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Im Zeitalter der Digitalisierung steigen die Kunden-

erwartungen hinsichtlich eines individualisierten Marken-

erlebnisses und personalisierter Services. Die intelligente 

Nutzung von Daten spielt dabei eine immer wichtigere 

Rolle für Kunden und Anbieter. Das gilt auch zunehmend 

für den Automobilen Aftersales. Auch hier werden 

unterschiedliche Daten wie Fahrzeugdaten, Kundendaten 

und Daten zur Servicehistorie intelligent miteinander  

verknüpft und Prozesse und Leistungen zunehmend  

digitalisiert. Die Digitalisierung mit digitalen Touchpoints 

zwischen Kunden, Automobilherstellern und Händlern 

nimmt immer mehr Einzug in die Customer Journey im 

Automobilservice. Automobilkunden erwarten zuneh-

mend digitale Erlebnisse und Prozesse, wie sie diese auch 

aus anderen Ökosystemen kennen. Eine 360-Grad  

Betreuung des Kunden über diverse Kanäle hinweg wird 

immer wichtiger. Um eine ganzheitliche Kundenbetreuung 

entlang der Customer Journey zu gewährleisten, muss 

eine Vielzahl neuer Touchpoints mit einbezogen werden. 

Um aber auch weniger digital eingestellten Kunden  

gerecht zu werden, müssen traditionelle Offline-Kanäle 

und -Prozesse beibehalten und ggf. mit integriert werden. 

Aber nicht nur in der Kommunikation findet die 

Digitalisierung ihren Einzug. Auch in der Werkstatt kann 

der Einsatz von digitalen Technologien die Effizienz 

steigern. Die steigende Komplexität durch Modellvielfalt 

und administrative Prozesse sind tägliche Heraus-

forderungen, denen die Mitarbeiter in der Werkstatt 

gegenüberstehen. Fahrzeug und Werkstatt sind 

mittlerweile Teil eines digitalen Ökosystems und 

sowohl Automobilhersteller als auch Händler sollten diese 

Herausforderungen als Chance sehen und versuchen, 

hierüber Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Doch wie 

kann Digitalisierung zukünftige Aftersales Prozesse 

positiv beeinflussen und welche Vorteile haben 

Automobilhersteller und Händler davon? 

DIGITALER SERVICE-PROZESS 

Der klassische, standardisierte Serviceprozess wird um 

digitale Prozesse erweitert oder durch diese ersetzt, um 

Informationen entlang der gesamten Customer Journey 

intelligent zu vernetzen. Mit dieser Rundum-Sicht auf den 

Kunden wird die digitale Kundenschnittstelle zum 

Erfolgsfaktor für ein einzigartiges, flexibles und 

individuelles Kundenerlebnis. Bedingt durch unter-

schiedlichste Kundengruppen sollten traditionelle Kanäle 

trotzdem aufrecht erhalten bleiben, individuelle Kanal-

präferenzen der Kunden müssen in den jeweiligen 

Systemen entsprechend hinterlegt sein (CRM-System des 

Händlers, CRM-System des Automobilhersteller, DMS 

etc.). Der Serviceprozess ist in Abbildung 1 

exemplarisch dargestellt, wobei sich einzelne Schritte 

überlagern  oder übersprungen werden können. 

 

ABBILDUNG 1: Auswahl digitaler Dienste entlang des Serviceprozesses 
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1. AUSLÖSER: SERVICEBEDARF 

Bereits heute macht das Fahrzeug den Fahrer auf den 

nächsten Inspektionstermin aufmerksam, der je nach 

Fahrverhalten errechnet wird. Ein Servicebedarf wird  

automatisch erkannt und durch Teleservice-Technologien 

direkt an den präferierten Servicepartner übermittelt. 

