
Lokal surfen
INTERNET AM POINT OF SALES – Über ein eigenes lokales Internet im Auto-
haus können sich Kunden auf ihrem Smartphone über Angebote informieren.
VON KAROLINA ORDYNIEC

F ür die meisten von uns ist es ganz 
selbstverständlich: kurz Tippen 
und Wischen auf dem iPad oder 

Smartphone, und schon erscheint die ge-
wünschte Info im Display. Wie wäre es, 
wenn Informationen zum Ort, an dem ich 
mich gerade befinde, ganz automatisch 
auf dem Bildschirm erscheinen, ohne dass 
ich lange aktiv danach suchen muss und 
mein Surfvolumen beeinträchtigt wird, 
weil die Infos über ein locales WLAN 
Netz erscheinen? Klingt recht praktisch. 
Und laut Indiwan-Geschäftsführer Stefan 
Münster ist es das auch. „Anders als bei 
allen vorhandenen Möglichkeiten, lokale 
Informationen abzurufen, bringt Indiwan 
das Local Web zum Kunden – und nicht 
umgekehrt“, sagt Münster. 

Als Beispiel für sein Produkt, das mo-
biles Surfen in einer lokalen Umgebung 
ermöglicht, nennt der Geschäftsführer die 
BMW Welt, die das sog. Indi.net einset-
zen. „Die jährlich rund 2 Millionen Besu-
cher können dort ganz komfortabel und 
ohne jegliche Eintrittsbarrieren von BMW 
ausgewählte und stets zum aktuellen The-
ma passende Inhalte kostenlos und ein-
fach mit ihren Smartphones und Tablets 
via WLAN abrufen. Passende Apps der 
Marke, einen Übersichtsplan über die 
BMW Welt und das Museum sowie Pro-
motion-Videos in HD-Qualität stehen 
dort rund um die Uhr für alle Besucher 
zur Verfügung“, erklärt Münster.

Anonymer Hotspot
Der  Clou: Dieses Angebot funktioniert 
tatsächlich als offener und anonym nutz-
barer Hotspot, ohne dass sich der Betrei-

ber über eine illegale Nutzung seines In-
ternetzugangs via WLAN Sorgen machen 
muss. Damit ist auch das Risiko der soge-
nannten „Störer Haftung“ ausgeschlossen. 
Denn der Nutzer „surft“ dabei nicht di-
rekt im Internet, sondern auf dem lokalen 
Gerät, der Indiwan-Station. Diese hält 
sämtliche Inhalte und Funktionalitäten 
auf einem eigenen, lokalen WebServer zur 
Verfügung, sodass für die Nutzung gar 
kein Zugang zum Internet bestehen muss. 
Einzig der Betreiber kann via Internet auf 
seine Station zugreifen, seine Inhalte und 
Angebote einsehen, selbstständig verän-
dern und bearbeiten. Auch die Zugriffs-
statistiken (Anzahl der Nutzer und Down-
loads, etc.) kann er so von überall aus 
abrufen.

Nutzen fürs Autohaus
Welchen Nutzen diese Technologie für ein 
Autohaus haben könnte, macht Stefan 
Münster anhand einiger Beispiele deut-
lich. „Der Kunde kann, während er im 
Autohaus verweilt, ganz bequem auf sei-
nem mobilen Endgerät zum Beispiel die 
elektronische Akte zum Fahrzeug, das er 
sich gerade anschaut, aufrufen. Anders-
herum kann ein Autohaus-Mitarbeiter 

z. B. über die Schlüsselnummern-Erfas-
sung gleich auf seinem iPhone sehen, wo 
ein Fahrzeug abgestellt ist. Mehr noch: 
„Interessiert sich ein Kunde im Autohaus 
für ein bestimmtes Fahrzeug und ruft für 
weitere Informationen die dazugehörige 
elekronische Akte im local web auf, be-
kommt der zuständige Verkäufer eine 
Meldung auf seinem mobilen Endgerät 
oder Desktop-PC, dass der Kunde sich 
gerade dieses eine bestimmte Fahrzeug 
näher anschaut, und kann dann gezielt auf 
ihn zugehen. „Es ist ja manchmal so, dass 
der Kunde gar nicht sofort das Gespräch 
mit dem Verkäufer sucht, sondern sich 
erst mal alleine und in Ruhe einen Über-
blick über das Angebot verschaffen will. 
Das macht das indi.net möglich“, sagt Ste-
fan Münster. Weitere Informationen gibt 
es im Internet auf www.indiwan.de.   ■

LESEN SIE HIER...
... was es mit dem indi.net auf sich hat und wie 
Autohäuser von einem lokalen Web profitieren 
können. 
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Der Nutzer „surft“ nicht direkt im Internet, 
sondern auf dem lokalen Gerät, der Indiwan-
Station. Diese hält sämtliche Angebote und 
Leistungen des Autohauses auf einem eige-
nen, lokalen WebServer zur Verfügung, sodass 
für die Nutzung gar kein Zugang zum Internet 
bestehen muss.
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