
Openclaims hat die Reparaturbranche seit seinem Erscheinen im Jahr 2015 
revolutioniert. Inzwischen ist das Unternehmen für seine branchenführende 
SaaS-Lösung bekannt, die Versicherern, Fuhrparkbesitzern und OEM-Kunden 
die volle Kontrolle über das Schaden- und Reparaturmanagement bietet.  
„Der Erfolg ist zugleich Antrieb für die kontinuierliche Weiterentwicklung  
des Unternehmens”, erklärt Openclaims-CTO Joris Hooi.

Die Nutzer machen sich derzeit mit dem jüngsten OC5-Upgrade vertraut, 
das wesentliche neue Funktionen enthält. Zusammen mit bisherigen 
Updates der Plattform, setzt sich die Reise fort, um Openclaims als weltweit 
führenden Anbieter von Software und Support für das Schaden- und 
Reparaturmanagement zu etablieren.

Wir stellen vor: OC5

Das neueste 
Update ist da



Anfang der Reise
Openclaims wurde mit der Vision gegründet, die 
Kfz-Reparaturprozesse sowohl aus Sicht der  
Endnutzer als auch aus Kostensicht drastisch zu 
verbessern. Ursprünglich arbeitete Openclaims 
mit einem Auktionsmodell, bei dem einzelne 
Schäden in einem Netzwerk von Vertragswerk-
stätten ausgeschrieben wurden. Die Kunden  
waren von der Plattform begeistert, wünschten 
sich aber schon bald mehr Kontrolle und  
individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Die Nachfrage von Unternehmen, selbst aktiv zu 
werden, war die treibende Kraft hinter dem Über-
gang von Openclaims von einem Dienstleistungs-
unternehmen zu einem SaaS-Unternehmen. 
Man hat verstanden, dass die Kunden selbst die 
 Experten für das Management ihrer Prozesse sind. 
Eine stärkere Automatisierung bietet ihnen viel 
mehr Kontrolle.  

Hinter den Kulissen haben Hooi und das R&D- 
Team die Struktur der Plattform komplett über-
arbeitet und auf ein neues Setup umgestellt, 
das mehr Flexibilität und Kontrolle bietet. Die 
gesamte Entwicklung konzentriert sich auf die 
Vereinfachung der Customer Journey, die Ein-
richtung einer stabilen Plattform mit umfassen-
den Skalierungs möglichkeiten und darauf, den 
Kunden ein größeres Toolset zur Verfügung zu 
stellen. „Hier wird deutlich, wie sehr sich die  
Plattform weiterentwickelt hat”, sagt Hooi.

Die Vision für das Unternehmen ist nach wie 
vor die gleiche, jedoch bietet die  aktualisierte 
Openclaims-Plattform eine automatisierte 
End-to-End-Lösung, denen auch die Branchen-
führer vertrauen. „Openclaims bietet seinen 
Kunden jetzt die Tools für eine optimale Customer 
 Journey und eine Qualitätsgarantie in jeder Phase 
des Prozesses”, so Hooi.

Joris Hooi, CTO Openclaims

„Die Kunden waren von der 
Plattform begeistert, wünschten 
sich aber schon bald mehr 
Kontrolle und individuelle 
Anpassungsmöglichkeiten.”



Repair  
Distribution Suite

Die Repair Distribution Suite  
ermöglicht es den Anwendern, 
Reparaturen zuzuordnen, Kosten 
zu verwalten und die Bereit stellung 
eines konsistenten, qualitativ hoch-
wertigen Services zu gewährleisten. 
Die Kunden können die Verteilung 
der einzelnen Vorgänge auf die  
jeweils optimale Bearbeitungs-
option hin vollständig automati-
sieren. Darüber hinaus bietet das 
intelligente System den Kunden 
wichtige Einblicke.

