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Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig
erstellt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und
Quellen verwendet habe. Soweit ich auf fremde Materialien,  
Texte oder Gedankengänge zurückgegriffen habe, enthalten meine 
Ausführungen vollständige und eindeutige Verweise auf die Urheber
und Quellen.

Alle weiteren Inhalte der vorgelegten Arbeit stammen von mir im
urheberrechtlichen Sinn, soweit keine Verweise und Zitate erfolgen. 
Mir ist bekannt, dass ein Täuschungsversuch vorliegt, wenn
die vorstehende Erklärung sich als unrichtig erweist.

Unterschrift

Erklärung

Ort | Datum
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Bitte zutreffendes ankreuzen:

 Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit  
 in der Bibliothek bin ich einverstanden.
 
 Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit in der
 Bibliothek bin ich nicht einverstanden.
 
 Begründung:
 
  Die Arbeit ist gesperrt, da sie in einem Betrieb
  durchgeführt wurde und ihr Inhalt ausdrücklich durch
  diesen gesperrt ist. (Vgl. ABPO § 18 (9))
 
  Persönliche Gründe

Unterschrift

Erklärung zur 
Archivierung

Ort | Datum
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1.1 Konventionen
APA Zitierstil
Zitiert wird nach den Richtlinien der American Psychological Associati-
on (APA). Im Text wird entweder indirekt oder direkt zitiert. Im Text wer-
den die verwendeten Zitate in runden Klammern mit dem Nachnamen 
des Autors, der Jahreszahl und ggf. mit der Seitenzahl gekennzeichnet.

Indirektes Zitieren
Bei indirekten Zitaten fasst man die gelesenen Inhalte mit eigenen
Worten zusammen. Man zitiert die Quelle mit der Angabe des Nachna-
mens der Autor/inn/en und der Jahreszahl.
z .B.: Döpfner, 2004.

Direktes Zitieren 
Wenn man direkt zitiert – also Textteile wortwörtlich aus der Quelle
entnimmt – muss neben der Angabe des Nachnamens und der Quelle 
zusätzlich auch die Seite angegeben werden, auf der sich die zitierte 
Textstelle befindet.
z. B.: Döpfner, 2004, S. 200.
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Verweisung auf mehrere Autoren

Zwei Autoren
Bei zwei Autoren wird am Ende das Und-Zeichen (&)  
und im laufenden Text „und“ verwendet.
z. B.: Döpfner & Hoff, 2004

Drei, vier oder fünf Autoren
Bei dem Erstverweis im Text werden alle Autoren angegeben.  
Bei Folgeverweisen nur der  Erstautor gefolgt von „et al.“. 
z. B.: Döpfner, Hoff & Grün, 2004

Sechs oder mehr Autoren
Es wird nur der Erstautor angegeben, gefolgt von „et al.“.
z. B.: Döpfner et al., 2004

Konventionen
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1.2 APA Referenzliste
Ein APA Literaturverzeichnis wird als Referenzliste bezeichnet. Der Zweck 
dieser Referenzliste ist, Informationen über die im Dokument verwendeten 
Quellen detailliert darzustellen. Jede Quelle die im Dokument verwendet 
wird, wird in der APA Referenzliste aufgeführt. Die Referenzliste ist alpha-
betisch nach den Nachnamen der Autoren geordnet.

Quellenangabe für Buch 
APA-Format: AutorNachname, VornameInitialen. (Erscheinungsjahr der 
Quelle). BuchTitel (Ausgabe). Stadt, Land: Verlag.

Beispiel: Schilling, M. (2014). Thomas Müller schießt Bayern zum Sieg. 
München, Deutschland: Fußball Buch.
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Quellenangabe für Artikel in einem Journal
APA-Format: AutorNachname, VornameInitialien & AutorNachname, 
VornameInitialen. (Jahr). Titel Artikel. Titel Journal, Ausgabe(Issue-
nummer), Seitenzahlen. doi:Nummer

Beispiel: Döpfner, K. -J. (2014). Man sitzt auf der Bank. Journal of 
Soccer, 3(2), 24-28.

