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Einmal mehr wurde unsere Veranstaltung in Potsdam von einer  
ganzen Reihe namhafter Unternehmen der Branche unterstützt. 
Die Hausmesse dient seit 2005 als Chance für  direkten Kontakt,  
Absprachen unter vier Augen und Geschäfte per Handschlag. 

Auf ein Neues
So konnten alle Besucher neben dem Wis-
sensvorsprung aus den Redebeiträgen 
einmal mehr auch persönliche Kontakte, 
aktuelle Informationen und neue Impulse 
für das kommende Schadenjahr mit nach 
Hause nehmen. Unser Dank gilt deshalb 
all unseren Ausstellern mit ihren Mitar-
beitern vor Ort, die unseren Branchen-
marktplatz mit Leben erfüllt haben. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen 
und allen anderen Unternehmen, Kunden 
und Partnern 2020 in Potsdam!

Karsten Thätner ■

Z wei Tage war das Schadenforum 
auch 2019 wieder der sprichwört-
liche Nabel der deutschen und in-

ternationalen Unfallreparaturbranche. 
Mit einem gewohnt exklusiven Vortrags-
programm, einer gesunden Mischung aus 
Theorie und Praxis, kontrovers diskutie-
renden Talkrunden, zwei Preisverleihun-
gen und dem festlichen Gala-Abend hat 
die AUTOHAUS Akademie einmal mehr 
ein abwechslungsreiches und informatives 
Programm auf die Beine gestellt. Dass dies 
Jahr für Jahr möglich ist, liegt auch an der 
Unterstützung bekannter Größen der 
Schadenwelt, die den Kongress mit ihren 
Ständen um eine wichtige Facette reicher 
machen. 

Ein besonderer Dank gilt 2019 unse-
rem Hauptsponsor, dem Langenfelder 
Branchendienstleister ControlExpert. 
Ebenfalls seit vielen Jahren eine feste 
 Stütze des Schadenforums ist TÜV Nord 
Mobilität, der zudem den AUTOHAUS 
Versicherungsmonitor von Beginn an ak-
tiv unterstützt. Zum zweiten Mal fand die 
Preisverleihung der besten Herstellercap-
tives im Rahmen des Schadenforums statt.

Komplette Prozesskette abgedeckt
Das Foyer des Dorint Hotels Sanssouci 
beherbergte zudem wieder zwei Tage lang 
die komplette Bandbreite der Abwicklung 
von Unfallreparaturschäden. Betriebsin-
haber und Fachbesucher konnten sich im 
persönlichen Gespräch über die neuesten 
Services, Dienstleistungen, EDV-Produk-
te und Konzepte der Schadenwelt infor-
mieren sowie entsprechende Informatio-
nen in gedruckter oder elektronischer 
Form mit nach Hause nehmen. Für die 
K&L-Unternehmer und Autohäuser wa-
ren Ansprechpartner von Werkstattkon-
zepten, Lackherstellern und Schadensteu-
erern vor Ort. Software zur papierlosen 
Schadenabwicklung konnte ebenso getes-
tet werden wie die immer beliebter wer-
dende Technik der Livegutachten. Füh-
rende Werkstattausrüster waren ebenso 
vor Ort wie Kfz-Sachverständigenorgani-
sationen, Restwertbörsen und EDV-An-
bieter – von der künstlichen Intelligenz 
bei der Reparaturkostenerfassung bis zum 
täglich aktuellen Info- und Wissensportal 
für die wirtschaftlich erfolgreiche Zu-
kunft. 

S P O N S O R E N  U N D  AU S S T E L L E R

Buntes Treiben: Vor und nach dem offiziellen 
Vortragsprogramm sowie in den  Veranstal-
tungspausen trafen sich die Fachbesucher im 
Hotelfoyer zum Meinungsaustausch. 
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	28_Carexpert
	34_Identica
	200_SR_Titel
	201_SR_Edi
	202_SR_Janeczek
	203_SR_Urteilsticker
	204_SR_Fragen-Antworten
	31_Carbon
	32_Sehon
	33_SATA
	41_Kues
	35_Sikkens_Konferenz
	44_WM
	39_Ausblick



