
Integrierbares BuchungstoolDatenhoheit
Servicerelevante Daten, die durch fort-
schreitende Vernetzung generiert werden, 
sollten Autobauer oder die Werkstatt des 
Vertrauens erhalten. Das ist ein Fazit einer 
Befragung von HNW Consulting zu „Te-
lematik-Services aus der Sicht des Fahr-
zeughalters“. 29 Prozent halten den Auto-
hersteller für einen sinnvollen Adressaten, 
19 Prozent die eigene Werkstatt. 1.065 
Halter wurden befragt. Telematik-Dienste 
sind aktuell, seit 2013 mit dem „S-Drive-
Service“ der Sparkassen Direktversiche-
rung ein vergünstigter Tarif startete, bei 
dem Autofahrer einer Aufzeichnung des 
Fahrverhaltens zustimmen. Das ist nicht 
zwangsläufig eine Einbahnstraße: Wer 
den Pkw-Zustand kennt, kann Reparatur-
vorschläge unterbreiten. Um diese Daten-
hoheit ist ein Wettbewerb entbrannt.  msh

Mit Ecken und Kanten
Designer, Ingenieure und Psychologen ent-
wickelten vormals intuitiv steuerbare Tas-
ten, Schalter und Hebel, um den Nutzern 
auch die Bedienung im Auto zu erleichtern. 
Ein Ergebnis dieser Forschungsanstren-
gungen ist beispielsweise der Dreh-Drück-
Schalter. Um die Ablenkung am Steuer zu 
reduzieren, so der Hintergedanke, sollen 
Fahrer sich von haptischen Features leiten 
lassen. Sie erfühlen demnach die jeweiligen 
Regler und suchen nicht mit den Augen. Seit 
einigen Jahren ist aber das Touch-Display 
auf dem Vormarsch. Der Verbraucher ist den 
berührungsempfindlichen Bildschirm vom 
Smartphone gewohnt und möchte auch das 
Infotainmentsystem durch Klick-, Wisch- 
und Ziehbewegungen mit den Fingern steu-
ern. Ein klassischer Zielkonflikt, denn den 
blind zu bedienenden Touchscreen gibt es 
nicht. Noch nicht. Forscher arbeiten derzeit 
an einer vereinfachten Tast-Bedienung. 

Grundlage stellen spezielle Produkte für 
blinde Display-Nutzer dar. Das Besondere: 
Durch leichte Strukturen auf dem Bildschirm 
können sich Fahrer besser orientieren. Wenn 
das Display gleichzeitig an die Windschutz-
scheibe gespiegelt wird, wissen Autofahrer, 
wo sie sich im Menü befinden . Bei einer Ta-
gung in München stellten Entwickler, die 
sich mit der Mensch-Maschine-Interaktivität 
befassen, kürzlich haptische Bildschirmlö-
sungen vor.  Bei einer an der Münchener 
Ludwig-Maximilians-Universität entwi-
ckelten Lösung verklebten Forscher den 
Bildschirm mit einer Folie samt Ecken und 
Kanten zur besseren Orientierung. Ein 
Charme dieser Folie läge in der einfacheren 
Austauschbarkeit: Während ein kaputter 
Dreh-Drück-Schalter relativ kompliziert aus-
gebaut werden muss, könnte die defekte 
Folie einfach abgezogen und im Fachbetrieb 
erneuert werden.

KOMMENTAR

Die Unternehmensberatung Drehmoment 
GmbH rollt das eigene Car-Lendar Bu-
chungssystem für den Reifenwechsel der-
zeit verstärkt aus. Das Tool ist seit der 
Frühjahrsradwechselsaison 2013 in ausge-
wählten Pilotbetrieben im Einsatz, hieß 
es. So gehören die Entenmann Gruppe, 
ahg Offenburg, drei Standorte des Auto-
hauses Briem sowie das Autohaus Märtin 
in Freiburg zu den Händlern, die das 
Online-Buchungssystem einsetzen. Auto-
halter besuchen die Autohaus-Webpage 
und werden auf die individuelle Online-
Buchungsseite weitergeleitet. Im Kalender 
werden offene Radwechseltermine ange-
zeigt, die durch einen Klick des Kunden 
auf die gewünschte Zeit am gewünschten 
Tag reserviert werden können. Der Kunde 
bekommt eine Terminbestätigung mit 
Anhang, in dem sich ein Termineintrag 
für den persönlichen Outlook Kalender 
befindet. Schnittstellen zu den Werkstatt-
managementsystemen sind nicht vorhan-
den, wie das Unternehmen gegenüber 
AUTOHAUS erklärte. „Wir haben aller-
dings in Zusammenarbeit mit Markus 
Reichert, dem Leiter Aftersales der Enten-
mann Gruppe, eine Lösung entwickelt, 

wie auf Prozessebene professionell mit  
der fehlenden Schnittstelle umgegangen 
werden kann“, erklärte Geschäftsführer 
Armin Müller. Die für die Radwechsel 
 benötigten Kapazitäten würden aber im 
Vorfeld im Werkstattmanagementsystem 
geblockt und nachgetragen. Neben Car-
Lendar bietet Drehmoment unter ande-
rem Organisations-, Team- und Personal-
entwicklung für Kunden aus dem automo-
bilen Aftersales. Hauptsächlich betreut 
das Unternehmen derzeit BMW-Betriebe 
und Niederlassungen.  msh

SERVICEWELT

Technik-Redakteur
Martin Schachtner

Drehmoment bietet Tools zur Prozessopti-
mierung im Autohandel und Service. Fo
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