
WinValue Technologie

Digitales KFZ-
Schadenmanagement,
mit dem Sie auf ganzer
Strecke gewinnen



Vorsprung durch Mehrwerte

Intelligente Lösungen, 
die KFZ-Schadenmanager
optimal unterstützen und
die Effizienz steigern

Wir sind die Spezialisten für effiziente

Prozesse im digitalen Schadenmanagement

und der Vermarktung von Unfall- und

Gebrauchtwagen. Unsere Services liefern

alles, was KFZ-Schadenmanager für

die Zukunft benötigen.

Wenn es um Unfallfahrzeuge oder Gebrauchtwagen geht, sind viele 

Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, Anforderungen und 

Arbeitsweisen beteiligt. WinValue entwickelt Lösungen, mit denen 

KFZ-Schadenmanager ihre Ziele schneller, effizienter und werthal-

tiger erreichen. Seit 2003 verbinden wir langjähriges Know-how in 

diesem Umfeld mit umfassender Kompetenz in der modernen Infor-

mationstechnologie. Mit dieser Expertise sind wir heute eine bekann-

te und etablierte Größe in der Schadenmanagement-Branche.

Unsere Services zeichnen sich durch großen Funktionsumfang und 

einfache Bedienung aus. Neben einem unschlagbaren Preis-Leis-

tungs-Verhältnis bieten wir außerdem klare Mehrwerte, durch die 

jeder Nutzer konsequent gewinnt.

Mehrwert durch Leistung

Die Lösungen von WinValue sind optimal auf alle Bereiche des 

KFZ-Schadenmanagements ausgerichtet. Die Abläufe lassen sich 

einfacher bearbeiten und Ergebnisse liegen schneller vor. 

Mehrwert durch Innovation

Unsere Anwendungen basieren auf modernen IT-Technologien, 

um vielschichtige Geschäftsprozesse für alle Nutzer zu verein-

fachen und zu beschleunigen.

Mehrwert durch Nachhaltigkeit

Wir entwickeln unsere Angebote kontinuierlich weiter und setzen 

immer wieder Maßstäbe bei der Entwicklung neuer Lösungen.

Mehrwert durch Sicherheit

Zwei deutsche Rechenzenten schützen Ihre Daten und garantieren 

durch Hochverfügbarkeit und gesicherten Datenzugriff die optima-

le Geschäftskontinuität Ihres Betriebes.

Unsere Angebote richten

sich seit 2003 an

• KFZ-Sachverständige

• Versicherungsunternehmen

• Leasinggesellschaften

• Fahrzeughändler

• KFZ-Werkstätten

• Fuhrparkbetreiber

• Verwerter und Exporteure

• Flottenmanager



Unsere Philosophie

Das Ganze sehen,
um noch besser zu werden

Aus einer Hand

WinValue entwickelt, realisiert und betreibt alle Angebote im eigenen 

Haus. Wir sind herstellerunabhängig und neutral. Im Mittelpunkt 

steht immer der Anspruch, unseren Kunden durch intelligente IT-

Lösungen und Dienstleistungen zu echtem Mehrwert zu verhelfen.

Wir denken voraus

Wir sind überzeugt, dass gute Lösungen nur entstehen, wenn man 

sie kontinuierlich weiterentwickelt. Die Grundlage für unsere Ser-

vices sind daher webbasierte Angebote. Sie sind für den Anwender

in jedem Browser erreichbar und vom Desktop-PC oder Laptop bis 

zu Tablets und Smartphones auf jedem Endgerät verfügbar. Neue 

Funktionen und Verbesserungen können sofort genutzt werden.

Wir sind persönlich

Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit unseren 

Nutzern. Ihre Anforderungen sind der Maßstab für die Weiterent-

wicklung und Verbesserung aller Services von WinValue. Unsere 

Kunden schätzen den persönlichen Kontakt bei Fragen und die 

kompetente Unterstützung bei der Lösung. 

Wir sind engagiert

In unserem Team dreht sich alles um kontinuierliche Innovation. 

Dieses Ziel verfolgen wir mit großer Leidenschaft für die faszinie-

renden Möglichkeiten der Zukunft. Darum arbeiten wir in flachen 

Hierarchien und legen Wert auf kurze Entscheidungswege. 

Dieser Vorteil wird zum Vorsprung für unsere Kunden.

Unsere Mission ist der Zuwachs 

an Wert in den Unternehmen 

unserer Kunden. Mit WinValue 

unterstreichen wir diesen

Anspruch auch in unserem

Unternehmensnamen.

1 Minute
genügt, um mit WinValue den 

realistischen Marktwert eines 

Fahrzeugs rechtssicher und 

transparent zu ermitteln. 

