
Eine f lexible und konf igur ierbare lösung, 
die kunden bei  der anfert igung von
fotos mit  ihrem mobi lgerät anleitet

Qapter Guided Image Capture ist eine API-lösung, mit der verbraucher 
schnell und präzise bilder von ihrem fahrzeug aufnehmen können. 
Dank vollständiger konfigurierbarkeit lässt sie sich problemlos in 
kundenspezifische workflows und brandings integrieren und leitet den 
anwender intuitiv und benutzerfreundlich bei der anfertigung optimaler 
aufnahmen an.

Physische inspektionen bei abschluss einer versicherung oder im 
schadenfall sind kostspielig und erlauben keine differenzierung 
zwischen neu- und vorschäden. Versicherungen, die physische 
inspektionen durch ki ersetzen und ihre kunden bei der aufnahme von 
fahrzeugbildern anleiten, können schäden unkompliziert erfassen. 
Dies ermöglicht ein digitales self-service-angebot, mit dem sich die 
kosten für physische inspektionen um 80 % senken lassen.

Qapter Guided 
Image Capture: 
präzise
fahrzeugbilder
im handumdrehen

Intelligenter arbeiten. Mit voller kontrolle.
qapter.com
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Präzise bilder im 
handumdrehen

Guided Image Capture eignet s ich für 
v ie l fält ige anwendungsfelder :

Schadenregulierung
Mit der verbrauchergestützten Guided Image Capture können 
versicherte den schadenprozess anstoßen und bilder zur automatischen 
schadenerfassung und erstellung eines KI-gestützten kostenvoranschlags 
an Qapter Claims übermitteln. 

Underwriting
Die verbrauchergestützte Guided Image Capture leitet die 
fahrzeuginspektion anlässlich eines versicherungsabschlusses ein.

Leasingrücknahme 
Ermöglicht die erfassung von fahrzeugbildern und schäden vor ende der 
leasing-laufzeit.

Einfaches und intuitives verfahren 
mit SMS-einladung

VIN-Suche per OCR (Optical Character 
Recognition – Optische Zeichenerkennung) 
spart zeit und reduziert manuelle fehler 

Anfertigung von bildern beschädigter 
fahrzeuge mithilfe von fahrzeugmasken 
und schrittweiser anleitung des benutzers, 
sodass die erforderliche anzahl an bildern 
erfasst wird

Fertigen sie fotos an, generieren sie 
inspektionsberichte oder nutzen sie
Qapter Claims zur erstellung 
KI-gestützter kalkulationen

Nehmen sie fotos direkt mit
ihrem smartphone auf 
 
Die zum patent angemeldete 
technologie erzeugt (auf 
grundlage der VIN) eine exakte 
„fahrzeugmaske“ des jeweiligen 
fahrzeugs bzw. der karosserieform

API-basierte cloud-lösung mit 
konfigurierbaren nutzungsabläufen 
für kürzere einführungszeiten

Vollständige integration in 
Qapter® Claims
 

Die wichtigsten funktionen:

Die größten vortei le 
 
      Unübertroffene 
             benutzerfreundlichkeit

• Schneller 3-minütiger prozess 
ohne app-download

• Einfache anwendung 
mit fahrzeugmasken

• White-label-lösung für 
flexibles branding

             80 % kostensenkung

• Notwendigkeit physischer 
inspektionen entfällt

• API-basiert für schnellen einstieg 
und einsatz

• Kurze reaktionszeiten, flexible 
implementierung und skalierbarkeit

             KI-basierte
             kostenkalkulation

• Möglichkeit zum foto-upload und 
reduzierter aufwand für anfahrt 
und transport

• Selbständige einleitung des 
schadenprozesses durch kunden 
stößt automatisierten workflow an

• Ermöglicht kalkulation per 
Visual Intelligence
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