Recht & Steuern
Schadenmanagement

„Nicht alles gefallen lassen“
Rechtsanwältin Dr. Daniela Mielchen bekämpft die Schadensteuerung der Versicherungen
die bundesweite Scha
denabwicklung in Ko
operation mit Auto
häusern und Werkstät
ten spezialisiert. AutoSMS hingegen ist ein
Netzwerk von Anwäl
ten, welche dem Ge
schädigten eine Scha
denabwicklung direkt
vor Ort anbieten.

Die Anwaltskanzlei Mielchen &
Coll. hilft Autohäusern bundesweit, Kürzungen von Reparaturrechnungen für Unfallschäden
zu vermeiden.

Redaktion: Das Schadenmanagement hilft den Versicherungen, ihre Kosten im Griff zu
behalten. Das wirkt sich positiv
auf Versicherungsprämien aus.
Was ist daran auszusetzen?
Dr. Daniela Mielchen: Hinter
dem Schadenmanagement
steht das Prinzip unberech
tigter Kürzungen. Positionen,
die dem Geschädigten und der
Werkstatt zustehen, werden
einbehalten, in der Hoffnung,
dass diese nicht dagegen vor
gehen. Das gesparte Geld soll
dann einen Prämienpreis
kampf finanzieren. Das Fraun
hofer Institut ermittelt derzeit
durchschnittliche Stundenver
rechnungssätze in deutschen
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Zur Person
denabrechnungen zunehmen.
Denn nicht nur der Anwalt,
sondern auch der freie Sach
verständige soll außen vor
bleiben. Die Versicherungen
und deren Gehilfen werden
bemüht sein, so viele Fälle wie
möglich in einen Totalschaden
hineinzurechnen, der für die
Versicherung regelmäßig viel
günstiger ist.
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Dr. Daniela Mielchen
▶ ist Fachanwältin für Verkehrsrecht und Gründerin der
Kanzlei Mielchen & Coll. mit neun Anwälten.
▶ Die Kanzlei ist ausschließlich auf das Verkehrsrecht
spezialisiert.
▶ Autohäuser erhalten kostenfrei und bundesweit Un
terstützung, um zum Beispiel die Schadensteuerung
der Versicherungen zu unterbinden, Kürzungen zu
vermeiden, Personal von der Unfallabwicklung zu
entlasten, Zahlungseingänge zu beschleunigen etc.
▶ E-Mail: d.mielchen@mielco.de,			
Internet: www.mielco.de

Lassen Sie sich von den Versi
cherungen nicht alles gefal
len! Bilden Sie Kooperationen
mit Sachverständigen und An
wälten. Klären Sie Ihre Kun
den, am besten schon im Ver
kaufsgespräch, über die Nach
teile von Versicherungsverträ
gen mit Werkstattbindung auf
und bieten Sie eine RundumBetreuung im Schadensfall an,
um den Steuerungsaktivitäten
der Versicherer entgegenzu
wirken. Sollten Sie entspre
chende Werbeaussagen pla
nen, sprechen Sie diese mit
Ihrem Anwalt ab. Ich bin hier
bei auch gern behilflich.
Die Fragen stellte
Konrad Wenz

