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UNFALLHELDEN ist exklusiver Unfall-Partner von UBER 
 

- Deutschlandweite Betreuung und Abwicklung: Alle UBER-Städte werden betreut 

- Sicherheit für die Passagiere und Fahrer: UNFALLHELDEN betreut „rund-um-sorglos“  

 

München, 27.08.2015. Deutschlands beliebter Unfallabwickler und das amerikanische 

Mobilitätsdienstleistungs- und Beförderungsunternehmen UBER haben vereinbart, dass 

künftig die Unfallabwicklung für sämtliche UBER-Fahrer in Deutschland durch die 

UNFALLHELDEN vorgenommen wird. Damit profitiert UBER von dem deutschlandweit 

flächendeckenden Netzwerk unabhängiger Gutachter und Werkstätten der UNFALLHELDEN 

und kann seinen Fahrern und Fahrgästen die Gewähr bieten, dass sich auch bei einem 

Autounfall bestmöglich betreut werden.  

 

Mehr Sicherheit und Komfort 

Durch die Kooperation verspricht sich der Dienstleister UBER mehr Sicherheit und Komfort 

bei der Unfallabwicklung, und das sowohl für die für den Dienstleister tätigen Fahrer, als 

auch für deren Insassen: Mit der Erfahrung aus vielen tausend abgewickelten 

Verkehrsunfällen bieten die UNFALLHELDEN Schadensregulierung auf allerhöchstem Niveau. 

Dabei bieten die UNFALLHELDEN Leistungen sowohl für die Abwicklung von Sachschäden, 

als auch von Personenschäden an. 

 

Kostenloser Service, auch für Firmenkunden 

Der Service der UNFALLHELDEN ist für den Geschädigten immer kostenlos, da alle 

Leistungen im Rahmen der Unfallabwicklung von der gegnerischen Versicherung bezahlt 

werden müssen. Dies betrifft KFZ-Gutachter, Rechtsanwälte, Werkstätten, Mietwagen und 

selbstverständlich sämtliche Leistungen für Heilbehandlungen. Die UNFALLHELDEN dienen 

hierbei als zentraler Koordinator und stellen ihren Partnern Software zur effizienten 

Abwicklung von Unfallschäden zur Verfügung. Für diese Leistungen werden die 

UNFALLHELDEN von ihren Partnern vergütet, so dass durch den Service der UNFALLHELDEN 

keinerlei Kosten entstehen können. 

 
Über UNFALLHELDEN 

UNFALLHELDEN ist ein versicherungsunabhängiger Komplettabwickler für Schäden, die durch Verkehrsunfälle 

entstehen. Vision des Münchner Startups ist es, die Abwicklung eines Unfalls unkompliziert, einfach und 

unabhängig zu gestalten. Ziel ist es, den Service großflächig publik zu machen und langfristig auch das Wachstum 

in neue Märkte zu wagen. Ins Leben gerufen wurde UNFALLHELDEN im August 2014 vom Gründertrio 

Christopher und Marc-Oliver Eckart sowie Sebastian Wemhöner. Nur ein Jahr später kümmert sich ein stetig 

wachsendes Team um die Unfallabwicklung in ganz Deutschland.  
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