Die Ergebnisse werden auto-

matisch um Dubletten und  

Ausreißer bereinigt.

1.000.000 Restwerte
wurden bereits mit WinValue 

ermittelt. Statt aufwendiger 

Eigenrecherche erhält man 

bundesweite und regionale 

Angebote schon nach wenigen 

Stunden.



Services für KFZ-Schadenmanager

Wir geben alles: unsere
Bestleistungen zum Bestpreis

WinValue RestwertBörse

Das Portal für KFZ-Sachver-

ständige, um marktgerechte 

Restwerte von Unfallfahrzeu-

gen zu ermitteln und sofort an 

geprüfte Käufer zu verkaufen. 

Innerhalb von wenigen Stun-

den sind verbindliche Angebo-

te von Interessenten aus der 

Region und von bundesweiten 

Ankäufern in der WinValue 

RestwertBörse verfügbar.

WinValue FlottenBörse

Die perfekte Plattform für 

Profis, die Gebrauchtwa-

gen, Leasingrückläufer oder 

Unfallfahrzeuge schnell und 

einfach kaufen oder verkaufen 

möchten. Die Interessenten 

geben ihr Gebot auf einen 

Mindestpreis ab. Nach Ablauf 

einer Frist entscheidet der 

Anbieter, ob er zu dem Gebot 

verkaufen möchte.

WinValue MarktWerte

Die schnellste Art zur Ermitt-

lung von Wiederverkaufswer-

ten. Dazu werden die größten 

Gebrauchtwagenbörsen auto-

matisch abgefragt. Aus den Er-

gebnissen wird eine Bewertung 

und realistische Marktpreisana-

lyse erstellt. Historische Markt-

wertanalysen und Restwert-

prognosen für Unfallfahrzeuge 

sind ebenfalls möglich.

WinValue UltraExpert

Das Komplettsystem für KFZ-

Sachverständige umfasst alle 

Funktionen für die Erstellung 

von qualifizierten Gutachten. 

Die Lösung bietet außerdem 

leistungsstarke Werkzeuge

für das Büro-Management.

Aktenverwaltung, Schriftver-

kehr, Kontakt- und Terminver-

waltung sowie das Rechnungs-

wesen sind integriert.

WinValue Abwicklungsservice

Das Team von WinValue über-

nimmt alle Modalitäten rund 

um den Kauf bzw. Verkauf. 

Dabei wird sichergestellt, dass 

alle Partner über unterschrie-

bene Kaufverträge verfügen 

und Abholtermine eingehalten 

werden. Bei Unstimmigkeiten 

unterstützt die Clearingstelle 

die Lösung.

WinValue Automarkt App

Der ganze Automarkt von 

WinValue in der praktischen 

Smartphone-App. Alle Ange-

bote sind mit ausführlichen 

Beschreibungen und großen 

zoombaren Bildern versehen. 

Über die App können Such-

filter für Wunschfahrzeuge 

hinterlegt und die Gebote 

bequem verwaltet werden. 

Mit Push-Nachrichten können 

sich Nutzer über gekaufte 

Fahrzeuge informieren. 

WinValue Entwicklungen

Der individuelle Service der 

Spezialisten von WinValue. 

Das Team entwickelt für Kun-

den mit besonderen Anfor-

derungen maßgeschneiderte 

Applikationen, Schnittstellen 

und Lösungen, die optimal 

auf die Geschäftsprozesse 

abgestimmt sind. Vorhandene 

IT-Systeme und Infrastruk-

turen lassen sich so für neue 

effiziente Lösungen nutzen.

Die Vision von WinValue ist 

es, nachhaltige innovative 

und qualitativ hochwertige 

Lösungen für unsere Kunden 

zu liefern. Wir unterscheiden 

uns von anderen, indem wir 

ein unschlagbares Preis-Leis-

tungs-Verhältnis bieten.



Mehrwert in Germany: WinValue entwickelt und betreibt sämtliche Services in Deutschland. Mit erstklassig ausgebildeten Spezialisten arbeiten 
wir an unseren beiden Standorten in Lippstadt und Münster. Sämtliche Daten werden in Deutschland gehostet und nach deutschen Datenschutz-
richtlinien verarbeitet. Mit dieser Qualität „Made in Germany“ liefern wir kompromisslose Höchstleistungen für unsere Kunden.

Lippstadt / Erwitter Str. 105 / 59557 Lippstadt / Germany / 02941 96 66 90

Münster / Johann-Krane-Weg 8 / 48149 Münster / Germany / 0251 2 70 70 70

WinValue GmbH

www.winvalue.de