Repair  
Management Suite

Die Repair Management Suite 
bietet Kunden eine 360°-Sicht auf 
 alles, was für die Koordinierung des 
Reparaturprozesses erforderlich 
ist. Die Nutzer können die Leis-
tung der Reparaturpartner nach-
verfolgen und sicherstellen, dass 
sie über alle Zertifizierungen auf 
dem Laufenden gehalten werden 
und die vom  Kunden gewünschte 
Service qualität erbracht wird. Dies 
gibt allen Beteiligten die Gewiss-
heit, dass eine Reparatur solide und 
zuverlässig durchgeführt wird.

Claims  
Management Suite

Die Claims Management Suite 
bietet alle notwendigen Tools, 
um automatisierte Workflows 
ein zurichten, die ein effizientes 
Schaden management ermöglichen. 
Kunden können auf die jeweiligen 
Prozesse abgestimmte Workflows 
erstellen, z. B. für Haftpflicht- oder 
Vollkasko schäden. Darüber hinaus 
lässt sich die Claims Management 
Suite dank APIs einfach in die  
bestehenden Systeme und Soft 
ware eines Unternehmens 
 integrieren.

Customer  
Interaction Suite

Die Customer Interaction Suite 
bietet eine integrierte Plattform, 
auf der Unternehmen ihren Kunden 
eine personalisierte und transpa-
rente Customer Journey bieten 
können. Sobald z.B. ein Fahrer einen 
Schaden gemeldet hat, wird ein 
Case erstellt, der über alle Phasen 
des Schaden- und Reparatur-
prozesses zurück verfolgt werden 
kann. Die Kunden können sich ihre 
Customer Journey selbst gestalten 
und auf ihre spezifischen Bedürf-
nisse anpassen.

End-to-end-Support
Die End-to-End-Lösung von Openclaims besteht 
aus vier Core-Suiten: Customer Interaction Suite, 
Claims Management Suite, Repair Distribution 
Suite und Repair Management Suite. „Zusam-
men ermöglichen die Suiten es den Kunden, ihren 

gesamten Workflow für alle Schaden- und Repa-
raturprozesse auf modulare Weise durchgängig zu 
verwalten”, erklärt Hooi.



„Die End-to-End-Lösung von Openclaims kann 
alle Aspekte des Reparaturprozesses abdecken“, 
betont Hooi. Dabei kann der Kunde die benötigten 
Module selbst auswählen. „Wir glauben fest an ein 
offenes Ökosystem“, sagt Hooi. „Die SaaS-Platt-
form kann in Ihre bestehende Infrastruktur und 
Ihre Legacy-Anwendungen integriert werden. 
Natürlich gibt es auch Herausforderungen bei 
der Implementierung und Integration, doch dabei 
unterstützt Sie das Openclaims-Team gerne.“ 

Warum Openclaims
ständig innoviert
„Fahrzeuge werden von Jahr zu Jahr komplexer. 
Wir haben erkannt, dass der gesamte Vertriebs- 
und Reparaturprozess schwieriger zu managen 
ist“, sagt Hooi. Die Kunden brauchen eine Platt-
form, die ihnen bei der Bewältigung dieser Kom-
plexität hilft und die Anwender bei Ihrer täglichen 
Arbeit unterstützt und entlastet.

Wenn Hooi von Komplexität spricht, geht es um 
mehr als fortschrittliche Materialien, Hybrid-
antriebe oder Fahrassistenzsysteme >> Lesen 
Sie mehr über die Komplexität von Fahrzeugen 
(Artikel auf Englisch). Die Kunden wollen Daten 
aus verschiedenen Quellen nutzen, Prozesse 
automatisieren und eine personalisierte User 
Experience. „Openclaims ist ständig auf der 
Suche nach Innovationen. Wir sind mit früheren 
Versionen der Plattform so weit gegangen, wie  
wir konnten. Doch jetzt war es an der Zeit, sie  
aufzufrischen“, erläutert Hooi.