Verschiedene Connect Dienste und Apps, wie zum 

Beispiel BMW Connected, myAudi oder Mercedes 

Me Connect, erinnern den Kunden an den nächsten 

Servicetermin und lassen ihn direkt per Klick einen 

Termin bei seinem Servicepartner vereinbaren. Zu 

nachrüstbaren Adapterlösungen dieser Art, sogenannte 

OBD2-Dongles, zählen unter anderem Servicelösungen 

wie Texa CARe, PACE Car oder Remoto. Dabei 

wird ein OBD-Stecker als Schnittstelle verwendet, um per 

Bluetooth Daten an ein Smartphone zu übermitteln.  

Außerdem ermöglichen die übermittelten Fahrzeugdaten 

während der Fahrt eine Ferndiagnose. Aufgrund dieser 

Daten können bei Connected Cars, Wartungsbedarfe 

frühzeitig und vorausschauend erkannt werden 

(Predictive Maintenance). Predictive Maintenance 

bietet dadurch auch Potenziale für einen aktiven Verkauf 

von Serviceleistungen.  

2. KONTAKTAUFNAHME: SERVICE TERMIN-

VEREINBARUNG  

Neben den klassischen Kanälen der Terminvereinbarung 

(Telefon, E-Mail etc.) existieren immer mehr digitale 

Kommunikationskanäle wie Händler-Websites, Apps oder 

die Sprachsteuerung im Fahrzeug. Digitale 

Mobilitätsassistenten, wie zum Beispiel Mercedes Me 

oder BMW Intelligent Personal Assistant, 

ermöglichen dem Kunden während der Fahrt eine 

reibungslose Terminvereinbarung per Sprachsteuerung.  

Auch werden Leads und Termine mittlerweile zunehmend 

über Dritte, wie Werkstattportale, vermittelt. Diese 

bieten Kunden die Möglichkeit einer Werkstattsuche, 

oftmals mit Angabe von voraussichtlichen Kosten und 

Anbindung an das digitale Terminvereinbarungssystem der 

Werkstatt.  

3. BERATUNGSVORBEREITUNG  

Die Beratungsvorbereitung seitens des Händlers kann 

mithilfe von digitalen Technologien deutlich effizienter 

gestaltet werden. Aufgrund der vorab über Remote 

Diagnose digital übermittelten Fahrzeug- und Fehlerdaten, 

können Fehlerbilder bereits frühzeitig erkannt und die 

Werkstattdurchlaufzeiten verkürzt werden. Der 

Teilebeschaffungsprozess kann bereits vor dem 

eigentlichen Servicetermin eingeleitet werden, um nicht 

auf Ersatzteile warten zu müssen, falls das Fahrzeug 

repariert werden soll. Ebenso lassen sich Kapazitäten in 

der Werkstatt früher und genauer planen, da weitgehend 

bekannt ist, welche Reparatur- und Wartungsumfänge am 

jeweiligen Fahrzeug wann durchzuführen sind und welche 

Ressourcen diese wiederum erfordern. 

4. FAHRZEUGANNAHME 

Auf klassische Art und Weise erfolgt die Anlieferung des 

Fahrzeuges über den Kunden selbst. Falls sich der Kunde 

für einen Pickup & Delivery Service entschieden hat, 

wird der Kunde per Push-Nachricht an den Abgabeort 

erinnert, ggf. wird ihm auch der Live-Standort desjenigen 

mitgeteilt, der gerade das Fahrzeug des Kunden abholt. 

Die physische Übergabe des Fahrzeugs sollte dem Kunden 

so einfach wie möglich gemacht werden. Konzepte wie 

z.B. „Smart City“ unterstützen hier durch die Einbindung 

des Fahrzeugservices in den Alltag des digital affinen 

Kunden. Die eigentliche Reparatur selbst kann wiederum 

an anderen Standorten, wie z.B. in einer Servicefabrik 

außerhalb der Stadt, erfolgen. 