Quellenangabe Artikel im Internet
APA-Format: AutorNachname, VornameInitialen. (Jahr, Tag Monat). 
Titel Artikel. Abgerufen am, Tag Monat, Jahr, von http://URL

Beispiel: Fritsch, O. (2016, 19. Oktober). Bayern München: War 
doch klar. Abgerufen am 22. November, 2016, von http://zeit.de/
sport/2016-10/bayern-muenchen-carlo- ancelotti-champions-lea-
gue-psv-eindhoven

APA Referenzliste
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1.3 Abkürzungsverzeichnis

Abb.   Abbildung, -en
Bsp.  Beispiel
bzgl.  bezüglich
bzw.  beziehungsweis
ca.  circa
d.h.  das heißt
e.V.   eingetragener Verein
etc.  et cetera
evtl.  eventuell
ggf.  gegebenenfalls
inkl.  Inklusive
Lkw  Lastkraftwagen
max.  maximal
min.  minimal

Mio.  Millionen
Mrd.  Milliarden
MwSt.  Mehrwertsteuer
Nr.  Nummer
o.Ä.   oder Ähnliches
S.   Seite
sog.   Sogenannt
Tel.  Telefon
Tsd.  Tausend
u.Ä.   und Ähnliches
u.a.   unter anderem
usw.  und so weiter
vgl.  vergleiche
z.B.   zum Beispiel
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1.5 Glossar
Digital Immigrant

Eine Person, die etwa vor 1980 geboren ist und somit den Umgang mit di-
gitalen Technologien als Erwachsener aus eigenem Antrieb lernen muss, be-
zeichnet man als Digital Immigrant. Im Gegensatz zu den Digital Natives ist 
diese Gruppe nicht mit der digitalen Welt und deren Technik aufgewachsen.

Digital Native

Als digital native wird eine Person der gesellschaftlichen Generation bezeich-
net, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Als Antonym existiert der 
Begriff des digital immigrant für jemanden, der diese Welt erst im Erwach-
senenalter kennengelernt hat.

Elefantenrennen

Elefantenrennen ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Situation, 
in der ein LKW einen anderen auf einer Straße mit mehreren Fahrstreifen mit 
geringem Geschwindigkeitsunterschied überholt.

Gesamtmortalität

Sterblichkeit an allen Todesursachen zusammenge- nommen, bezogen auf 
eine bestimmte Population - z.B. 100.000 Einwohner - in einem definierten 
Zeitraum.
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International Road Transport Union

Die International Road Transport Union mit Sitz in Genf ist der Weltdachver-
band der Straßentransportwirtschaft. Der Verband hat heute 180 Mitglieds-
verbände in 73 Ländern und vertritt Mitglieder aus den Bereichen Straßen-
gütertransport, Werkverkehr sowie Personentransport.

International Transport Forum

Das International Transport Forum ist eine intergouvernementale Organisa-
tion mit 65 Mitgliedsstaaten für Verkehrspolitik. Die Organisation mit Sitz in 
Paris ist die einzige globale zwischenschaftliche Körperschaft, die ein Mandat 
für alle Verkehrsträger hat.

Kardiovaskuläre Morbidität

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die vom 
Gefäßsystem und/oder vom Herzen ausgehen.

Lieferengpässe

Zustand, in dem nicht genügend Personal oder Material zur Verfügung steht, 
um alle Aufträge/Lieferungen zu bewältigen

Nothaltebuchten

Eine Nothalte- und Pannenbucht ist ein sehr kurzer Fahrstreifen auf der rech-
ten Fahrbahnseite. Diese bietet meist Platz für einen Personenkraftwagen. 
In einer Nothaltebucht darf nur im Notfall oder bei einer Panne gehalten 
werden.
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Prospektive

Eine prospektive Studie dient beispielsweise der Überprüfung einer Hypo-
these zur Wirksamkeit einer Behandlungsmethode.

Terminologie

Eine Terminologie ist die Menge aller Termini eines Fachgebiets. Sie ist Teil 
der Fachsprache, die zusätzlich über andere charakteristische Merkmale, 
etwa Phraseologie oder Grammatik, verfügt. Terminologien können bei-
spielsweise in einem Wörterbuch, einem Glossar oder einem Thesaurus 
formuliert sein.

