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Liebe Studenten/innen,

Vorsprung durch Technik steckt in jedem unserer 

Fahrzeuge. Es bedeutet aber auch, für innovative und 

zukunftsweisende Themen neue Wege zu gehen.

Ob beruflich oder privat, vernetzte Kommunikations

anwendungen sind längst selbstverständlich. Die 

Vernetzung zwischen der digitalen Welt und dem 

Fahrzeug ist somit ein entscheidender nächster Schritt in 

die Zukunft.

Erstmalig möchte Audi hierzu zu einem Hochschul

Wettbewerb aufrufen – der Audi App Challenge, die Ihren 

Ideen eine optimale Plattform bietet, um den Fahrzeug

Alltag unserer Kunden attraktiver zu gestalten.

Wir möchten Sie hierbei bestmöglich unterstützen und

• laden Sie zum Kickoff Termin nach Ingolstadt ein,

• bieten Ihnen den fachlichen Support mit unseren 

Entwicklern,

• gewähren exklusiven Zugriff auf Fahrzeugdaten, 

Audiproprietäre SDKs sowie den OEM SDKs von 

Android Auto und Apple CarPlay

• und arbeiten mit professionellen Methoden mit 

Ihnen gemeinsam an Lösungen für die Zukunft.

Ziel und Aufgabenstellung der 
Audi App Challenge

Sie gehen von einem realen, systematisch abgeleiteten 

Kundenbedürfnis im Zusammenhang mit dem Fahrzeug 

und mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets, Wearables, 

etc.) aus. Sie sind ein interdisziplinäres Team und haben 

eine Vision, um diese dann pragmatisch als AppPrototyp 

zu realisieren. Ziel sollte sein, einen stabilen und lauffähi

gen Prototypen zu entwickeln.

Teilnahmebedingungen

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen dürfen Teams aus volljährigen, 

immatrikulierten Studenten einer Hochschule. Dabei 

sollten Sie keine Mitarbeiter der AUDI AG oder einer 

anderen Gesellschaft des VWKonzerns sein. Die Teams 

können aus drei bis sieben Mitgliedern bestehen und  

müssen einen Mentor seitens der Hochschule haben. 

Optimalerweise sind die Teams interdisziplinär – je  

unterschiedlicher desto besser. Typische Studienrichtungen 

sind Software Engineering, UX Design und Marketing 

– aber auch andere Studienrichtungen sind herzlich 

willkommen.

Eine Bewerbung ist nur als Mitglied eines studentischen 

Teams möglich. Ein Anspruch auf Teilnahme an der 

Audi App Challenge besteht nicht. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.

Plattform
Jedes Team erhält von der AUDI AG leihweise und aus

schließ lich für diesen Wettbewerb einen Entwicklerbau

satz bestehend aus: einer Multimedia Main Unit, Display, 

Bedienteil, Interfacebox und einem Audi Tablet mit der 

Dokumentation der Schnittstellen.

Smartphones und Wearables werden nicht zur Verfügung 

gestellt. Auf Anfrage ist eine Unterstützung seitens der 

AUDI AG möglich.

Erwartete Ergebnisse
• Ein lauffähiger AppPrototyp zum Abschluss des 

Wettbewerbs.

• Ein Zeitplan mit den wichtigsten Meilensteinen 

sowie einer umfassenden Dokumentation.

• Der nach empirischen und wissenschaftlichen 

Kriterien erbrachte Nachweis für die Relevanz des 

UseCases.

• Eine intuitive Benutzerführung.

• Die Abschlusspräsentation.

Bewerbung
Wir wollen Sie besser kennenlernen – erzählen Sie uns 

wer Sie sind und welche Ideen Sie haben. Alle weiteren 

Details zur Bewerbung, das Teilnahmeformular sowie  das 

Template zur TeamBeschreibung finden Sie auf unserer 

Homepage: audi-appchallenge.com

Termine
06.07.2015 Start der Bewerbungsphase

23.08.2015 Einsendeschluss der Bewerbung

Zeitrahmen: 1 Semester
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Fokus der Audi App Challenge

„Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert“ 

Carly Fiorina (ehem. CEO Hewlett Packard)

Auch die Automobilindustrie setzt sich mit dem digitalen 

Wandel auseinander. Jetzt auf Innovationen zu setzen 

und als technologischer Vorreiter zu agieren schafft den 

Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. So 

werden physische Barrieren beseitigt und Innovationen 

schneller und mit höherer Qualität und Sicherheit in Serie 

gebracht.