Heutzutage ist die persönliche Schlüsselübergabe durch 

den Fahrzeugbesitzer meist noch notwendig, jedoch 

versprechen bereits existierende Smart Access 

Formate, wie zum Beispiel der Remote Cloud Key 

von Continental, eine schlüsselfreie Alternative. Hierbei 

wird ein virtueller, digitaler Fahrzeugschlüssel an den 

Werkstattmitarbeiter sowie ggf. an den Fahrzeugabholer 

gesendet. Dieses Format wurde bereits erfolgreich im 

Paketzustellungs-Geschäft getestet (z.B. der ready to 

drop Dienst von Smart). Derartige Bring-Services und 

digitale Zugangsmöglichkeiten eröffnen zusätzliche Cross-

Selling Potenziale und sind um weitere Serviceangebote 

erweiterbar, wie z.B. mit dem Verleih von Dach-

gepäckträgern oder Dachboxen. Alternativ können 

manche Servicearbeiten auch mobil vor Ort erbracht 

werden, wie z.B. durch einen mobilen Service-Truck, der 

für kleinere Reparaturen direkt zum Fahrzeug kommt. Mit 

dem autonomen Fahren der Zukunft entfällt gar das 

Bringen des Fahrzeugs zur Werkstatt durch einen Fahrer. 

Stattdessen werden Fahrzeuge die Werkstatt voll-

automatisch und fahrerlos ansteuern. 

Unabhängig davon, wie das Fahrzeug „angeliefert“ wird, 

sollte das Autohaus für die Zeit des Werkstattaufenthalts 

des Kundenfahrzeugs ggf. Ersatzmobilität sicherstellen. 

Neben einem Ersatzfahrzeug aus der Händlerflotte sind 

vielfältige Möglichkeiten denkbar, wie z.B. Gutscheine für 

Car Sharing oder andere Mobilitätsformen, die sich in 

die Digitale Customer Journey integrieren lassen. 

Anwendungen, die es ermöglichen, Updates von 

Fahrzeugen remote z.B. über Nacht zu steuern, 

vermeiden gar, dass das Fahrzeug überhaupt „bewegt“ 

werden muss und steigern nochmals das Kundenerlebnis. 
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5. SERVICEBERATUNG 

Bestimmung des Reparaturbedarfs 

Im Vergleich zur traditionellen face-to-face Service-

beratung am Fahrzeug sind digitale Konzepte der Digital 

Service Consultation sehr effizient und viel-

versprechend. Videodialogannahmen oder digitale 

Fahrzeugscans erlauben die schnelle Aufnahme von 

Schäden, die gezielte Weiterverarbeitung von Daten und 

eine schnelle Erstellung von Angeboten. Ebenso wird der 

Austausch mit Drittparteien wie z.B. Versicherungen 

beschleunigt. Der Fahrzeugzustand bei der Fahrzeug-

übergabe zwischen Kunde und Händler bzw.  Fahrzeug-

abholer lässt sich innerhalb kürzester Zeit erheben und 

verbindlich dokumentieren. Das von der Daimler 

Innovationsschmiede Lab 1886 mitentwickelte System 

Digital Vehicle Scanner (DVS) scannt das Fahrzeug 

mithilfe von 22 Kameras und erfasst durch die Fahrt über 

ein Sensorfeld den Zustand der Reifen (Reifendruck, 

Profiltiefe etc.) mit dem Reifenkontrollsystem Pneuscan 

der Goodyear Tire & Rubber Company (ehemals 

VENTECH Systems). Die API Car Systems bietet sogar 

eine volldigitale Erfassung des Fahrzeugs inkl. mobilem 

Reifenprofilscan, Fahrwerksvermessung und einer 

Dialogannahmesoftware an.  

Festlegung der gewünschten Reparaturen 

Zur Besprechung des Reparatur- und Wartungsumfangs 

erreichen sich Werkstattmitarbeiter und Kunden oftmals 

schlecht. Eine digitale Serviceberatung löst dieses 

Problem, da dem Kunden die Reparaturen über App, 

Video-Anruf oder Fotos transparent dargestellt werden 

und er jederzeit einfach per Klick die nötigen Reparaturen 

bestätigen kann. Die Auftragsbestätigung erfolgt somit 

durch den Kunden digital. Beispiele hierfür sind 

VehicleVision, FleetBack oder Superservice Triage 

von Jaguar Land Rover oder die App CIT Now, die dem 

Kunden beispielsweise ein einminütiges Erklärungsvideo 

der Zusatzarbeiten liefert, inkl. der Information, wie 

dringend die Reparaturen sind (über ein Ampel-Prinzip) 

und was diese jeweils kosten werden. 

