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Funktionserweiterung
Die ConnectedDrive Technologie von BMW wurde um neue Funktionen erweitert. So kommt die 
neue Generation des BMW Navigationssystems Professional in neuem Design und mit optimierter 
Bedienung daher. Mit der neuen Navigationsoption 
„3-D-City Modelle“ soll die Orientierung durch eine 
realitätsgetreue Abbildung von Straßen und Gebäu-
den der Umgebung erleichtert werden. Zudem wurde 
das System mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen 
für Navigation, Office und Multimedia ausgestattet. 
Das mobile Vernetzungskonzept ConnectedDrive bie-
tet des Weiteren eine Diktierfunktion mit Freitext-
spracherkennung, mit der es dem Fahrer erstmals 
ermöglicht werden soll, kurze Texte für E-Mail und 
SMS einfach während der Fahrt per Spracheingabe zu 
verfassen. Auch das Aufnehmen von Sprachnotizen mit anschließendem E-Mail-Versand soll die 
neue Funktion des ConnectedDrive ermöglichen. Daneben wurde der BMW iDrive Touch Controller 
um eine berührungssensitive Multitouch-Oberfläche erweitert; damit soll der Controller nicht nur 
die Eingabe von Schriftzeichen mit dem Finger, sondern auch die Navigation und das Zoomen in 
Karten oder im Internet erlauben. Zudem wird mit dem BMW Car Hotspot LTE das schnellste mobile 
Internet auf die Straße gebracht.

Stauapplikation
Staus sollen mit der neuen INRIX Traffic 
App für iPhone und iPad der Vergangen-
heit angehören. Dabei stehen der kos-
tenlosen App Informationen von 100 
Millionen Verkehrsreportern zur Verfü-
gung. INRIX, als Anbieter von Verkehrs-
informationen und Services für Auto-
fahrer, soll den Fahrer dabei unterstüt-
zen, Verkehrsstaus zu umgehen. Dabei 
kann der Nutzer auf verschiedene Funk-
tionen, wie die schnellste Route oder 
empfohlene Abfahrts- und Reisezeiten, 
zurückgreifen.  So wird zum Beispiel mit 
der Funktion „Schnellste Route“ der 
Einfluss von Unfällen, Sportveranstal-
tungen, Konzerten und anderen lokalen 
Events auf den Verkehr analysiert und 
dem Fahrer die schnellste Route mit der 
geringsten Verzögerung gezeigt. Hin-
gegen wird mit der Funktion „Empfohle-
ne Abfahrts- und Reisezeit“ dem Fahrer 
eine Verkehrsvorhersage an die Hand 
gegeben, die es ihm ermöglichen soll, 
ohne Verspätungen an den Zielort zu 
gelangen. Sollte es doch einmal zu Ver-
zögerungen kommen, können mit nur 
ein paar Fingertipps die Ankunftszeiten 
mit Kontakten geteilt werden. Darüber 
hinaus bietet die App zahlreiche Perso-
nalisierungsoptionen, die dem Fahrer 
zur Verfügung stehen.
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Online-Werkstattplaner
Mit dem Online-Werkstattplaner steht Fuhrparkverantwortlichen ein Tool zur Verfügung, das den 
direkten Zugriff auf den kompletten Fuhrpark garantiert und zudem die Einbuchung von entspre-
chenden Serviceterminen schnell und leicht ermöglicht. Die Anwendung der größten unabhängigen 
Reifen- und Autoservicekooperation point S bietet neben der Terminbuchung auch eine Vielzahl von 
weiteren Funktionen wie zum Beispiel die Anzeige des Zustandes sowie der Profiltiefe der einge-

lagerten Reifen. Ferner bietet der Online-
Werkstattplaner auch die Möglichkeit, weite-
re Dienstleistungen – auch aus dem Bereich 
Autoservice – bei der Terminbuchung gleich 
mit auszuwählen. Sämtliche Zeiten für die 
vom Kunden ausgewählten Dienstleistun-
gen sind bereits voreingestellt. Bring- und 
Abholtermine können in dem Planer ebenso 
bestimmt werden wie die Direktannahme mit 
zeitlichem Abstand zur Reparatur. 

