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In Deutschland kommt es jährlich zu rund 2,3 Millionen Verkehrsunfällen. Nach jedem dieser

einschneidenden Ereignisse gibt es einen Interessenkonflikt: Die Versicherung möchte die

Prämie im Unternehmen halten und der Geschädigte möchte bestmöglich entschädigt

werden. Jedoch weiß kaum jemand, welche Ansprüche er als Geschädigter nach einem Unfall

hat. fairforce.one hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bisher als Einzelkämpfer allzu oft auf

verlorenen Posten stehenden Geschädigten auf Augenhöhe mit der Versicherungsindustrie zu

bringen.

Dabei stehen Geschädigte vor den folgenden Herausforderungen:

● Es gibt keine namhafte und etablierte Marke für Verbraucher.

● Es herrscht ein starkes Übergewicht der Dienstleister auf der Versicherungsseite zum

systematischen Abfangen von Geschädigten.

● Die Dienstleister, die mit lokalen Insellösungen erkennbar sind, agieren nicht

branchenübergreifend. Diese braucht es aber: Denn nach dem Unfall müssen drei bis

zehn unterschiedliche Parteien in jeweils eigenen technischen Ökosystemen

koordiniert werden.

● Die Prozesse werden größtenteils analog organisiert und sind oft nur mit physischer

Anwesenheit sowie viel Zeit realisierbar. Geschädigte müssen viel Energie, Zeit und

Nerven in Kauf nehmen, um mit Unmengen an Papierkram alle Mitspieler zu

koordinieren.

● Die Informationsbeschaffung ist teilweise schwierig, da viele Falschinformationen

gestreut werden.

Die fairforce.one-Mission:

Die Dienstleistung kommt zum Kunden, dieser kann sich jederzeit über den aktuellen Stand

ganz einfach per Smartphone (Kundeninformationssystem KIS) informieren. Geschädigte

haben selbst wenig Zeitaufwand und eine hohe Planungssicherheit. Sie erhalten persönliche



Unterstützung und Klarheit über bestehende Ansprüche. Darüber hinaus können sich

Geschädigte dank eines beschleunigten Prozesses nach durchschnittlich 10,5 - 13,5 Tagen bei

einem Haftpflichtfall über eine erhöhte Auszahlung freuen.

Über faireforce.one:

Das Unternehmen faireforce.one steht für eine gerechte Unfall- und Schadensabwicklung. Bei

faireforce.one kommt die Dienstleistung zum Kunden und nicht umgekehrt: So können

Unfallgeschädigte die komplette Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall durch einen

einzigen Ansprechpartner schnell und umfassend abwickeln lassen. Als Leipziger Legal Tech

Unternehmen ist fairforce.one digital und doch persönlich.

Für Gewerbetreibende und Flottenkunden sorgt fairforce.one dafür, dass diese nicht auf den

Kosten sitzen bleiben und sich auch bei einem Unfall auf ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Rechtsanwälte, Autohäuser, Sachverständige, Versicherungsmakler und

Rechtsschutzversicherer finden bei fairforce.one ein einmaliges Portfolio zur

Prozessoptimierung. Neben der ad hoc Verbesserung der Rentabilität schätzen diese

Zielgruppen am meisten die nachgewiesene Steigerung der Zufriedenheit ihrer Kunden.
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