Die Zahlung kann digital entweder bereits zu diesem  

Zeitpunkt oder nach der Reparaturdurchführung erfolgen. 

Alternativ erfolgt die Zahlungsabwicklung zum Zeitpunkt 

der Terminvereinbarung, falls der Reparatur- oder 

Wartungsumfang bereits feststeht. Vorabzahlungen 

wurden z.B. bei Vergleichsportalen wie caroobi oder 

auch auf einigen Websites von Händlern in Kombination 

mit einem Terminplanungs-Tool umgesetzt. 

 

 

6. AUFTRAGSABWICKLUNG 

Im Rahmen der eigentlichen Auftragsabwicklung und 

Reparaturdurchführung können Technologien wie 

Augmented Reality (AR) die Realität um virtuelle 

Aspekte erweitern. AR kann hier einen großen Beitrag zur 

Verkaufsförderung, z.B. bei der Fahrzeugkonfiguration, 

bieten und die Customer Experience steigern. Zur 

bestmöglichen Fehleranalyse hat der Servicemitarbeiter 

unmittelbaren Zugriff auf alle bisher durchgeführten 

Reparaturen und Diagnose Reports. Ein Experte kann sich 

remote zuschalten und den Mechaniker über die AR-Brille 

bei der Problemlösung unterstützen. Eine Alternative ist 

die automatische Suche nach Reparaturanleitungen über 

die AR-Brille sowie Sprachbefehle bis hin zu der 

Möglichkeit, dass AR in selbstlernende Systeme 

mündet. Ergänzend zu AR-Technologien können auch 

Service-Roboter für bestimmte Prozessschritte im 

Service, wie zum Beispiel bei der Zuführung von 

Ersatzteilen für den Einbau am Fahrzeug, eingesetzt 

werden. Die Effizienz des Werkstattbetriebs steigt und 

Wartezeiten für den Kunden lassen sich reduzieren.  

Die Wünsche der Kunden können in Bezug auf 

Reparaturdurchführungen sehr unterschiedlich sein. Dies 

reicht von Kunden, die sich für die eigentliche 

Reparaturdurchführung überhaupt nicht interessieren bis 

hin zu Kunden, die gerne verfolgen möchten, wie ihr 

Fahrzeug repariert wird. Auch hier kann Digitalisierung in 

Form von Live Streaming oder aufgezeichneten Videos 

unterstützen. Dieses transparente Kundenerlebnis schafft 

Vertrauen, dass das Fahrzeug in guten Händen ist, indem 

man als Kunde dem Werkstattmitarbeiter digital „über die 

Schulter“ schauen kann. 

7. SERVICENACHBESPRECHUNG 

Im Anschluss an die durchgeführte Reparatur wird der 

Kunde entweder klassisch per Telefon oder digital per 

App oder E-Mail informiert, dass das Fahrzeug abholbereit 

ist. Bereits während des gesamten Serviceprozesses kann 

dem Kunden via E-Mail, WhatsApp oder einer App ein 

Status Update übermittelt werden, d.h. der Kunde weiß 

zu jedem Zeitpunkt, wann sein Fahrzeug abholbereit sein 

wird und muss die Werkstatt diesbezüglich nicht 

kontaktieren oder für diese erreichbar sein. Bevor die 

Leistung vom Kunden bestätigt und die Rechnung erstellt 

wird, findet ein Gespräch mit dem entsprechenden 

Serviceberater bezüglich der vorgenommenen 

Reparaturen statt. Traditionell erfolgt dieser Dialog 

entweder per Telefon oder face-to-face bei Abholung des 

Fahrzeugs. Es gibt auch in diesem Serviceschritt digitale 

Alternativen. Je nach Bedarf erhält der Kunde eine 

Zusammenfassung aller durchgeführten Reparaturen 

inklusive Erläuterung per E-Mail oder per Push-Nachricht 

auf einer Connected App.  
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8. FAHRZEUGRÜCKGABE 

