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Mitgehört
Die neue „Jabra Motion UC“-Serie vereint Bewegungssensor, NFC-Standard, bis zu 100 
Meter Bluetooth-Reichweite und innovative Anrufsteuerung in modernster Headset-
Technologie mit intuitivem Bedienkomfort. Die multiuse-fähigen Headsets verbinden 
sich ohne Pairing mit Bluetooth-fähigen Endgeräten wie Mobiltelefonen, Smart-
phones oder Tablets und lassen sich über den mitgelieferten USB-Bluetooth-Adapter 

installationsfrei an PCs oder Lap-
tops anschließen. Die intelligente 
Lautstärkenanpassung analysiert 
Umgebungsgeräusche und passt 
den Audiopegel automatisch an. 
Die neue „Jabra Motion UC“-Serie 
hat Jabra speziell für Mobile Wor-
ker konzipiert und für intuitive 
Bedienbarkeit und hohen Komfort 
optimiert: Über die intelligente 
Bewegungssensor–Technologie 
registriert das Headset, ob es ge-
tragen wird. Nehmen Nutzer das 

Jabra Motion UC vom Schreibtisch oder aus der Ladestation, kommt auch der Anruf au-
tomatisch im Headset an und lässt sich durch Aufsetzen einfach annehmen. Die „Jabra 
Motion UC“-Serie integriert sich nahtlos in UC-Anwendungen und lässt Nutzer zwischen 
Telefonaten von PCs und Mobiltelefonen wechseln und hält beide Gespräche aktiv.
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 • Vereinfacht

TÜV Nord optimiert die Rückgabe von Fahrzeugen im 
Autohaus. Die Software wird bereits für Nutzfahrzeu-
ge von MAN erfolgreich eingesetzt. Entwickelt hat es 
TÜV Nord gemeinsam mit dem Softwarehaus AutoDo!. 
TÜV Nord Frits steht für „Fahrzeugrücknahme inter-
aktiv terminieren und steuern“. In der Pilotphase hat 
das System im BMW- und Mini-Autohaus B&K in Celle 
überzeugt. Die webbasierte Fahrzeugdatenaufberei-
tung und Terminkoordination funktioniert komplika-
tionslos. Andreas Köhl vom Gebrauchtwagenmanage-
ment ist sich sicher, dass die Software den Rückgabe-
prozess bei Leasingfahrzeugen deutlich vereinfacht. 
Mit der Software haben alle Beteiligten jederzeit on-
line Zugriff auf alle aktuellen Daten und Dokumente 
der digitalen Fahrzeugakte. Die Gutachter überprü-
fen die Fahrzeuge, schreiben die Protokolle und auf 
deren Basis die Gutachten über die aktuellen Fahr-
zeugwerte der Leasingrückläufer. Dabei arbeiten sie 
ihre Checklisten ab und stellen die Ergebnisse online 
in dem Fahrzeug-Management-System TÜV Nord Frits 
bereit.

Gut geplant
In den letzten Jahren hat Vispiron den Fokus stark auf die Weiterentwicklung und Opti-
mierung des Fahrtenbuch-Management-Systems CarSync-Log gelegt. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre bestätigt, dass die Gewährleistung der Rechts- und Steuersicherheit 
sowie der Datenschutz die Kaufentscheidung aus technischer Hinsicht am meisten be-
einflussen. Die Rechtssicherheit gewährleistet das System mit der integrierten Führer-
scheinkontrolle über ein Klebsiegel auf der gültigen Fahrerlaubnis. Hier wurde das  Leis-

tungsportfolio um die Führerschein-
kontrolle via USB-Stick und externer 
Lesestation erweitert. Zur Einhaltung 
der Privatsphäre bei der Einführung 
einer neuen Systemlösung wurde 
ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, 
welches auch kritische Betriebsräte 
überzeugen soll. Um auch alle Dienst-
wagennutzer von der neuen Lösung zu 
überzeugen, ist dieser Prozess lange im 
Voraus mit allen Beteiligten zu planen. 

