
P ioneer will ab März Geräte für den 
Nachrüstmarkt vermarkten, die 
sich mit dem Google-System And-

roid Auto verstehen. Zudem unterstützen 
Multimedia-Einheiten des japanischen 
Spezialisten durch ein Update die Apple-
Lösung CarPlay. Weil außerdem das 
CarPlay‐kompatible AppRadios SPH‐
DA120 in den Startlöchern steht, sieht 
sich die deutsche Vertriebstochter in 
puncto Konnektivität gut aufgestellt. 

Mit der Herausgabe einer Aktualisie-
rung der CarPlay-Firmware‐Updates für 

die Mediacenter mit Navigation AVIC‐
F60DAB, AVIC‐F960DAB, AVIC‐
F960BT und AVIC‐F860BT sowie für das 
Mediacenter AVH‐X8600BT verspricht 
Pioneer sich und den eigenen Fachhan-
delspartnern steigende Geschäfte im 
Nachrüst‐ und Zubehörmarkt. 

Festeinbau wieder attraktiv

Auch die drei kommenden Pioneer Ein-
bau‐Mediacenter AVIC‐F77DAB, AVIC‐
F70DAB und AVH‐X8700BT sind durch 

die Integration von Android Auto sehr 
interessant für Autofahrer, die im Besitz 
von Smartphones mit den entsprechen-
den Betriebssystemen sind und die Gerä-
te komfortabel im eigenen Auto nutzen 
wollen. Dadurch könnte die Nachfrage 
nach Festeinbauten steigen, ist man sich 
auch bei Autonet sicher. Die vor zehn 
Jahren gegründete Firma positionierte 
sich als Vermarktungsportal von Halte-
rungen und als Vermittlungsplattform 
zur Integration von Multimedia-Geräten. 
In den Produktkartons von Navi-Herstel-

Kooperation Autonet und Pioneer

Geschäft ermöglichen
Mit Android Auto und Carplay übernehmen Google und Apple das Steuer – zumindest in Sachen Konnektivität. Eifrige 
Smartphone-Besitzer wollen deren Lösungen im Auto nutzen. Das könnte eine Steigerung der Einbauaufträge bewir-
ken. Pioneer will als Hersteller von Nachrüstlösungen und Autonet als Vermittlungspartner ein Stück vom Kuchen.
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lern wie Garmin, Medion und TomTom 
finden Käufer die Kontaktdaten von Au-
tonet. Zum Beispiel über die Vermitt-
lungs-Website www.tomtom-einbau.de 
können Autohalter/Navikäufer nach Ein-
bauwerkstätten suchen. Dafür nehmen 
die Niederrheiner eine Vermittlungsge-
bühr und verkaufen häufig die Halterung 
an die Servicepartner. Während die Me-
dionkunden aufgrund der Übernahme 
des Unternehmens durch den chinesi-
schen Computer-Hersteller Lenovo im 
Jahr 2011 deutlich weniger wurden, blieb 
der Anteil der übrigen Kunden weitge-
hend stabil. Die Umsätze reduzierten sich 
dennoch in jüngster Vergangenheit. Der 
Grund: Mobile Navigationsgeräte sind 
nicht besonders einbauintensiv. Daher 
hält sich die Marge sowohl für den Ver-
mittler als auch für die Werkstatt in 
Grenzen. Zwar wünschen einige Endkun-
den eine Aktivhalterung, die das Gerät 
mit Strom versorgt und für die Partner 
lukrativer ist, und andere möchten die 
Kabel hinter die Mittelkonsole verban-
nen, aber das Gros der Kunden benötigt 
keine Montagehilfe. 

Konnektivitätshelfer

Außerdem navigieren viele Autofahrer 
mit dem eigenen Navigationsgerät. Das 
darauf befindliche Kartenmaterial ist 
immer aktuell und die eigene Musik stets 
in Hörweite. Weil sich jedoch die Mobil-
telefone nicht immer mit den werksseitig 
eingebauten Multimediaeinheiten ver-
binden, hat die umtriebige Tech-Szene 
einen Bedarf registriert und Software-
Lösungen wie Mirrorlink oder Myspin 
entwickelt. Diese erleichtern nicht nur die 
Kopplung des Auto-Mediacenters mit 
dem flachen Taschencomputer des Fah-
rers. Vielmehr spiegeln sie die Smartpho-
ne-A nzeige au f das 
Fahrzeugdisplay. Bei 
Google und Apple dau-
erte es zwar etwas län-
ger, doch in ein paar 
Jahren könnten deren 
Integrationshelfer im 
Auto eventuell nicht 
meh r weg zuden ken 
sein. Die beiden Wettbe-
werber bieten eine intu-

itive Benutzeroberfläche 
und spezielle Sprachbe-
fehle, um Ablenkungen 
zu minimieren. Damit 
können sich Benutzer voll 
auf den Verkehr konzen-
trieren. „Die Integration 
von Android Auto in un-
sere 2015er Mediacenter ermöglicht Be-
sitzern kompatibler Smartphones, diese 
während der Fahrt zur Navigation, Kom-
munikation, für Musik und vieles mehr 
zu nutzen“, erklärt Gerd Wellhausen von 
Pioneer. 