Wenn der Kunde das Fahrzeug persönlich in der 

Werkstatt abholt, kann er über eine App den genauen 

Standort des Fahrzeugs auf dem Hof des Autohändlers 

sehen und erspart sich somit eine lästige Suche auf dem 

Parkplatz. Die Schlüsselübergabe an den Kunden erfolgt 

über eine App oder über eine Schlüsselbox, welche über 

das Smartphone aufschließbar ist. Der Kunde ist somit an 

keine Öffnungszeiten gebunden. Für den Fall, dass das 

Fahrzeug dem Kunden wieder nach Hause geliefert wird, 

bieten diverse digitale Dienste, wie zum Beispiel die App 

Track-POD, eine genaue Überwachung der Fahrzeug-

rückgabe an. Durch autonomes Fahren entfällt die 

Fahrzeugrückgabe durch einen Fahrer. Der Kunde kann 

über ein Tracking-System jederzeit den Standort seines 

Fahrzeugs verfolgen.  

9. AUFTRAGSABRECHNUNG 

Digitalisierung begünstigt die Möglichkeit, unter-

schiedliche Zeitpunkte für die Zahlungsabwicklung 

anzubieten (z.B. bei Bestätigung des Reparatur- und 

Wartungsumfangs oder nach Auftragsdurchführung). 

Neben den klassischen Zahlungsformen stehen mittler-

weile zahlreiche digitale Bezahlmöglichkeiten zur Ver-

fügung, wie z.B. PayPal oder Wirecard. Beim Pickup & 

Delivery Service könnte der Kunde bei der Fahrzeug-

übergabe in Zukunft direkt beim Fahrer, z.B. über die E-

Payment Funktion der Firma Wirecard, bezahlen. 

IDnow bietet eine digitale Lösung für die qualifizierte 

elektronische Signatur für Vertragsabschlüsse.  

Alternativ wäre auch eine digitale mobile Bezahlung per 

App, beispielsweise Remoto, mit hinterlegten 

Zahlungsdaten möglich.  

10. NACHBETREUUNG 

Nach der Serviceabwicklung sollte das Reparatur-

potenzial für zukünftige Werkstattbesuche digital erfasst 

werden. Hierdurch können nicht-gewählte Reparaturen 

des letzten Servicedurchgangs dem Kunden erneut 

angeboten werden. Somit dient die fahrzeugbezogene 

Servicehistorie und das analysierte Potenzial als Basis für 

zukünftige Servicedurchgänge.  

Als Kundenbindungsinstrument können Connected Apps 

Kunden über personalisierte digitale Gutschein-Aktionen 

wieder zurück ins Autohaus locken. Diese Option ist nur 

ein Beispiel von vielen, die jedoch den Multichannel-

Ansatz mit der optimalen Nutzung der Synergieeffekte 

aus Online- und Offline-Kanälen verdeutlicht. 

 

 

VORTEILE DER DIGITALISIERUNG IM 

SERVICE-PROZESS 

Die Digitalisierung einzelner Prozesse im Aftersales 

bringt diverse Vorteile für Automobilhersteller, Händler 

und Kunden mit sich, die hiervon gleichermaßen 

profitieren. 