Online
Mit Hertz können Geschäftsreisende jetzt auch im 
Mietwagen surfen. An vielen Destinationen in Groß-
britannien, Spanien, Italien, Island, Australien, 
Neuseeland und auf den Kanarischen Inseln bietet 
die Autovermietung ihren Kunden mobiles Wi-Fi bei 
der Mietwagenbuchung an. In Deutschland steht der 
Service an den Flughäfen Frankfurt und München zur 
Verfügung. Die tragbaren und handlichen Reisebe-
gleiter können dort direkt an der Station hinzuge-
bucht werden. Mit der Wi-Fi-Technologie möchte die 
Hertz Autovermietung ihren Kunden die Wünsche, 
E-Mails zu lesen, Fotos hochzuladen oder spontan im 
Internet zu surfen, schnell und unkompliziert erfül-
len. Die aufladbaren Wi-Fi-Geräte ermöglichen einen 
sicheren und schnellen Internetzugang und passen 
bequem in eine Hosentasche. Laptops, Tablet-PCs 
oder Smartphones bleiben damit auch unterwegs 
online. 

Vernetzt
Laut einer Studie von Oliver Wyman steht die Auto-
mobilindustrie kurz vor dem Durchbruch, vernetzte 
Services rund um das Fahrzeug zu etablieren. Erste 
Angebote sind bereits auf dem Markt. Sie werden 
sich laut der Studie in den nächsten Jahren ver-
vielfachen. Die verschiedenen Dienste und Inhal-
te zu bündeln, zu betreiben und den Kunden über 
Abo-Modelle für sich zu gewinnen, ist eine enorme 
Herausforderung für alle Autobauer. Am lukrativen 
Connected-Service-Geschäft der Zukunft entschei-
dend partizipieren zu können, setzt voraus, sich auf 
die Kernkompetenzen zu besinnen und den Fokus 
auf die Services mit realistischem Business Case zu 
legen. Für die Premium-OEMs bedeutet das, ihrer 
Vorreiterrolle als Systemintegrator auch auf der neu-
en Ebene der Serviceintegration gerecht zu werden. 
Volumenhersteller wiederum sind auf den Schulter-
schluss mit starken Service- und Plattformanbietern 
angewiesen. In seiner aktuellen Studie hat Oliver 
Wyman sieben Service-Geschäftsfelder identifiziert, 
die mittelfristig das Fahrzeug erobern werden. Im 
Einzelnen handelt es sich um die Themen Sicherheit 
und Fernwartung, Flottenmanagement, Mobilität, 
Navigation, Infotainment, Versicherungen sowie Be-
zahlsysteme.

Jukebox
Volvo Cars präsentierte im Rahmen des Genfer Automobilsalons in Zusammenarbeit mit 
dem digitalen Musik-Streaming-Dienst Spotify eine völlig neue, über Sprachbefehle steu-
erbare Musikdatenbank. In Kombination mit dem neuen Bediensystem Sensus Connected 
Touch soll im Fahrzeug jeder beliebige 
Song über Spotify angehört werden 
können. Die erforderliche Internet-
verbindung für das Musik-Streaming 
wird über einen 3G/4G-Internet-Stick 
mit Anschluss im Handschuhfach oder 
über das Mobiltelefon des Fahrers be-
reitgestellt. Dank der Sprachsteuerung 
gestaltet sich die Nutzung während der 
Fahrt einfach und sicher, weil der Fah-
rer den Blick auf die Straße gerichtet 
und gleichzeitig die Hände am Lenkrad 
lassen kann. Neben dem Musik-Strea-
ming-Dienst Spotify bietet die Technik über Apps, wie beispielsweise TuneIn, auch Zugang 
zu Tausenden Internet-Radiosendern weltweit. Volvo Sensus Connected Touch ermöglicht 
so beispielsweise: Surfen im Internet, Kartenfunktionen via Google Maps, 3D-Navigation 
mit Online-Verkehrsinformationen und Gefahrenwarnungen, die Anzeige freier Parkplät-
ze und aktueller Wetterinformationen, Lokalisierung des nächsten Volvo-Partners.


