer versandten Nachrichten informiert
zu werden, gehen Sie bitte in den Menüpunkt „Administration“ – „Admin Betrieb“ –
„Gruppen“ und stellen den Schalter „Status Informationen“ unter „GDV Interface“
auf „ja“.

2.

Einstellungen im Kalkulationsmodul

Wählen Sie innerhalb von SchwackeNet ein beliebiges Fahrzeug
und wechseln Sie auf den Reiter
„Reparatur“. Wählen Sie hier einen beliebigen Stundensatz und
starten Sie das Kalkulationsmodul
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Nachdem das Kalkulationsmodul
gestartet ist, wählen Sie hier in
der Menüleiste die Auswahl „Extras – Einstellungen“

Vergeben Sie nun im angezeigten
Fenster auf dem Reiter „Berichtsstruktur“ unter „Name der neuen Berichtsstruktur“ einen beliebigen Namen (z.B. Ihren Firmennamen) und
klicken Sie anschliessend auf die
Schaltfläche „Speichern“

Wechseln Sie nun auf den
Reiter „Kopf-/Fusszeilen“ und
wählen Sie unter „Vorhandene
Berichtsstrukturen“ den Namen aus, den Sie im Schritt
vorher vergeben haben.
Klicken Sie nun im Bereich
Kopfzeile in den Textbereich
und schreiben Sie hier Ihre
Firmenname, Anschrift und
Telefonnummer rein. Klicken
Sie anschliessend auf der
rechten Seite auf die Schaltfläche „Speichern“
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Wechseln Sie nun auf den Reiter
„Berichtformat“ und wählen Sie als
„Standard Berichtstruktur“ ebenfalls
den in den vorherigen Schritten vergebenen Namen. Klicken Sie anschliessend rechts unten auf „Übernehmen“.
Beenden Sie die Schadenkalkulation
anschliessend
über
„Speichern“
(rechts oben).
Ihre Firmendaten werden nun bei
jedem versenden einer Kalkulation
via GDV in die Kalkulation eingebunden.

3.

Einstellungen bei der Nürnberger Versicherung
Bitte tragen Sie in Ihrem Zugang bei der Nürnberger Versicherung die Daten für
die GDV-Übertragung ein:

ACHTUNG!
Die „Kundennummer“ finden Sie im SchwackeNet
direkt hinter der Händlernummer – mit Schrägstrich
getrennt – im Kopfbereich
von SchwackeNet.
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Grundsätzliche Vorgehensweise zur GDV-Übertragung

Nachdem Sie eine ERE- Kalkulation
durchgeführt haben, kann diese via
GDV-Schnittstelle an die entsprechende Versicherung (vorausgesetzt
diese Versicherung kann die Daten
empfangen) weitergeleitet werden.
Hierzu klicken Sie bitte auf die
Schaltfläche „GDV-Export“.

Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle Daten (Kundendaten,
Bilder,
Datum
HU/AU …) vor dem Aufruf des
ERE eintragen, damit diese
über GDV übertragen werden
und auch auf den entsprechenden Ausdrucken erscheinen.

Speziell die einzelnen Bilder, die via GDV versendet werden sollen, müssen für den
Versandt gekennzeichnet werden. Klicken Sie hier einfach auf die Checkbox „Bild
über GDV versenden“.

STOP: Bitte klicken Sie nur bei
reellen GDV-Nachrichten (wirklichen Schadenmeldungen etc.)
auf den Button „senden“, da diese Meldung direkt an die Versicherung weiter geleitet und dazu
ein Schadensfall eröffnet wird.
Sie befinden sich hier auf einem
Live-System!

4/5

Wählen Sie im folgenden Fenster die entsprechende Versicherung und die „GDVNachricht“, welche Sie versenden wollen (z.B.: Schadenmeldung). Tragen Sie die
eventuell noch nicht gefüllten Felder, die Sie an die Versicherung übertragen wollen nach (die blauen Felder sind hier Pflichtfelder) und klicken Sie auf den Button
„An GDV senden“. Die gesamte Kalkulation mit allen Fahrzeug- und Kundendaten
wird nun an die gewählte Versicherung übertragen.

Im Hauptmenü finden Sie nun
einen
Menüpunkt
„GDVStatus“, der dem berechtigten
User angezeigt wird, sobald
sich der Status ändert. Hier
kann über den „OK“ – Button
direkt in das Fahrzeug gesprungen werden.
Über den „i-Button“ können
Sie die entsprechenden Antworten der Versicherung oder
eventuelle Fehlermeldungen
einsehen. Sie werden automatisch im SchwackeNet informiert, wenn sich der Status Ihrer versandten Nachricht ändert (siehe Einstellungen).

Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unsere HOTLINE von Montag bis Freitag
zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter nachstehender Rufnummer zur Verfügung:
Hotlinenummer EurotaxSchwacke:
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06181 / 405 233