Vermittlungskooperation

Auch die CarPlay‐kompatiblen Einbau‐
Mediacenter von Pioneer aus dem ver-
gangenen Jahr machen es Verbrauchern 
leicht, ihr Fahrzeug mit einer Multime-

dia-Schnittstelle zu versorgen – die Pio-
neer-Nachrüstlösung bietet eine sichere-
re Art, das eigene iPhone im Auto zu 
nutzen. Besitzer eines iPhone 5 oder der 
iPhones 6 und 6 Plus können Siri nutzen, 
um zu telefonieren, um Nachrichten zu 
schreiben und zu beantworten, um mit 
dem Dienst Apple Maps zu navigieren 
und um Musik, Podcasts und iTunes Ra-
dio zu hören. 

Die Kooperation von Pioneer und Au-
tonet dürfte die Nachfrage und Betreu-

ung im Nachrüstbereich 
von CarPlay in v ielen 
Fahrzeugen ankurbeln. 
Autonet vermarktet Kom-
plettpakete bundesweit 
zum Festpreis, wie es in 
einer Pressemitteilung im 
Januar hieß. Im Rahmen 
der Zusammenarbeit ent-
wickelt Autonet analog zu 
den bestehenden Portalen 
eine Vermarktungsplatt-
form für die CarPlay-Pro-
dukte. Durch Suchmaschi-
nenoptimierung und Mar-

keting soll die Aufmerksamkeit der End-
kunden für Nachrüstmöglichkeiten ge-
steigert werden. Diese können sich online 
aus den Pioneer-Infotainmentsystemen 
das gewünschte Modell aussuchen und 
passend zu den im Auto verbauten An-
schlüssen das notwendige Einbauzubehör 
wie Kabeladapter und Radioblenden er-
halten. „Da die Integration in die Borde-
lektronik nur von Experten vorgenom-
men werden sollte“, wie es im Angebot 
richtigerweise heißt, ist in dem Paket die 
Montage in einer der rund 1.000 bundes-
weiten Partnerwerkstätten enthalten. Der 
Kunde wählt den gewünschten Einbau-
partner in seiner Nähe, der sich dann um 
die Montage kümmert – erst danach wird 
die Überweisung an Autonet fällig. Das 
in Düsseldorf und Dresden beheimatete 
Unternehmen bezahlt die Werkstätten 
zeitnah und abzüglich der Provision bzw. 
Teilepreise. „CarPlay kann durch unsere 
Komplettpakete schneller den Massen-
markt erobern und dadurch tausenden 
iPhone-Nutzern die einfache und sichere 
Bedienung ihres Smartphones im Auto 
ermöglichen“, sagt Arndt Helf, Ge-
schäftsführer von Autonet. Das Portal 
soll demnächst live geschaltet werden, 
hieß es. Eine vergleichbare Vermittlungs-
Plattform für Nachrüstgeräte auf Basis 
von Android Auto ist in Arbeit. 

Die registrierten Werkstätten profitie-
ren den Angaben zufolge durch die Ge-
nerierung von Zusatzgeschäften. Zudem 
könnten sich die Neukunden mit ein 
bisschen Vorbereitung zu Stammkunden 
entwickeln. Schließlich erhalten die Be-
triebe im Zuge der Buchung Informatio-
nen zum Fahrzeug – eine Steilvorlage für 
individuelles Servicemarketing. Ein wei-
terer wichtiger Punkt ist der Trainings-
effekt: Werkstätten müssen sich dem 
Thema Konnektivität widmen. Den zu-
nehmenden Grad an Fahrzeugvernet-
zung können nur Betriebe mit Expertise 
meistern.  Martin Schachtner

Arndt Helf, Geschäftsführer von 
Autonet, vermittelt Multimedia-

käufer an Einbaubetriebe.

Eine intuitive Benutzeroberfläche 
sowie die komfortable Kopplung 

sind die Vorteile von Carplay.

▶    Nicht den Anschluss verlieren: 
Werkstätten müssen beim Thema 
Konnektivität dran bleiben.
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