„OC5 umfasst einige bedeutende neue Ent-
wicklungen, die die Nutzer begeistern werden“, 

so Hooi. Das Update ermöglicht die Erstellung 
von vollständig konfigurierbaren Journeys. 
Die  Betreiber können im Detail festlegen, was 
 gesendeten Nachrichten enthalten und über 
welchen Kanal sie übermittelt werden. Die Lösung 
kann kontinuierlich angepasst werden, um den 
Kunden während seiner gesamten Customer 
Journey zu unterstützen.

Die aktualisierte Workflow-Engine in OC5 ist 
äußerst leistungsfähig und ermöglicht es den 
Kunden, ganze Prozesse aufzubauen. Die Platt-
form verwendet ein System mit mehrstufigen 
Zugriffsrechten, das so konfiguriert werden kann, 
dass alle Teammitglieder und externen Partner 
einbezogen werden.

OEM-Kunden können z. B. einzelne Aufgaben 
und die Zuordnung von ganzen Fällen auf ein-
zelnen Zulieferern übertragen und so die Gesamt-
kontrolle aufrechterhalten. Die Plattform stellt 
jedem Prozessteilnehmer rollenbasiert die für ihn 
relevanten Informationen zur Verfügung.

Für die Repair Distribution Suite 
hat das R&D-Team von Openclaims 
selbstlernende Modelle entwickelt, 
die sich die bisherige Performance 
der Lieferanten von Openclaims-
Kunden ansehen und von Fall zu 
Fall bewerten, wer der optimale 
Reparaturpartner für einen  
entsprechenden Schaden ist.

https://openclaims.com/news/driving-complexity-managing-repairs-in-advanced-vehicles
https://openclaims.com/news/driving-complexity-managing-repairs-in-advanced-vehicles
https://openclaims.com/news/driving-complexity-managing-repairs-in-advanced-vehicles


OC5 macht sich auch die ‚Power of Data‘ zunutze 
und verschafft den Nutzern wichtige Einblicke, die 
zu besseren Geschäftsentscheidungen führen. 
Das System ist in der Lage, Daten aus verschiede-
nen Quellen zu verarbeiten, Prozesse zu rationali-
sieren, Ressourcenvergeudung zu vermeiden und 
die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

„Um die optimale Lösung für Ihren Case zu finden, 
wird unser Customer Success-Team während der 
Onboarding-Session gemeinsam mit Ihrem Team 
prüfen, welche unserer Lösungen am besten zu 

Ihnen passen. Anschließend legen wir gemeinsam 
einen detaillierten Implementierungsplan fest, 
um sicherzustellen, dass wir die für Sie passende 
Lösung gefunden haben“, sagt Hooi. „In der  Praxis 
sehen wir, dass unsere Kunden in der Regel 
nach der Ersteinrichtung der Plattform diese 
direkt nutzen können. Zusätzliche  individuelle 
Anpassungen, basierend auf den Erkennt-
nissen des anfänglichen Plattformgebrauchs, 
folgen dann nach kurzer Zeit innerhalb von etwa 
3 bis 6  Monaten.“ 

Ständig lernen,
stetig verbessern
Die neue Version ist das Ergebnis mehrjähriger 
Arbeit. Wie immer sind die Kundenanforderungen 
der Motor für neue Entwicklungen: „Wir lernen 
wirklich von unseren Kunden - und wenn ich 
lernen sage, dann meine ich damit, dass wir ein 
detailliertes Verständnis für ihr Geschäft ent-
wickeln und verstehen, was erforderlich ist, um 
in ihrem jeweiligen Segment erfolgreich zu sein. 
Während dieses Prozesses analysieren wir auch 
den Bedarf unserer Kunden an weiteren Platt-
formfunktionen. Diese Erkenntnisse nutzen wir, 
um unsere Innovationen weiter voranzutreiben“, 
so Hooi.

