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Porsche experimentiert mit neuen Technologien, die Kunden wie auch 

Mitarbeiter begeistern sollen. 

Informationen zu verarbeiten, hat das Por-
sche Digital Lab gemeinsam mit dem 
Start-up iNDTact ein System erarbeitet, 
das die Abweichungen erkennt und ent-
sprechend melden kann. Unter dem Ober-
begriff Predictive Maintenance soll der 
sog. Sound Detective so proaktiv Ausfall-
zeiten verringern können.

Neue Technologien im Aftersales
Auch im Aftersales tut sich bei Porsche 
viel. Mit Augmented und Virtual Reality 
(VR) will der Vertrieb dem Kunden, aber 
auch den Mitarbeitern in den Porsche-
Zentren ein intensiveres Porsche-Erlebnis 
ermöglichen. So kann VR beispielsweise 
für die Qualifizierung von Mitarbeitern in 
der Werkstatt eingesetzt werden. Damit 
können komplexe Technologien beson-
ders anschaulich dargestellt werden und 
der Mitarbeiter taucht über die Brille in 
eine virtuelle Werkstatt ein. Damit kann 
er zum Beispiel die wesentlichen Kom-
ponenten des Hochvoltsystems erkunden, 
während eine Drohne ihn in der Werkstatt 
begleitet und die Aufgabe des Trainers 
übernimmt, wobei das VR-Training keine 
Schulung an den Fahrzeugen selbst erset-
zen soll, aber eine Grundlage dafür sein 
kann. 

Auch für Kunden soll es spannend wer-
den. So können sie über Augmented Rea-
lity bereits heute auf Messen oder in Pop-
up-Stores Details vom Ex- und Interieur 
des Mission E, dem ersten rein elektri-
schen Porsche, erfahren, bevor er 2019 auf 
den Markt kommt. Mit einer dazugehöri-
gen Smartphone-App lassen sich zusätz-
lich Aerodynamik und alle inneren Para-
meter wie die Batterietechno logie erfah-
ren. „Wir setzen auch in unseren Porsche-
Zentren auf die Verbindung virtueller mit 
analogen Elementen, da sie Dreh- und 
Angelpunkt für den Kontakt mit dem 
Kunden sind“, unterstrich Ivo Hermen, 
Manager Digital Retail in diesem Zusam-
menhang. Karolina Ordyniec ■

W
ir wollen physische und digitale 
Welt nicht gegeneinander aus-
spielen, sie sollen sich ergän-

zen“, erklärte Porsche-Vertriebsvorstand 
Detlev von Platen anlässlich einer Veran-
stal tung zum Thema „Digitale Transfor-
mation“ bei Porsche im Classic Car Re-
fugium in Filderstadt. Vorgestellt wurden 
dort verschiedene neue Technologien, mit 
denen sich die Zuffenhausener Traditions-
marke als Vorreiter in Sachen Digitali-
sierung präsentieren möchte und kräftig 
in diesen Bereich investiert: Insgesamt 
450 Millionen Euro beträgt laut Finanz- 
und IT-Vorstand Lutz Meschke das jähr-
liche IT-Budget – und gut die Hälfte gehe 
mittlerweile in die Digitalisierung.

Blockchain ins Auto
Den wohl revolutionärsten Schritt plant 
der Autobauer damit, dass er gemeinsam 
mit dem Berliner Start-up Xain Block-
chain-Anwendungen ins Auto bringt und 
damit eigenen Angaben zufolge zu den 
ersten Autoherstellern gehört, die dieses 
Terrain betreten. Die getesteten Anwen-

dungsfälle reichen von Ver- und Ent-
riegelung des Fahrzeugs per App über 
zeitlich befristete Zugangsberechtigun-
gen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen 
durch verschlüsseltes Datenlogging. Das 
birgt laut Oliver Döring, Finanzstratege 
bei Porsche, enormes Potenzial: „Wir 
können damit Daten schneller und siche-
rer übertragen und unseren Kunden so 
in Zukunft noch mehr Komfort bieten, 
sei es beim Laden, Parken, oder um Drit-
ten, wie etwa einem Paketzusteller, tem-
porären Zugang zum Fahrzeug zu ge-
währleisten. Wann erste Blockchain-An-
wendungen bei Porsche in Serie gehen 
sollen, ist allerdings noch unklar.

Künstliche Intelligenz deckt Fehler auf
Ein weiteres Hype-Thema ist bei Porsche 
die Künstliche Intelligenz (KI). Mithilfe 
dieser kann zum Beispiel der Status einer 
Steckverbindung allein anhand der erlern-
ten Vibrationsmuster erkannt werden. KI 
erkennt Abweichungen bei Geräuschen 
und Vibrationen in beweglichen Teilen, 
die von der Norm abweichen. Um diese 
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Digitale Transformation hat bei Porsche 

viele Facetten: Mit Blockchain möchte man 

Kunden mehr Komfort bieten, Künstliche 

Intelligenz soll bei der Fehlerfindung im 

Fahrzeug helfen und mit Augmented und 

Virtual Reality sollen sowohl Kunden als 

auch Mitarbeiter tiefer in die Technologien 

und Features der Porsche-Modelle eintau-

chen. 

Blick in die Tiefe: Augmented Reality offenbart das Innere des Porsche Mission E. 

TITEL

18 7/2018




