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Vielseitig
Im Herbst 2012 hat die Sachverständigenorganisation DEKRA Bremen ein Kfz-Logis-
tikzentrum eines großen deutschen Leasinganbieters übernommen und führt dort in 
dessen Auftrag Logistik, Kfz-Bewertungen und Fahrzeug-Fotografie durch. Auf dem 
mehrere Tausend Quadratmeter großen Gelände helfen mobile IT-Lösungen, die Or-
ganisation effizienter und flexibler zu gestalten, die dazu nötigen Systeme mussten 

jedoch erst geschaffen werden. 
Hier kommt das Betriebssystem 
Android zum Einsatz, auf dessen 
Basis drei mobile Anwendungen 
eingeführt wurden: „DEKRA Lo-
gistik“, „DEKRA Gebrauchtwa-
gencheck“ sowie „PhotoBox“. Das 
Logistiksystem DEKRA Logistik 
ist die komplexeste der drei Lö-
sungen von neusta mobile so-
lutions. Sie bildet den Kern der 
Arbeiten im Kfz-Logistikzentrum 
ab, unterstützt Mitarbeiter durch 

ihre Funktionen und dokumentiert den Prozess, den die Fahrzeuge durchlaufen. Bei 
der Anwendung DEKRA Gebrauchtwagencheck füllen Anwender direkt am Smartphone-
Display standardisierte Checklisten mit über 200 Prüfpunkten für Gebrauchtwagen aus. 
Mit der PhotoBox-App werden Fahrzeuge bei der Eingangserfassung fotografiert. Dabei 
werden mehrere Kameras über die App fernausgelöst und übertragen den Fotos direkt 
an einen Server. 
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Die aktuelle Studie „Aktuelle Themen im Projekt-
management“ zeigt, dass Apple und Samsung Au-
tomobilhersteller unter Druck setzten. Die in der 
Softwarebranche schon seit Jahren genutzten agilen 
Entwicklungsmethoden setzen sich zunehmend auch 
in der Automobilindustrie durch. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Studie der Wiesbadener Tech-
nologie- und Innovationsberatungsgesellschaft In-
vensity. Als Hauptgrund für diese Entwicklung sieht 
Matthias Welge, Leiter des Ressorts Projektmanage-
ment bei Invensity, den wachsenden Druck aus der 
Unterhaltungsindustrie: „Automobilhersteller ste-
hen heute im direkten Wettbewerb mit Anbietern wie 
Apple, Samsung oder Sony.“ Laut Invensity-Studie 
steigert agiles Projektmanagement die Innovations-
kraft und Produktqualität von Unternehmen maß-
geblich. Produkte lassen sich jederzeit flexibel an 
neue Trends und Kundenbedürfnisse anpassen. „Die 
bisher übliche Praxis, den Produktlebenszyklus von 
Autos durch nachträgliche Facelifts um zwei bis drei 
Jahre zu verlängern, könnte durch den gezielten Ein-
satz agiler Methoden schon bald der Vergangenheit 
angehören. Hersteller können so in jedem Modelljahr 
echte Neuerungen einführen und Fahrzeuge auf den 
Markt bringen, die durchweg dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechen“, so Welge.

Neuartig
Die DAD Deutscher Auto Dienst GmbH bietet mit 
„CarGate“ ein neuartiges Software-System zum Mo-
nitoring von Flottenprozessen an. Das individuell 
konfigurierbare Tool, das die Systemlandschaft des 
Kunden und seine Prozesse abbildet, soll eine nie da-
gewesene Transparenz bei Teil- und Gesamtprozessen 
schaffen. Damit ist es für komplexe Abläufe wie die 
Ein- oder Aussteuerung von Fahrzeugen geeignet. 
Nutzer erhalten aktuelle Statusdaten zu allen Fahr-
zeugen, Prozessschritten und Dienstleistern über-
sichtlich per Ampelschema dargestellt. Zusätzlich 
helfen Reporting- und Analysefunktionen, Durchlauf-
zeiten und Servicequalitäten zu überwachen und Ab-
läufe zu optimieren. Gesamtabwicklungszeiten sollen 
sich so erheblich reduzieren lassen. Die CarGate-Lö-
sung befindet sich beim DAD schon bei Kunden in der 
Nutzung. Mehrere Tausend Fahrzeuge wurden bereits 
im System abgewickelt. CarGate fasst alle notwendi-
gen Daten zu Aufträgen und Fahrzeugen zusammen 
und ordnet ihnen alle verfügbaren und gewünschten 
Dienstleisterinformationen sowie aktuelle Status-
meldungen zu. Somit hat der Kunde immer einen ak-
tuellen Überblick über seine Prozessfortschritte. 