Das R&D-Team von Openclaims ist immer auf der 
Suche nach neuen Erkenntnissen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Die Zukunft liegt in der Auto-
matisierung und der Rückgabe der Kontrolle an den 
(End-) Nutzer. Eine stärkere Automatisierung  
bietet den Nutzern mehr Unabhängigkeit. Und 
was bedeutet das für die Openclaims-Plattform? 
„In fünf Jahren werden wir voraussichtlich eine 
Plattform haben, bei er sich 80 Prozent der  
Optimierungsmöglichkeiten, die Sie als Geschäfts-
kunde identifizieren, über eine Benutzer-
oberfläche administrieren lassen. Die Plattform 
ermöglicht es Ihnen somit, Verbesserungen selbst 
umzusetzen“, sagt Hooi.

Kunden können davon ausgehen, dass neue Ent-
wicklungen nach ihrer Fertigstellung unmittelbar 
verfügbar sind. Diese schrittweisen Verbesse-
rungen werden den Nutzern helfen, eine kom-
plexe und sich schnell verändernde Umgebung 
zu managen. „In den nächsten 3 bis 5 Jahren 
wird sich das Aussehen von Fuhrparks komplett 
verändern“, kündigt Hooi an. „Das sorgt für eine 
große Komplexität in Ihrem Lieferantennetzwerk 
und Ihren bestehenden Prozessen. Wir können 
zwar nicht alle Veränderungen vorhersagen, aber 
wir können funktionale, flexible und anpassungs-
fähige Lösungen entwickeln, die Ihnen helfen, die 
 anstehenden Veränderungen erfolgreich zu bewäl-
tigen. Was auch immer in Zukunft passieren wird!“

Das R&D-Team von Openclaims 
ist immer auf der Suche nach 
neuen Erkenntnissen und 
Verbesserungsmöglichkeiten.



Openclaims ist ein niederländischer Software-as-

a-Service (SaaS) Anbieter mit Niederlassungen 

in Amsterdam, Kopenhagen und Köln. Mit einer 

Kombination aus Branchen kenntnissen und einem 

hauseigenen Entwicklungsteam bietet Openclaims 

eine End-to-End-Lösung mit Schwerpunkt auf 

Kfz-Schaden- und Reparaturmanagement für 

Versicherer, Fuhrparkbesitzer und OEM-Kunden.

Die Openclaims-Produkte können sowohl einzeln 

integriert als auch kombiniert werden. Die Customer 

Interaction Suite sorgt für eine nahtlose Schaden- 

und Reparaturabwicklung und ermöglicht somit 

eine außergewöhnliche Customer Experience. 

Mit der Claims Management Suite erreichen 

Sie reibungslose Workflows, generieren Sie 

wertvolle Dateneinblicke und automatisieren Sie 

die Schadenabwicklung. Die Repair Distribution 

Suite ermöglicht eine datengesteuerte Zuteilung 

von Reparaturen an ein selbst abgeschlossenes 

Netzwerk von Karosseriewerkstätten. Und die Repair 

Management Suite schafft digitale Arbeitsabläufe, 

verbindet alle beteiligten Akteure und verwaltet das 

Netzwerk mit den Vertragswerkstätten.

Aufgrund ihrer Modularität lässt sich die Plattform 

leicht integrieren. Geringere Reparatur kosten, 

effizientere Abläufe, eine höhere Kunden-

zufrieden heit und die sichere Einhaltung der 

Reparaturvorschriften und -qualität sind einige 

Vorteile, die der Einsatz der Openclaims-Lösung 

ermöglicht.

+31 (0)20 261 3719 info@openclaims.com www.openclaims.com

Sie möchten mehr über Openclaims erfahren und wissen, wie die End-to-End-Lösung Ihren Schaden- und 

Reparaturprozess auf ein höheres Niveau heben kann? Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren  

Sie uns direkt!
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Claims Management Suite Repair Distribution Suite Repair Management Suite
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