
MyFlow365
aus Daten und Prozessen werden mobile Lösungen

Fahrzeugbewertungen, Leasingrücknahmen 
& Schadenaufnahmen mobil erstellen mit:

● Schadenbilder                  ● VIN-Abfrage
● Unterschriftenfunktion   ● Datenüber- oder weitergabe
● Minderwertaufnahme    ● PDF Erstellung
● Workflowfunktion          ● Marktpreisabfragen 

Eine schnelle messbare Effizienzsteigerung 
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter

Unsere mobile Lösung lässt sich an Ihre 
Bedürfnisse anpassen

Mehr Informationen unter
www.myflow365.de

Laden Sie unsere Demo-App MyFlow365

CPS Solutions GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 23 · 56743 Mendig

Tel. 02652 52851-0 

MyFlow365 mobile Fahrzeugbewertungen als App Lösung

Erstellen Sie Fahrzeugbewertungen direkt, einfach und mobil mittels Tablet im Beisein 
ihrer Kunden und sichern sich somit eine bessere Kundenbindung.

Löhr Gruppe:

„MyFlow365 bietet uns die 

Möglichkeit, das Risiko bei 

Inzahlungnahmen zu minimieren

und bessere E
rträge zu erziele

n. 

Eine immer gleichbleibende 

Qualität, e
inheitliches 

Formularmanagement, 

transparente und schnellere 

Prozesse unterstützen uns 

beim Verkauf.“

Auto Levy Gruppe:„MyFlow365 bietet eben genau 
das, was wir für eine professio-

nelle digitale Bewertung 
benötigen. Die Arbeit mit dem
iPad vor dem Kunden wirkt 

ebenfalls professionell und der
Verkäufer kann mit dem Ergebnis

der Bewertung, dem Kunden 
anhand dieses Gutachtens, den

Abzug von Schäden beim Herein-
nahmepreis besser erklären.“

Sachverständigenbüro 

Florian Mengert:

„Mit MyFlow365 

können wir mehr 

Leasing-Rücknahmen 

bewerten und sind 

schneller und effekti
ver 

in unserer Arbeit.“

Wicke Gruppe:„Wir erreichen eine 
höhere Kundenbindung
und können schneller

reagieren. MyFlow365
passt sich perfekt an 
unsere Prozesse an.“
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mobile Fahrzeugbewertungen mit MyFlow365

Der Prozess der Fahrzeugbewertung ist in der heutigen Zeit für die Autohäuser und 
KFZ-Händler sehr aufwendig. 

Diese beginnt mit der Eingabe und Suche des Fahrzeuges anhand der Fahrgestellnummer. Dort bekommt der Mitarbeiter
einen ersten Anhaltspunkt über den Fahrzeugwert und dessen Ausstattung.

Dazu ist eine genaue Ansicht des Fahrzeuges und sachkun-
dige Feststellung des Zustands eine relevante Aufgabe. Dies
wird mit handschriftlichen Notizen vorgenommen, Zustand,
Schäden und evtl. Defekte werden erfasst. Vielleicht wird
auch noch der ein oder andere Schaden mit einer Digital -
kamera festgehalten. 

Abschließend müssen noch die entsprechenden Minder-
werte herausgefunden und berechnet werden, evtl. Fotos
werden mit einem Mobiltelefon oder Fotokamera erstellt.
(hier spricht man bereits von einem Medienbruch).

Was bedeutet ein Medienbruch? 

Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des Mediums, so wird von
einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine 
Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.

Nun folgt jedoch die aufwändige und zähe Dokumentati-
onsarbeit im Nachgang. Die auf Papier festgehaltenen Be-
obachtungen müssen in ein Dokument übertragen werden.
Fotos die aufgenommen worden sind müssen auf den Rech-
ner übertragen und ins Dokument eingefügt werden. Dazu
kommt noch der Kommunikationsweg zur Preisbildung. Dies
erfolgt oftmals nach Rücksprache mit Dritten. Am Ende muss
das fertiggestellte Dokument unterschrieben und als PDF ab-
gelegt werden. Diese Aufgaben nehmen deshalb beinahe
genau so viel Zeit in Anspruch wie die Begutachtung an sich.

Um eine Fahrzeugbewertung zu beschleunigen und manuelle
Prozesse zu automatisieren, haben wir mit MyFlow365 
eine passende mobile Lösung geschaffen. 

Mittels iPad statt Klemmbrett, Stift, Digitalkamera, Laptop etc. kann nun eine effiziente
und optimierte Fahrzeugbewertung generiert werden. 

