
„Unsere Aufgabe ist, dass Geschädigte eines Autounfalls gerecht von den Versicherern
behandelt werden. Denn aus Unwissen und wegen eines hohen Organisationsaufwands
und Kostenrisikos verzichten diese häufig auf Teile ihres/seines Schadens.
Versicherungen nutzen die Situation von Geschädigten aus, indem Sie
Kürzungsstrategien entwickeln und Schadensteuerungspotentiale ausschöpfen, um
ihren unternehmerischen Erfolg zu maximieren. Mit UNFALLNAVI ist die/der
Geschädigte nicht den Strategien der Versicherer ausgeliefert, denn die professionelle
Rechtsberatung unserer Juristen kompensiert das bestehende Informationsgefälle. In
Kombination mit revolutionären Effizienzsteigerungen durch unsere innovative Low-
Code-Technologie sind wir den Prozessen der Versicherungen überlegen und können
wirtschaftlich den vollständigen Anspruch der Geschädigten durchsetzen. Wir bieten
eine digitale One-Stop-Lösung, die dem/r Geschädigten nach einem Autounfall alle
notwendigen Dienstleistungen, vom Gutachter bis zur Werkstatt, liefert und den
gesamten Abwicklungsprozess orchestriert. Da die Dienstleistung von UNFALLNAVI und
allen Partnern 100% ohne Kostenrisiko angeboten wird, identifizieren wir uns als
Verbraucherschützer.“

Hanno Jamroszczyk, CEO

Als Legal-Tech-Startup verbinden wir technologische Innovationen mit einer
professionellen Rechtsdienstleistung, um Geschädigten neue Möglichkeiten zu bieten
ihr Recht voll durchzusetzen. Unsere Software ermöglicht uns eine effiziente und
schnelle Abwicklung von Unfallschäden bei hoher Transparenz für unsere Kunden in
unserem Online-Portal.

eines der ersten deutschen Legal-Tech-
Startups für Autounfälle
gegründet 2020 von Hanno Jamroszczyk
(CEO), Dr. Pujan Ziaie (CTO) und
Pierantonio Tassone (CMO) in Solingen
wachsendes Mitarbeiterteam von aktuell
15 Person
über 1,5 Millionen
Schadensersatzforderung für unsere
Kunden durchgesetzt
über 1000 zufriedene Kunden

deutschlandweit Kunden und Partner
End2end Software bildet 80% der Fälle
vollautomatisiert ab
gefördert von den Universitäten
Wuppertal und Köln, dem Land NRW und
dem EXIST Förderprogramm des Bundes



Geschädigte haben im Durchschnitt alle 7 Jahre einen Autounfall und kennen sich
dementsprechend wenig mit der optimalen Vorgehensweise und ihren Rechten in
einer solchen Situation aus. Versicherungen nutzen dieses Unwissen mit
Kürzungsstrategien und dem Ausschöpfen von Schadensteuerungspotentialen aus,
um Einsparungen auf Kosten der Geschädigten zu realisieren. Unsere Juristen
kennen die Tricks und Strategien der Versicherer, um sie rechtssicher abzuwehren.

Wir haben eine digitale Lösung entwickelt, die höchsteffizient, zu hohem Grad
automatisiert und schnell Unfallsansprüche durchsetzt. Dadurch ist es für uns
wirtschaftlich auch kleine Kürzungsbeträge für den Geschädigten durchzusetzen.
Der Geschädigte erhält seinen Schadensersatz nicht nur schnell, sondern er wird
transparent in unserem Online-Portal über jede Entwicklung in Kenntnis gesetzt.

Nach einem Verkehrsunfall müsste sich der Geschädigte um einen Gutachter, die
Werkstatt, einen Mietwagen und vieles mehr kümmern, was zu einem hohen und
anstrengenden Organisationsaufwand führt. Wir nehmen den kompletten
Organisationsaufwand ab, indem wir ein Partnernetzwerk aus allen relevanten
Dienstleistungen pflegen, die wir auf Ihre Kompetenz und Qualität prüfen. Damit
entfällt dem Geschädigten ein unnötiger Zeitaufwand, während die hohe Qualität der
Dienstleistung zu einer sichereren Regulierung des Schadens führen.

Unsere Dienstleistung, sowie die Dienstleistungen unserer Partner, sind für den
Geschädigten absolut ohne Kostenrisiko. Das heißt, sollte die Versicherung sich bei
der Regulierung querstellen, wird der Geschädigte nie zur Zahlung aufgefordert.

Warum Geschädigte Ihren Autounfall über 
UNFALLNAVI abwickeln sollten?
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