Auf Basis der gesammelten Kunden- und Fahrzeugdaten 

sowie des individuellen Nutzungs- und Fahrverhaltens 

können Automobilhersteller und Händler vorhandene 

Angebote verbessern sowie neue Umsatzpotenziale 

erschließen. Probleme können frühzeitig erkannt werden 

und passende Lösungen präventiv durch Hersteller und 

Händler eingesteuert werden. Somit sichern sich beide 

Markentreue und Kundenloyalität. Ein digitales 

Serviceerlebnis kann die Kaufentscheidung des Kunden 

positiv beeinflussen. Auch steigert der Hersteller die 

Zufriedenheit seiner Händlerlandschaft. Er kann Daten 

bereitstellen, die dem Händler helfen, Kunden 

zielgerichtet zu bedienen und zugleich seine eigenen 

Arbeitsabläufe zu optimieren, z.B. durch digitale Informa-

tionen wie Reparaturanleitungen über AR oder über eine 

optimierte Werkstattplanung durch vorausschauende 

Bedarfsplanungen (z.B. Predictive Maintenance). Effiziente 

Abläufe in der Werkstatt bedeuten neben Kosten-

einsparungen vor allem auch, die gewonnene Zeit für den 

persönlichen oder digitalen Kundenkontakt zu nutzen 

sowie Cross- und Up-Selling Potenziale auszuschöpfen. 

Dank der gesammelten Fahrzeug-, Service- und Kunden-

daten, die ein Kunde durch seinen digitalen Fußabdruck 

hinterlässt, können Kunden personalisiert und bedarfs-

gerecht angesprochen werden, was wiederum zu einer 

höheren Kundenzufriedenheit und -loyalität führt. 

Für den Kunden bietet eine digitale Customer  

Journey ein komfortables und zeitsparendes Kunden-

erlebnis. Die Transparenz für den Kunden, durch 

jederzeit abrufbare digitale Informationen, erhöht sich 

deutlich. Dass dabei Digitalisierung kein Luxus oder ein 

„Nice to have“ mehr ist, sondern mittlerweile von 

Kunden, nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfahrungen in 

anderen digitalen Lebensbereichen, erwartet wird, dürfte 

wohl mittlerweile nicht mehr bezweifelt werden. 
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VORAUSSETZUNGEN UND 

HERAUSFORDERUNGEN 

Eine zukünftige 360 Grad-Betreuung des Kunden und 

eine nahtlose Customer Experience erfordern eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Händler. 

Dabei müssen die Organisationsstrukturen, Prozesse und 

die digitale Infrastruktur bei beiden Parteien neu 

ausgerichtet werden. Während die horizontale Ver-

knüpfung sich dabei auf die Vernetzung der verschiedenen 

IT-Systeme in den Autohäusern bezieht, beschreibt die 

vertikale Verknüpfung die Anbindung der Händlersysteme 

an die Herstellersysteme. 

Bei der Einführung digitaler Prozesse im Aftersales trägt 

der Hersteller die Rolle des Innovators für die 

Entwicklung von IT-Lösungen sowie die strategische 

Verantwortung der Datensicherheit, u.a. auch darüber, 

welche Daten an dritte Parteien weitergegeben werden. 

Ferner ist der Hersteller auch Innovator in Bezug auf 

neue Geschäftsmodelle und Service- und 

Vermarktungsformate. Der Händler dagegen ist für 

die Integration der IT-Lösungen im Autohaus und die 

Umsetzung neuer Konzepte und Formate des Herstellers 

verantwortlich.  

Für beide Seiten bedeutet dies neben der Umsetzung 

zahlreicher Maßnahmen (wie Schulungen, Schaffung der 

entsprechenden Infrastruktur etc.) vor allem auch einen 

Kulturwandel  und die Bereitschaft für 

Veränderungen. Der Wandel bringt zudem mit sich, 

dass komplett neue Rollen in den Unternehmen 

entstehen. So werden sich z.B. zukünftig sogenannte 

„Information Engineers“ im Autohaus explizit um die 

erfolgreiche Umsetzung digitaler Innovationen kümmern 

müssen. 

 

Außerdem braucht es unterschiedliche neue Geschäfts-

modelle, welche die digitale Kooperation von Händlern 

und OEMs unterstützen, sodass der Handelsbetrieb auch 

künftig einen Platz in der digitalen Wertschöpfungskette 

findet.  

Ebenso müssen die Formen der Zusammenarbeit 

zwischen Hersteller und Händler neu definiert werden. 

Wichtige Themen, wie z.B. „Wie werden welche Daten 

ausgetauscht?“, müssen geregelt werden. Ferner muss die 

Zusammenarbeit um weitere Partner (z.B. 