Die Fahrzeugdaten, durch die VIN Abfrage,  werden dabei aus SchwackeNET oder DAT
für die mobile Fahrzeugbewertung in eine intuitive und benutzerfreundliche App 
überführt. Alle Fahrzeugdaten, sowie Serien- und Sonderausstattung sind nun auf 
dem mobilen Endgerät verfügbar. Der Mitarbeiter kann im folgenden Prozess durch
einfaches Antippen Minderwerte bzw. Schäden eintragen. Auch Fotos von Schäden
oder bestimmten Merkmalen werden einfach mit dem Mobilgerät gemacht und dem
dazugehörigen Merkmal zugeordnet. Die vorgegebenen, modellabhängigen Preista-
bellen für bestimmte Schäden sind ebenfalls in der App hinterlegt. Dabei kann 
auch Ihre eigene individuelle Preisliste hinterlegt werden. Die Aufnahme der SilverDAT
calculatePro Funktion, vollumfängliche Ermittlung von Reparaturkosten auf Basis der
Original-Herstellerdaten, ist aktuell in Planung.

Hat der Mitarbeiter alle Daten erfasst, wird automatisch eine fertige Fahrzeugbewertung-PDF daraus erstellt. Diese 
beinhaltet alle Fahrzeugdaten, sowie Serien- und Sonderausstattungen aus SchwackeNET oder DAT. Die erfassten Schäden
und Merkmale der Fahrzeugbewertungen werden tabellarisch dargestellt und berechnet. Die dazu erfassten Fotos sind
nummeriert und mit Bezeichnungen klar strukturiert dargestellt. Abschließend wird die Fahrzeugbewertung ohne einen
einzigen manuellen Arbeitsschritt fix und fertig auf dem Fileserver abgelegt und kann für weitere Zwecke verwendet 
werden. Dabei ist entscheidend, dass MyFlow365 funktional und im Design so aufgebaut ist, um den angestrebten Mehr-
wert zu schaffen, indem sie viele manuelle Prozesse automatisiert. 

Bei der Inzahlungnahme eines Fahrzeuges wird nach der technischen Fahrzeugaufnahme auch eine kaufmännische 
Bewertung vorgenommen. Oftmals wird diese durch einen neutralen bzw. weiteren Gebrauchtwagenmitarbeiter 
durchgeführt. Für diesen Fall haben wir nun ein neues Addon integriert. Dies ermöglicht dem Preisbilder auf einem 
weiteren Endgerät (mobil oder Windows 10 PC) sich die technische Bewertung anzuschauen und einen Preis für den 
weiteren Prozess zu hinterlegen. Damit wird die Effizienz in der Kommunikation noch einmal gestrafft.

MyFlow 365 bietet Ihnen mit einer integrierten Workflow Verwaltung die Möglichkeit aus einer Inzahlungnahme direkt
einen Serviceauftrag mit den zu erfolgenden Instandsetzungen zu erstellen und weiterzuleiten. Auf Wunsch kann selbst
der Ankaufvertrag für die Inzahlungnahme, aus der aufgenommenen Bewertung, direkt erstellt und ausgedruckt werden.
MyFlow365 macht es möglich – aus Daten und Prozessen werden mobile Lösungen.

Mit diesen Methoden können Ihre Mitarbeiter sich voll und ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. Daraus resultieren
neue Service-Möglichkeiten, denn somit können Sie auch Fahrzeugbewertungen außerhalb Ihres Unternehmens 
beim Kunden vor Ort vornehmen. Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter sich vor der Benutzung noch einmal Authentifizieren,
um sicherzustellen, dass kein Dritter Ihre Applikation nutzt? Dies kann über eine Authentifizierung erfolgen, so schützen
Sie zusätzlich den Zugriff der Daten. 

Unbegrenzte Möglichkeiten mit einer einzigen Workflow-Lösung: 
Das ist MyFlow365.

Alle Lösungen sind in Inhalt und Aussehen frei konfigurierbar
und an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Digital kommt – Analog bleibt

MyFlow365 unterstützt mit einem mobilen Prozess 
in der Bewertung von Inzahlungnahmen. 
Ermöglicht höhere Margen und einen besseren 
Abverkauf aus Ihrem Fahrzeugbestand

Schnittstellenpartner

Referenzen 

CPS_Broschüre_MyFlow365_2018.qxp_Layout 1  24.09.18  14:41  Seite 2



mobile Fahrzeugbewertungen mit MyFlow365

Der Prozess der Fahrzeugbewertung ist in der heutigen Zeit für die Autohäuser und 
KFZ-Händler sehr aufwendig. 

