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Mehr als eine Spielerei?
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Connected Apps machen das Fahrzeug smart. Doch wollen die Autofahrer das überhaupt?  

AUTOHAUS hat sich das Feedback von Kunden und Händlern angeschaut.

E
gal ob gekoppelte Musikdienste 
wie Spotify, die schnelle Übertra-
gung von gespeicherten Adressen 

an das Auto-Navi, das Einschalten der 
Standortheizung per App oder die Or-
tung aus der Ferne über eine eigene ver-
baute SIM-Karte im Auto. Es stellt sich 
die Frage, ob das alles nur tolle Spielerei-
en des Herstellers sind, um an die Fahr-
zeug- und Kundendaten zu kommen, 
oder ob die Apps wirklich die Bedürfnis-
se der Kunden decken.

„Ich dachte eigentlich, sie funktioniert. 
Jetzt habe ich mir einen Nagel in den 
Reifen gefahren. Mein Opel und die App 
meinen aber, der Reifendruck sei noch 
okay. Er ist aber eindeutig platt.“ „Wurde 
durch Updates kaputt programmiert!“ 
„Spotify sollte eigentlich als App in 
 iDrive auftauchen. Tut sie leider nicht. 
Für den angeblich besten Autobauer der 
Welt mehr als mangelhaft.“ 

Das sind nur einige Bewertungen, die 
man im App Store oder Play Store fin-

KURZFASSUNG

Die Connected Apps der Hersteller wie 

„Mercedes Me“ oder „Connected Drive“ sol-

len dem Kunden mehr Spaß und Komfort 

bringen. Doch laut Bewertungen in den 

App Stores und laut Erfahrungen der 

Händler befriedigen sie die Bedürfnisse 

der Kunden nicht immer.

det. Mit meist über 100.000 Downloads 
scheinen die Apps sehr begehrt bei den 
Kunden zu sein, trotzdem werden sie teil-
weise sehr schlecht bewertet, vor allem 
im Vergleich zu den Internetgiganten 
Google, Facebook, Instagram, Spotify 
und Amazon. Trotzdem machen es eini-
ge Hersteller besser als andere: Skoda 
beispielsweise antwortet im PlayStore 
auf jede Bewertung und versucht den 
Nutzern bei Anwenderproblemen wei-
terzuhelfen. Der „Connected-Vorreiter“ 

MARKEN ÖKOSYSTEM

„Ein Großteil unserer 

Kunden sieht aktuell 

noch keinen Nutzen in 

den Connected Apps. 

Die etwas jüngeren 

Kunden (unter 35) 

nehmen dies meist 

gern als Gadget an. 

Die Kunden, die defi-

nitiv keine Vernetzung 

ihres Fahrzeugs möch-

ten, erhalten viele 

wichtige Systemleis-

tungen nicht mehr wie beispielsweise 

LiveTraffic. Dies ist nach drei Monaten off-

line, wenn das Fahrzeug nicht vernetzt ist. 

Diese offensive Datenerhebung sehe ich 

als unkritisch. In anderen Branchen denkt 

der Kunde auch nicht darüber nach, ob er 

jetzt seine privaten Daten freigeben soll 

oder nicht, solange er die gewünschte 

Leistung erhält. Das Vernetzen der Fahr-

zeuge ist für uns provisionsrelevant. Die 

OEM versuchen damit eine Art markenge-

bundenes Ökosystem aufzubauen.“ 

Leopold Grill,  

Fahrzeugverkauf 

Auto Grill
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APPS UND IHRE BEWERTUNGEN STAND: MAI 2018

APP Play Store (Android) App Store (iOS)

BMW Connected 2,3 von 5 Sternen 3,5 von 5 Sternen

Audi MMI connect 2,7 von 5 Sternen 3,5 von 5 Sternen  

Hyundai Service Guide 2,5 von 5 Sternen 2,0 von 5 Sternen 

Mercedes Me 2,2 von 5 Sternen 2,5 von 5 Sternen 

My Opel 3,0 von 5 Sternen 2,5 von 5 Sternen 

My Peugeot App 4,0 von 5 Sternen 4,5 von 5 Sternen 

Renault R&Go 3,6 von 5 Sternen 3,0 von 5 Sternen 

Seat Drive Mii App 2,4 von 5 Sternen 2,0 von 5 Sternen 

Skoda Connect 2,6 von 5 Sternen 2,5 von 5 Sternen 

Volkswagen Media Control 3,2 von 5 Sternen 2,5 von 5 Sternen  

Tesla Motors 4,3 von 5 Sternen 4,5 von 5 Sternen 

SICHERHEIT ALS USP

„Auch bei Opel nutzen 

viele Fahrer die My-

Opel-App. Hier steht 

vor allem die Sicher-

heit im Vordergrund. 

Ortungsmöglichkei-

ten, Notfall-Hilfe und 

Kontrolle der im Fahr-

zeug verbauten Sen-

soren sind hier die 

USP des Herstellers. 

 Allerdings steigt hier-

durch natürlich auch 

das Konfliktpotenzial. Unsere Kunden 

wünschen sich stets aktuelle Daten in der 

App und können Abstürze oder verzögerte 

Reaktionen kaum akzeptieren. Hier ist es 

besonders wichtig, dass man Feedback auf 

seine Reaktionen erhält. Jeder Nutzer hat 

den Anspruch, dass man mit ihm, best-

möglich in Echtzeit, interagiert. Viele Kun-

den erwarten auch ggf. mehr von den 

Möglichkeiten der Nutzbarkeit, als mo-

mentan zur Verfügung steht. Die Men-

schen möchten sich mit uns vernetzen! 

