Wie erkennt man im BMW Schadennetz, ob eine Mitteilung vorliegt?
Mitteilungen und Schadenfälle werden stets über den Posteingang empfangen.

Anhand der Spalten Status und Optionen erkennt man, um welche Art von Eintrag es sich
handelt.

1) Empfangsbestätigung
Eine Rückmeldung, dass ein Empfänger einen vom Anwender zuvor versendeten
Schadenfall bekommen hat, erkennt man an:
- dem Status „Akzeptiert“ und
- daran, dass in der Zeile rechts das Symbol (1) mit dem Blatt Papier und der Brille
erscheint und zusätzlich das Symbol (2) mit dem Blatt Papier und dem weißen X auf
rotem Grund.

Durch Klick auf das Symbol (1) mit dem weißen Blatt Papier und der Brille öffnet sich ein
Pop-Up Fenster mit der Empfangsbestätigung des vom Anwender zuvor versendeten
Schadenfalls. In der Regel wird hier nur die Meldung erscheinen: „Schadenfall wurde ohne
Mitteilung empfangen.“
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Durch Klick auf das Symbol (2) mit dem weißen Blatt Papier und dem weißen X auf rotem
Grund wird diese Empfangsbestätigung gelöscht.

Wichtig zu wissen:
Diese Empfangsbestätigungen sind reine Mitteilungen.
Hier wurde nicht der Schadenfall an den Anwender gesendet. Wenn man im Posteingang auf
die Zeile (oder auf das Ordner-Symbol) einer solchen Mitteilung klickt, öffnet sich daher der
zugehörige Schadenfall nur im Lesemodus. Wenn man diesen Schadenfall bearbeiten
möchte, muss man ihn über die Schadenliste öffnen.

Tipp:
Es empfiehlt sich diese Empfangsbestätigungen nach Ansicht umgehend zu löschen, um
den Überblick im Posteingang zu behalten.
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2) Empfang eines Schadenfalls mit begleitender Mitteilung
Wenn man einen Schadenfall zugesendet bekommt, erkennt man dies im Posteingang am
Status „Gesendet“. Auch wenn man einen Schadenfall empfängt (z.B. von der BMW Bank),
kann es sein, dass man dazu auch eine begleitende Mitteilung erhält.
Aber im Unterschied zum Empfang einer Mitteilung ohne Schadenfall fehlt hier das Symbol
zum Löschen (4). Genau daran kann man auch erkennen, dass es sich um einen
empfangenen Schadenfall handelt. Das Löschen-Symbol (4) fehlt.

Bevor der Anwender den Schadenfall öffnet, sollte man zuerst prüfen, ob beim Versand eine
Mitteilung mitgeschickt wurde. Hierfür klickt man auf das Symbol (3) mit dem weißen Blatt
und der Brille.
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Auch wenn in vielen Fällen keine Mitteilung mitgesendet wird, empfiehlt es sich trotzdem
dies kurz zu checken.
Anschließend wird der Schadenfall geöffnet, indem man im Posteingang auf die Zeile des
Schadenfalls (oder auf das Ordner-Symbol rechts) klickt. Im selben Augenblick erhält der
Absender eine Empfangsbestätigung, dass der Schadenfall angenommen wurde.
Außerdem wird der empfangene Schadenfall aus dem Posteingang entfernt und in die
Schadenliste übernommen. Falls es dort bereits eine Version desselben Schadenfalls gab,
werden die Daten zusammengeführt.
Auf der Seite „Anhänge / Versand“ kann man ebenfalls noch die zuletzt eingetragene
Mitteilung nochmals sehen.

Seite 4

3) Empfang einer Reparaturkostenübernahme-Bestätigung
Wenn man einen Schadenfall mit RKÜ zurück gesendet bekommt, erkennt man dies im
Posteingang am Status „Die RKÜ wurde gesendet“ (5). Ein Kommentar zur RKÜ kann von
der Schadenliste aus nicht angesehen (6) und auch nicht gelöscht (7) werden.

Zum Ansehen der RKÜ klickt man im Posteingang auf die Zeile des Schadenfalls (oder auf
das Ordner-Symbol rechts). Auch hierdurch bekommt der Absender automatisch eine
Empfangsbestätigung. Außerdem wird der empfangene Schadenfall aus dem Posteingang
entfernt und mit der Version in der Schadenliste zusammengeführt.
Der so aktualisierte Schadenfall öffnet sich anschließend direkt auf der Antwort-Seite. Dort
bekommt der Anwender die Informationen zur Technischen Reparaturfreigabe oder
Reparaturkostenübernahme angezeigt.
Im Kasten „Kommentare“ wird sowohl ein automatisch erzeugter Kommentar (siehe blaue
Hervorhebung) als auch ein eventuell erfasster individueller Kommentar der Versicherung
(siehe rote Hervorhebung) angezeigt.
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