Mobilitätsanbieter, öffentlicher Nahverkehr, Content-

Anbieter etc.) erweitert werden, die im digitalen 

Ökosystem einen Mehrwert bieten und z.T. unabdingbar 

sind. Angebote, die zur Steigerung der Customer 

Experience beitragen, müssen dabei möglichst nahtlos 

integriert werden. Hersteller müssen sich zunehmend 

auch die Frage stellen, was sie selbst entwickeln und 

betreiben wollen und wo es evtl. sinnvoller ist, auf  

bereits erprobte Partnerlösungen zurückzugreifen. 

Da die Digitalisierung sämtliche Prozesse bei allen 

Beteiligten des Automobilen Aftersales grundlegend 

verändern wird, muss eine Top-Down Unterstützung 

und eine Bereitstellung benötigter Ressourcen 

(Personal sowie Budget) sichergestellt werden.  

Hier kann ein kompetenter Partner wie Bluemont 

Consulting mit weitreichenden Erfahrungen bei der 

Entwicklung digitaler Konzepte sowie der Umsetzung 

digitaler Lösungen wertvolle Unterstützung bieten. 

Sprechen Sie uns hierzu gerne an. 

 

 

  

 

ABBILDUNG 2: Voraussetzungen und Herausforderungen der Digitalisierung für den automobilen Aftersales 
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QUELLEN 

ARHS Spikeseed: https://www.fleetback.com/w/de/ 

Audi AG: https://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/connect/apps-und-dienste.html 

Autohaus: https://de.nttdata.com/-/media/nttdatagermany/files/2017-de-study-megatrend-digitalisierung-im-automotive-

aftersales.pdf 

Automobilwoche: https://www.automobilwoche.de/article/20171110/NACHRICHTEN/171119990/akquisition-des-

reifenkontrollsystemspezialisten-ventech-systems-wird-teil-von-goodyear-proactive-solutions 

Automotion: https://www.iav.com/automotion-magazine/automotion-01-2016/service-und-aftersales-im-zeitalter-der-

digitalen-revolution 

Automotive Process Institute GmbH: https://www.api-international.com/ 

BMW AG: https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0284429DE/„hey-bmw-jetzt-reden-wir-“-mit-

bmws-intelligent-personal-assistant-bekommt-der-bmw-eine-persoenlichkeit 

https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/connecteddrive/bmw-connected-drive.html 

BMW Teleservices: https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/connecteddrive/digital-services/teleservices.html 

Caroobi GmbH: https://caroobi.com/ 

CitNOW: https://www.citnow.com/products/workshop/ 

Continental Automotive GmbH: http://continental-carkey.com/smart-device-access/ 

Der mobile Autoservice: http://der-mobile-autoservice.de/index.php  

Daimler AG: https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/eDriveaVans-und-BaseCamp-Letzte-Meile-unter-

Strom-Mercedes-Benz-Vans-und-Partner-starten-integrierte-Mobilitaetsloesung-in-Bochum.xhtml?oid=40504991 

https://www.daimler.com/innovation/venture/lab1886.html 

https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-me/ 

DVS GmbH & Co. KG: https://digital-vehicle-scan.com/ 

Goodyear Proactive Solutions: https://www.goodyear.eu/de_de/images/Factsteet_Goodyear%20Proactive%

20Solutions_tcm2141-186086.pdf 

IDnow GmbH: https://www.idnow.io/de/branche/automotive/ 

Infomedia: https://www.infomedia.com.au/welcome-to-triage-evhc-jaguar-land-rover-australia/ 

PACE Telematics GmbH: https://www.pace.car/de 

Remoto: https://remoto.com/ 

Smart: https://www.smart.com/de/de/index/smart-ready-to/drop.html 

TEXA S.p.A: https://texa.care/de-DE/ 

Track-POD: https://www.track-pod.com/zustellungsnachweise-liefermanagement-software-de/ 