Dies haben wir auch für uns als Dresen 

Gruppe erkannt und sind ebenfalls in der 

Entwicklung unserer eigenen, marken-

übergreifenden App.“

René Krüger,  

Centerleiter Opel 

Köln & Frechen

ÜBER 80 PROZENT DABEI

„Nach anfänglicher 

Skepsis von Seiten des 

Handels und auch un-

seren Kunden ist heu-

te festzustellen, dass 

Mercedes Me sehr gut 

angenommen wird. 

Man kann bei einer 

‚connect me‘-Ver-

knüpfungs-Quote von 

über 80 Prozent von 

einem Standard spre-

chen. Die Vorteile sind 

für Handel und Kun-

den überzeugend.“

Franco Barletta,  

Geschäftsführer 

SternPartner

INFOS AUF DAS HANDY

„Mehr als Spielerei 

wird die Möglichkeit 

empfunden, Dinge 

wie Fahrdaten oder 

Ölstand im Smartpho-

ne via App auf das 

Handy anzeigen zu 

lassen. Allgemeine In-

fos wie Nachrichten 

oder Wetterdaten wer-

den überwiegend di-

rekt auf dem Handy 

abgerufen, hier stiften 

Hersteller-Apps wenig Nutzen. Skeptisch 

stehen manche potenzielle Nutzer der Ver-

netzung bzgl. Datenerhebung und Daten-

nutzung gegenüber. Wer kann ‚on the air‘ 

auf meine Fahrdaten zugreifen und was 

geschieht dann damit? Dieses Thema se-

hen viele Kunden kritisch. Da eine eigene 

Datenverbindung notwendig ist, wird ein 

hoher Datenverbrauch bei entsprechenden 

Kosten befürchtet. In Zukunft wird es dar-

auf ankommen, die Bedenken bzgl. Daten-

sicherheit und Verwendung zu entkräften 

und die Dienste auf hoch individuelle, auf 

den Kundennutzen maßgeschneiderte An-

wendungen zu fokussieren, um die Ver-

breitung weiter voranzutreiben.“

Michael Ostermaier, 

Geschäftsführer  

Autohaus Ostermaier

SONDERPROVISIONEN

„Die App Mercedes Me 

wollen rund 80 Pro-

zent unserer Kunden. 

Die meisten Funktio-

nen sind beim Kauf ei-

nes Navis die ersten 

drei Jahre kostenlos 

und müssen anschlie-

ßend kostenpflichtig 

erweitert werden, wie 

LiveTraffic, Sicherheits-

funktionen, Setup und 

digitaler Fahrzeug-

schlüssel. Dazu ist der Kunde wiederum 

nur bereit, wenn er die Funktionen auch 

wirklich genutzt hat während der Testpha-

se. Überraschenderweise ist das Thema Da-

tenschutz nur für ungefähr drei Prozent ein 

Grund, die App abzulehnen. Für unsere 

Verkäufer ist es eine Herausforderung, die 

Kunden zum Thema Apps zu beraten und 

überzeugend zu verkaufen, deshalb zahlen 

wir den Verkäufern hierfür 50 Euro Sonder-

provision. Da wir über die neue Konnekti-

vität dem Kunden einen besseren und 

schnelleren Service bieten können, wird 

sich die App auf Dauer für alle Beteiligten 

lohnen und durchsetzen.“ 

Jörn Bierwisch, 

Verkaufsleiter  

Autohaus Peter

Tesla schneidet mit einer Bewertung von 
4,3 bzw 4,5 am besten ab. 

Updates schaden der App
Das größte Problem bei allen Apps schei-
nen die Updates zu sein. Die Apps werden 
teilweise zu unausgereift auf den Markt 
gebracht, sodass ein Update das nächste 
jagt. Doch diese gut gemeinten Verbes-
serungen scheinen beim Endkunden zu 
massiven Problemen zu führen: „Nach 
jedem Update gibt es Probleme“, „Sehr 

fehlerhaftes letztes Update“, jammern die 
Endkunden.

Bei Bewertungen lässt sich bekanntlich 
streiten, ob nicht überwiegend unzufrie-
dene Kunden dazu geneigt sind, eine Be-
wertung abzugeben. Der Handel selbst 
weiß auch noch nicht genau, wie er zu den 
Apps stehen soll. Die einen freuen sich 
über gute Margen und einen Mehrwert 
für den Kunden, die anderen wollen selbst 
an die Kundendaten und entwickeln eige-
ne Lösungen (siehe Statements).

Kaum Infos zum Datenschutz
Eine Studie von Stiftung Warentest zum 
Thema „Vernetzte Autos“ vom Oktober 
2017 hat herausgefunden, dass alle Her-
steller-Apps mehr Daten senden als nötig. 
Der Kunde wird darüber in den bisheri-
gen Datenschutzerklärungen nicht klar 
und vollständig genug informiert. Es stellt 
sich die Frage, wie lange das geheime 
Daten-Schnüffeln der Hersteller noch gut 
geht, wenn man an die neue DSGVO 
denkt. Nina Lipp ■
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