Tankstopp
In der Reisezeit steigt oft der 
Kraftstoffpreis. Audi unterstützt 
seine Kunden, trotzdem zu spa-
ren. Für die A3-Familie steht ein 
Online-Service mit der Bezeich-
nung Tankstopp bereit, der über 
die günstigsten Preise an den 
Tankstellen Auskunft gibt. Ab Mai 
wird dieser Dienst für alle Modelle 
mit Audi connect angeboten. Der 
Dienst listet mithilfe einer On-
line-Datenbank die günstigsten 
Tankstellen am Standort, am Ziel oder an einem frei wählbaren Ort auf. Dabei kann der 
Fahrer die Übersicht nach Preis oder Entfernung sortieren lassen. Ein Klick genügt, um 
die ausgewählte Tankstelle als Navigationsziel zu übernehmen. Die aktuelle A3-Familie 
berücksichtigt sogar die benötigte Kraftstoffsorte. Neben den Modellen der A3-Bau-
reihe ist der Audi connect-Dienst Tankstopp künftig auch in den Baureihen A1, A4, A5, 
A6, A7, A8 sowie im Q3, Q5 und Q7 verfügbar. Voraussetzung ist die Ausstattung mit der 
„MMI Navigation plus” und der Option Bluetooth-Autotelefon online beziehungsweise 
der Option Audi connect in den A3-Varianten. Audi connect bezeichnet alle Dienste 
und Anwendungen, die Audi Modelle mit ihrem Besitzer, dem Internet, der Infrastruk-
tur und anderen Fahrzeugen verbinden. 

Verkehrslage
AccuWeather Inc. hat jetzt Echtzeit-Informationen zu Verkehrsaufkommen, Störun-
gen, Fahrtzeiten sowie Radarkamera-Bilder von INRIX in seine Verkehrs-App Story-
Teller integriert. Die hochauflösende Touchscreen-Plattform bietet eine Reihe von 
anpassbaren Anwendungen, über die Nachrichten-Zentren und Rundfunkanstalten 
ihr Publikum zeitnah und interaktiv informieren können. Mit der Integration sollen 
Kunden minutengenaue Nachrichten zu den Verkehrsbedingungen auf Autobahnen, 
Bundes- und Landstraßen erstellen können. Zahlreiche Sonderinformationen, zum 
Beispiel zu Unfällen, Sperrungen und dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen bei 
lokalen Konzert- und Sportveranstaltungen, sollen sich ergänzen lassen. Eben so 
fließen die  Wetterinformationen von AccuWeather sowie deren Auswirkungen auf den Verkehr bei der Anzeige der Verkehrsinformationen ein. 
Die INRIX Traffic Intelligence Plattform analysiert in Echtzeit Daten aus mehr als hundert Quellen einschließlich herkömmlicher Straßensenso-
ren, offizieller Unfall- und Störungsmeldungen sowie einem Crowd-Sourcing-Netzwerk aus Millionen von Fahrzeugen und Geräten, um Fahrern 
dabei zu helfen, täglich viel Zeit und Kraftstoff zu sparen.
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Dänisch
Alphabet Denmark, ein Unternehmen der BMW Group, setzt Easy+ von der 
Carano Software Solutions GmbH als Kundenportal für das Fahrzeuglea-
sing-Geschäft ein. Neben der hohen Nutzerfreundlichkeit hat sich Alphabet 
Denmark für Easy+ aufgrund der Anpassungsmöglichkeiten an komplexe 
landesspezifische Gegebenheiten entschieden. Skandinavische Länder, 
insbesondere Dänemark, haben im Hinblick auf Fahrzeuge ein komplexes 
Steuersystem. Entsprechend kompliziert gestaltet sich auch die Fahrzeug-
beschaffung. Beispielsweise werden wegen der hohen Luxussteuer die 
Fahrzeuge beim Hersteller nur mit der absolut notwendigen Ausstattung 
bestellt, da die Steuer auf nachträgliche Einbauten nicht anfällt. So werden 
die noch fehlenden Ausstattungen vor der Auslieferung von örtlichen Au-
towerkstätten nachträglich eingebaut. Dieses Retrofitting als auch die Be-
steuerung aus der Sicht des Fahrers sowie von Alphabet werden neben den 
Beschaffungsabläufen der Flottenkunden in Easy+ abgebildet. 