Vehicle Vision: https://www.vehicle-vision.com/ 

VENTECH Systems GmbH: http://ventech.de/de/pneuscan 

Volkswagen AG: https://www.volkswagenag.com/de/group/research/virtual-technologies.html 

Wirecard AG: https://www.wirecard.de/ 

 

 

BILDNACHWEISE 

Titelseite: wavebreakmedia (Bildnummer: 303690821) / Shutterstock.com 

S. 5: Liu Zishan (Bildnummer: 764227627) / Shutterstock.com 

https://www.fleetback.com/w/de/
https://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/connect/apps-und-dienste.html
https://de.nttdata.com/-/media/nttdatagermany/files/2017-de-study-megatrend-digitalisierung-im-automotive-aftersales.pdf
https://de.nttdata.com/-/media/nttdatagermany/files/2017-de-study-megatrend-digitalisierung-im-automotive-aftersales.pdf
https://www.iav.com/automotion-magazine/automotion-01-2016/service-und-aftersales-im-zeitalter-der-digitalen-revolution
https://www.iav.com/automotion-magazine/automotion-01-2016/service-und-aftersales-im-zeitalter-der-digitalen-revolution
https://www.api-international.com/
https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0284429DE/
https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0284429DE/
https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/connecteddrive/digital-services/teleservices.html
https://caroobi.com/
https://www.citnow.com/products/workshop/
http://continental-carkey.com/smart-device-access/
http://der-mobile-autoservice.de/index.php
https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/eDriveaVans-und-BaseCamp-Letzte-Meile-unter-Strom-Mercedes-Benz-Vans-und-Partner-starten-integrierte-Mobilitaetsloesung-in-Bochum.xhtml?oid=40504991
https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/eDriveaVans-und-BaseCamp-Letzte-Meile-unter-Strom-Mercedes-Benz-Vans-und-Partner-starten-integrierte-Mobilitaetsloesung-in-Bochum.xhtml?oid=40504991
https://digital-vehicle-scan.com/
https://www.idnow.io/de/branche/automotive/
https://www.infomedia.com.au/welcome-to-triage-evhc-jaguar-land-rover-australia/
https://www.pace.car/de
https://remoto.com/
https://www.smart.com/de/de/index/smart-ready-to/drop.html
https://texa.care/de-DE/
https://www.track-pod.com/zustellungsnachweise-liefermanagement-software-de/
https://www.vehicle-vision.com/
http://ventech.de/de/pneuscan
https://www.volkswagenag.com/de/group/research/virtual-technologies.html
https://www.wirecard.de/
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ÜBER BLUEMONT CONSULTING 

Bluemont Consulting ist eine unabhängige, internationale Managementberatung.  

In sich schnell wandelnden Industrien wie der Automobilindustrie helfen wir unseren Kunden, zukünftigen Herausforde-

rungen wie beispielsweise der Digitalisierung zu begegnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Unternehmens-

wert nachhaltig zu steigern. Dabei begleiten wir unsere Kunden von der Strategieentwicklung bis hin zur erfolgreichen 

Umsetzung und orientieren uns dabei stets an unserer unternehmerischen Prägung.  

Zu unseren Kunden zählen sowohl globale Konzerne, mittelständische Unternehmen, Startups als auch „Hidden  

Champions“.  

Wir verfügen über einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus zahlreichen Beratungsprojekten, langjährige Erfahrungen in 

Top-Management-Beratungen sowie aus Führungspositionen in der Industrie. 

Sprechen Sie uns gerne an, wir unterstützen Sie gerne und bringen unser Branchenwissen und methodisches Know-how 

bei Ihren Aufgaben ein. 

ANSPRECHPARTNER 

Jürgen Lukas 

Geschäftsführer 

Mobil: +49 174 30 500 30 

E-Mail: juergen.lukas@ 

bluemont-consutling.com 

Charlotte Schulz 

Consultant 

Tel.: +49 89 599 946 70 

E-Mail: charlotte.schulz@ 

bluemont-consutling.com 



Bluemont Consulting GmbH 

Maria-Theresia-Straße 6 

81675 München 