Diese beginnt mit der Eingabe und Suche des Fahrzeuges anhand der Fahrgestellnummer. Dort bekommt der Mitarbeiter
einen ersten Anhaltspunkt über den Fahrzeugwert und dessen Ausstattung.

Dazu ist eine genaue Ansicht des Fahrzeuges und sachkun-
dige Feststellung des Zustands eine relevante Aufgabe. Dies
wird mit handschriftlichen Notizen vorgenommen, Zustand,
Schäden und evtl. Defekte werden erfasst. Vielleicht wird
auch noch der ein oder andere Schaden mit einer Digital -
kamera festgehalten. 

Abschließend müssen noch die entsprechenden Minder-
werte herausgefunden und berechnet werden, evtl. Fotos
werden mit einem Mobiltelefon oder Fotokamera erstellt.
(hier spricht man bereits von einem Medienbruch).

Was bedeutet ein Medienbruch? 

Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des Mediums, so wird von
einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine 
Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.

Nun folgt jedoch die aufwändige und zähe Dokumentati-
onsarbeit im Nachgang. Die auf Papier festgehaltenen Be-
obachtungen müssen in ein Dokument übertragen werden.
Fotos die aufgenommen worden sind müssen auf den Rech-
ner übertragen und ins Dokument eingefügt werden. Dazu
kommt noch der Kommunikationsweg zur Preisbildung. Dies
erfolgt oftmals nach Rücksprache mit Dritten. Am Ende muss
das fertiggestellte Dokument unterschrieben und als PDF ab-
gelegt werden. Diese Aufgaben nehmen deshalb beinahe
genau so viel Zeit in Anspruch wie die Begutachtung an sich.

Um eine Fahrzeugbewertung zu beschleunigen und manuelle
Prozesse zu automatisieren, haben wir mit MyFlow365 
eine passende mobile Lösung geschaffen. 

Mittels iPad statt Klemmbrett, Stift, Digitalkamera, Laptop etc. kann nun eine effiziente
und optimierte Fahrzeugbewertung generiert werden. 

Die Fahrzeugdaten, durch die VIN Abfrage,  werden dabei aus SchwackeNET oder DAT
für die mobile Fahrzeugbewertung in eine intuitive und benutzerfreundliche App 
überführt. Alle Fahrzeugdaten, sowie Serien- und Sonderausstattung sind nun auf 
dem mobilen Endgerät verfügbar. Der Mitarbeiter kann im folgenden Prozess durch
einfaches Antippen Minderwerte bzw. Schäden eintragen. Auch Fotos von Schäden
oder bestimmten Merkmalen werden einfach mit dem Mobilgerät gemacht und dem
dazugehörigen Merkmal zugeordnet. Die vorgegebenen, modellabhängigen Preista-
bellen für bestimmte Schäden sind ebenfalls in der App hinterlegt. Dabei kann 
auch Ihre eigene individuelle Preisliste hinterlegt werden. Die Aufnahme der SilverDAT
calculatePro Funktion, vollumfängliche Ermittlung von Reparaturkosten auf Basis der
Original-Herstellerdaten, ist aktuell in Planung.

Hat der Mitarbeiter alle Daten erfasst, wird automatisch eine fertige Fahrzeugbewertung-PDF daraus erstellt. Diese 
beinhaltet alle Fahrzeugdaten, sowie Serien- und Sonderausstattungen aus SchwackeNET oder DAT. Die erfassten Schäden
und Merkmale der Fahrzeugbewertungen werden tabellarisch dargestellt und berechnet. Die dazu erfassten Fotos sind
nummeriert und mit Bezeichnungen klar strukturiert dargestellt. Abschließend wird die Fahrzeugbewertung ohne einen
einzigen manuellen Arbeitsschritt fix und fertig auf dem Fileserver abgelegt und kann für weitere Zwecke verwendet 
werden. Dabei ist entscheidend, dass MyFlow365 funktional und im Design so aufgebaut ist, um den angestrebten Mehr-
wert zu schaffen, indem sie viele manuelle Prozesse automatisiert. 