Folgende Trends weisen dabei ein hohes Potential auf, 

die Integration des Fahrzeugs in die digitale Welt des 

Nutzers zu realisieren: 

Internet of Things
Die traditionellen Grenzen zwischen Automobilherstellern, 

Zulieferern, Kunden und den Fahrzeugen selbst lösen sich 

zunehmend auf. Durch eine weitreichende Vernetzung 

zwischen diesen Instanzen werden ständig neue Inter

aktionsmöglichkeiten geschaffen. Hier spielt das IoT eine 

tragende Rolle. Es verbindet dabei Mensch, Fahrzeug, 

Devices und Dienstleistungen und sorgt somit für einen 

erhöhten Komfort auf allen Seiten.

Smart Mobility/Urbanisation 
(Car Sharing & Smart Services)
Smart Mobility steht für energieeffiziente, emissionsarme, 

sichere, komfortable und kostengünstige Mobilität, 

die vom Verkehrsteilnehmer intelligent genutzt wird. 

Durch die fortschreitende Urbanisierung müssen nicht 

nur neue Infrastrukturen erschlossen, sondern vor allem 

vorhandene Angebote mit Hilfe von Informations und 

Kommunikationstechnologie weiterentwickelt werden.

Crowdsourcing
Oder auch „wisdom of the crowds“ ist wohl der radikalste 

Weg industrielle Prozesse zu verändern. Im Zuge des 

Wandels innerhalb der Gesellschaft  vom Ich zum Wir 

 orientieren sich Menschen zunehmend an Werten wie 

Transparenz, Zusammenhalt, Interaktion und Vernetzung. 

Wo Unternehmen oft in alten Strukturen gefangen sind, 

können durch Crowdsourcing komplexe Probleme durch 

die Vernetzung von Wissen besser angegangen und 

effektiver gelöst werden.

Gamification
Der GamificationAnsatz hat mittlerweile auch in der 

Automobilindustrie Einzug erhalten. Dabei soll durch 

die Einbindung von SpieleElementen der Nutzer bzw. 

der Autofahrer dazu motiviert werden sein Verhalten 

an unterschiedliche Situationen anzupassen. Durch 

Berücksichtigung von kognitiven, sozialen und 

emotionalen Faktoren kann der Nutzungsprozess 

und damit auch die Kundenzufriedenheit erheblich 

verbessert werden. 

Social Media
Die erste und wichtigste Informationsquelle der 

Konsumenten ist das Internet und damit auch andere 

Konsumenten. Dadurch hat sich zwangsläufig die 

Kommunikation zwischen Hersteller, Händler und 

Kunde über die letzten Jahren maßgeblich verändert. 

Folglich wird auch die Erwartungshaltung der Kunden 

beeinflusst. Diese gilt es von den Herstellern und 

Händlern zu erkennen und entsprechend darauf 

zu reagieren. Social Media bietet hierbei die ideale 

Plattform und die entsprechende Reichweite, um dem 

Kunden ein zufriedenstellendes Erlebnis zu garantieren.

Die Lösungsfindung

Die Lösungsfindung im Rahmen der Audi App Challenge 

soll in Anlehnung an das Design Thinking Prinzip erfolgen. 

 

Beim Design Thinking Ansatz liegt der Fokus auf dem 

Mensch bzw. dem Kunden und dessen Interessen (Human 

Centered Design). Dabei entscheidet der Benutzer, ob ein 

Produkt oder Service entstehen soll  oder nicht. Durch 

eine benutzerorientierte und iterative Methode sollen 

Probleme gelöst und neue Ideen und Innovationen 

entwickelt werden. Design Thinking unterliegt einem 

klar strukturiertem Prozess aus sechs Schritten 

(Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Ideen  

finden, Prototypen entwickeln, Testen), die eng 

miteinander vernetzt sind. Diese werden in Schleifen 

(iterativ) durchlaufen. Führt die Entwicklung in eine 

Sackgasse, entscheidet das Team welche Schritte 

wiederholt werden müssen. Dabei gilt: Je früher das 

Scheitern, umso wahrscheinlicher der spätere Erfolg 

(„fail often, fail early“).
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