Plattform
Mit der webbasierten Plattform zur Vertragsabwicklung, PostMaster, 
können autorisierte Ford Service Partner künftig leichter Großkun-
denaufträge abwickeln. Die gemeinsam mit Control€xpert entwi-
ckelte Abrechnungsplattform soll helfen, Kostenvoranschläge und 
Rechnungen für Leasingfirmen, Flottenkunden und Versicherungs-
gesellschaften zu validieren und sicher zu versenden. Dies gilt eben-
so für Reparaturanfragen, Service- und Wartungsaufträge sowie 
Glas- und Unfallschäden. PostMaster soll ebenfalls sicherstellen, 
dass der Datenaustausch mit den Großkunden automatisch und zu-
verlässig erfolgt und eine zügige, transparente Abwicklung möglich 
ist. Darüber hinaus bietet das System eine elektronische Plausibili-
tätsprüfung durch die Firma Control€xpert, die prüft, ob die Doku-
mente vollständig und stimmig sind. Somit lassen sich alle Servi-
ceaufträge für Flotten-, Leasing- und Versicherungsgesellschaften 
elektronisch, in der vom Kunden gewünschten Form, abwickeln. 

Genauer
Eine innovative Telematik-Lösung für Versicherungen stellte jüngst Te-
lefónica vor. Die Machine-to-Machine-Technologie Telefónica Insurance 
Telematics analysiert das Fahrverhalten, um damit die Preise von Au-
toversicherungen genauer berechnen zu können. Das Hauptaugenmerk 
wird dabei auf die sichere Übertragung und Speicherung der Daten 
gelegt. Fahrinformationen werden verschlüsselt und getrennt von den 
Systemen der Versicherer verarbeitet. Sie bekommen die Gesamtwerte 
in Form eines Punktestands übertragen, in den Faktoren wie Geschwin-
digkeitsüberschreitungen, Bremsverhalten oder Nachtfahrten einge-
hen. Dieser Punktestand wird dann dazu genutzt, die monatliche Versi-
cherungsprämie zu ermitteln, ohne die einzelnen Fahr- oder Ortsdaten 
einzusehen. Aktuelle Auswertungen des Fahrverhaltens sind über ein 
Internetportal oder Smartphone-Apps einsehbar. Mehrwerte entstehen 
durch Integration von Fahrtenbüchern, Autodiebstahl-Verfolgung und 
GPS-Pannenruf.

Verbindung
Drei neue Navigationssysteme mit hochpräziser Navigation sowie umfas-
senden Multimedia-Entertainment- und Smartphone-Funktionen gehören 
in das Portfolio von Pioneer. Die Neulinge AVIC-F50BT, AVIC-F950DAB und 
AVIC-F950BT sind mit dem iPhone 5 kompatibel und bieten hochauflösen-
de Touchscreen-Displays von 6,1 bis 7 Zoll, eine neue grafische Benut-
zeroberfläche, den App-Radio-Modus für Smartphones, ein integriertes 
Bluetooth-Modul, USB-Anschlüsse, DVD/CD/MP3-Wiedergabe und vieles 
mehr. Ausgewählte Apps lassen sich direkt über den Touchscreen des Sys-
tems bedienen und Inhalte des Handy-Speichers abrufen. So stehen dem 
Fahrer Navigation, Echtzeit-Verkehrsinfos, Internetradio, Music Streaming 
und vieles mehr während der Fahrt sicher und komfortabel zu Verfügung, 
eine aktuelle Liste der kompatiblen Apps gibt es unter www.pioneer.de. Das 
iPhone 5 lässt sich über ein optionales Connection Kit in Verbindung mit 
dem Digital-AV-Adapter von Apple in maximalem Umfang nutzen.  N
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