Update
Um neue Funktionen hat LeasePlan Deutschland ihre Smartphone-Applikation „LeasePlan Mobil“ erwei-
tert. So können Fahrer sich nach dem Update der App den nächstgelegenen Autohof sowie die nächst-
gelegenen Tankstellen von Aral und euroShell anzeigen lassen. Dabei geht LeasePlan mit der Tankstel-
len-Suchfunktion besonders auf die Bedürfnisse von Besitzern einer Aral- oder euroShell-Tankkarte ein. 
Neben diesen Suchfunktionen gibt es in der aktualisierten App Tipps zum Kraftstoffsparen sowie eine 
Rubrik, in der häufig gestellte Fragen beantwortet werden. Damit Fahrer keine wichtigen Nachrichten 
mehr verpassen, wurde auch die Möglichkeit integriert, die Smartphone-Nutzer bei Bedarf per Push-
News über wichtige Neuigkeiten zu informieren. Die kostenfreie Version 2.0 von LeasePlan Mobil steht für 
iPhones ab sofort im iTunes Store und für Android-Smartphones im Google Market Place zur Verfügung. 

Optimierung
Mit FleetSite hat der Mercedes-
Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) 
einen neuen Herstellerstandard der 
Pkw Servicekoordination für Groß-
kunden geschaffen. Leasinggesell-
schaften und anderen Flottenkun-
den mit größeren Fahrzeugbestän-
den soll es dadurch ermöglicht wer-
den, die Werkstattbetreuung ihrer 
Fahrzeuge bundesweit ausschließ-
lich über das Internet zu koordinie-
ren. Dabei kommen alle Leistungen 
aus einer Hand: Garantie, Wartung, 
Reparatur, Räder sowie Reifen und 
dazu eine zentrale Sammelrech-
nung. Ein weiterer Zusatz ist die au-
tomatisierte Kulanzprüfung, die per 
FleetSite angeboten wird. Bereits 
rund 40.000 Reparaturen wurden 
in dem flächendeckenden Service-
netz von rund 1.150 Betrieben nach 
dem Start von FleetSite über das 
System erfolgreich und effizient 
abgewickelt. Mit FleetSite möchte 
der MBVD den Anforderungen von 
Großkunden auf innovative Wei-
se Rechnung tragen und erweitert 
damit seine bestehenden maßge-
schneiderten Serviceangebote für 
Flottenkunden. So bietet etwa das 
KomplettService-Paket Flotte mit 
bis zu 36 Monaten Laufzeit und 
90.000 Kilometern Laufleistung 
umfassende Betreuungsleistungen. 

Kooperation
Auto und Smartphone wachsen noch enger zusammen. Anfang Juni präsentierte Apple-Chef Tim 
Cook in Kooperation mit einigen Autokonzernen den „Siri“-Knopf am Lenkrad, der Apples iPhone 
damit zur Schaltzentrale im Auto macht. Der Effekt dabei ist, dass Wunsch oder Fahrtziel angege-
ben und von den Apple-Rechnern via iPhone die Antworten zurückgegeben werden. Der Sprach-

Erkennungsdienst „Siri“ wird dazu weiterentwickelt und durch die 
Vereinbarung mit einer Reihe von Autokonzernen wie Audi, BMW, 
Daimler, General Motors, Land Rover oder Toyota nicht mehr nur 
Zukunftsmusik sein. Bei Apple steht zudem die Entwicklung eines 
eigenen Kartendienstes im Vordergrund. Damit will der US-Konzern 
unabhängig von Google werden, dessen Dienst Google-Maps bisher 
Basis vieler Dienste war. Somit wird es bald möglich sein, dass die 
Kalender-App den Nutzer warnt, wenn sich auf dem Weg zu einem 
Termin ein Stau bildet. Wann genau der „Siri“-Knopf in den ersten 
Multifunktionslenkrädern verbaut wird, ist noch nicht bekannt.