Bei der Inzahlungnahme eines Fahrzeuges wird nach der technischen Fahrzeugaufnahme auch eine kaufmännische 
Bewertung vorgenommen. Oftmals wird diese durch einen neutralen bzw. weiteren Gebrauchtwagenmitarbeiter 
durchgeführt. Für diesen Fall haben wir nun ein neues Addon integriert. Dies ermöglicht dem Preisbilder auf einem 
weiteren Endgerät (mobil oder Windows 10 PC) sich die technische Bewertung anzuschauen und einen Preis für den 
weiteren Prozess zu hinterlegen. Damit wird die Effizienz in der Kommunikation noch einmal gestrafft.

MyFlow 365 bietet Ihnen mit einer integrierten Workflow Verwaltung die Möglichkeit aus einer Inzahlungnahme direkt
einen Serviceauftrag mit den zu erfolgenden Instandsetzungen zu erstellen und weiterzuleiten. Auf Wunsch kann selbst
der Ankaufvertrag für die Inzahlungnahme, aus der aufgenommenen Bewertung, direkt erstellt und ausgedruckt werden.
MyFlow365 macht es möglich – aus Daten und Prozessen werden mobile Lösungen.

Mit diesen Methoden können Ihre Mitarbeiter sich voll und ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. Daraus resultieren
neue Service-Möglichkeiten, denn somit können Sie auch Fahrzeugbewertungen außerhalb Ihres Unternehmens 
beim Kunden vor Ort vornehmen. Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter sich vor der Benutzung noch einmal Authentifizieren,
um sicherzustellen, dass kein Dritter Ihre Applikation nutzt? Dies kann über eine Authentifizierung erfolgen, so schützen
Sie zusätzlich den Zugriff der Daten. 

Unbegrenzte Möglichkeiten mit einer einzigen Workflow-Lösung: 
Das ist MyFlow365.

Alle Lösungen sind in Inhalt und Aussehen frei konfigurierbar
und an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Digital kommt – Analog bleibt

MyFlow365 unterstützt mit einem mobilen Prozess 
in der Bewertung von Inzahlungnahmen. 
Ermöglicht höhere Margen und einen besseren 
Abverkauf aus Ihrem Fahrzeugbestand

Schnittstellenpartner

Referenzen 

CPS_Broschüre_MyFlow365_2018.qxp_Layout 1  24.09.18  14:41  Seite 2



MyFlow365
aus Daten und Prozessen werden mobile Lösungen

Fahrzeugbewertungen, Leasingrücknahmen 
& Schadenaufnahmen mobil erstellen mit:

● Schadenbilder                  ● VIN-Abfrage
● Unterschriftenfunktion   ● Datenüber- oder weitergabe
● Minderwertaufnahme    ● PDF Erstellung
● Workflowfunktion          ● Marktpreisabfragen 

Eine schnelle messbare Effizienzsteigerung 
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter

Unsere mobile Lösung lässt sich an Ihre 
Bedürfnisse anpassen

Mehr Informationen unter
www.myflow365.de

Laden Sie unsere Demo-App MyFlow365

CPS Solutions GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 23 · 56743 Mendig

Tel. 02652 52851-0 

MyFlow365 mobile Fahrzeugbewertungen als App Lösung

Erstellen Sie Fahrzeugbewertungen direkt, einfach und mobil mittels Tablet im Beisein 
ihrer Kunden und sichern sich somit eine bessere Kundenbindung.

Löhr Gruppe:

„MyFlow365 bietet uns die 

Möglichkeit, das Risiko bei 

Inzahlungnahmen zu minimieren

und bessere E
rträge zu erziele

n. 

Eine immer gleichbleibende 

Qualität, e
inheitliches 

Formularmanagement, 

transparente und schnellere 

Prozesse unterstützen uns 

beim Verkauf.“

Auto Levy Gruppe:„MyFlow365 bietet eben genau 
das, was wir für eine professio-

nelle digitale Bewertung 
benötigen. Die Arbeit mit dem
iPad vor dem Kunden wirkt 

ebenfalls professionell und der
Verkäufer kann mit dem Ergebnis

der Bewertung, dem Kunden 
anhand dieses Gutachtens, den

Abzug von Schäden beim Herein-
nahmepreis besser erklären.“

Sachverständigenbüro 

Florian Mengert:

„Mit MyFlow365 

können wir mehr 

Leasing-Rücknahmen 

bewerten und sind 

schneller und effekti
ver 

in unserer Arbeit.“

Wicke Gruppe:„Wir erreichen eine 
höhere Kundenbindung
und können schneller

reagieren. MyFlow365
passt sich perfekt an 
unsere Prozesse an.“

CPS_Broschüre_MyFlow365_2018.qxp_Layout 1  24.09.18  14:41  Seite 1