Voice User Interface

Der Begriff Stimmliche Benutzerschnittstelle bezeichnet in Anlehnung an 
eine grafische Benutzeroberfläche die Benutzerschnittstelle von Sprach-
dialogsystemen. Die Ein- und Ausgabe erfolgt hierbei über gesprochene 
Sprache. Hierfür werden weder die Hände benötigt, noch muss ein Dis-
play beobachtet werden.

Zirkadiane Rhythmik

Als zircadiane Rhythmik bezeichnet man in der Chronobiologie zusam-
menfassend die endogenen Rhythmen, die eine Periodenlänge von circa 
24 Stunden und bei vielen Lebewesen großen Einfluss auf die Funktionen 
des Organismus haben. Sie entstanden als Anpassung an die sich im Ta-
gesrhythmus ändernden Umweltbedingungen.
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0202 Abstract
Save Truck Parking is a navigation and communication interface based  
parking reservation system that also provides the driver with support on the 
road. The navigation app allows the driver to plan their route on the fly and 
reserve parking spaces at truck stops to ensure they always have access to a 
safe resting place. This ensures an even spread of drivers across all the avai-
lable stops. The communicational interface based language assistant works 
hand in hand with the navigation application at all times. As a result the driver 
can access everything without having to use a smartphone or in other ways 
direct attention away from the road. Drivers get reminders to take breaks 
and recordings of their loved ones throughout the journey, these messages 
promote driving safely and that the driver should take care of themselves. 
A healthy amount of sleep and the support of loved ones ensure that the 
driver has a safe journey which, as a result, leads to other drivers having  
a safer time on the road.
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Einleitung
Durch Save Truck Parking reserviert der Lkw-Fahrer sichere Stellplätze 
auf Autohöfen und erhält gleichzeitig Wertschätzung in seinem Beruf. 
Durch die Stress- und Zeitreduktion während der Parkplatzsuche steht 
dem Lkw-Fahrer mehr Aufmerksamkeit und Ausgeglichenheit für die 
spätere Weiterfahrt zur Verfügung. Das Resultat ist ein ausgeschlafener 
Lkw-Fahrer, der sich belastungsfrei auf den Verkehr konzentrieren kann. 
Mit einer Navigations-Applikation auf dem Smartphone kann der Fah-
rer seine Route planen und Parkplätze auf Autohöfen reservieren um 
einen sicheren Schlaf zu gewährleisten. Dadurch ist eine gleichmäßige 
Auslastung auf den Autohöfen sichergestellt und die gesetzlichen Vor-
schriften für Lkw-Fahrer können eingehalten werden. Zusätzlich ist ein 
intelligenter Sprach-Assistent im Konzept mit inbegriffen und arbeitet mit 
der Applikation zusammen. Der Sprach-Assistent begleitet den Trucker 
während der Fahrt und kann hinzukommend als Navigations- und Re-
servierungssystem dienen. Dadurch muss der Lkw-Fahrer nicht während 
der Fahrt das Smartphone benutzen und kann seine Aufmerksamkeit 
beibehalten. Die Wertschätzung soll durch Erinnerungen an eine Pause 
oder liebevolle Audioaufnahmen von Familie und Freunden gesteigert 
werden. Dies soll dem Fahrer nahelegen sich um sich selbst zu küm-
mern und vorsichtig zu fahren. Durch einen gesunden Schlafrhythmus 
und die Wertschätzung während der Fahrt wird eine sichere Fahrt für 
den Lkw-Fahrer und resultierend daraus, anderen Verkehrsteilnehmern, 
gewährleistet.  
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2.1

Wichtige Stellplätze an der Auto-
bahn während der Ruhezeit sind 
eine Seltenheit (Evers, 2009). Es 
entwickelt sich ein immenses Pro-
blem auf deutschen Autobahnen: 
Am Tag droht Stau und in der Nacht 
ist die Situation noch schwieriger. 
Lkw-Stellplätze werden gesucht, 
um im Interesse der Verkehrssicher-
heit gesetzlich vorgeschriebenen 
Lenkzeitunterbrechungen und Ru-
hepausen einzuhalten. Doch viele 
Rastanlagen der Autobahn und an-
liegende Gewerbegebiete entlang 
der Autobahn sind stark überlastet 
(Gather, Heinitz & Hesse, 2008).

Gleichzeitig wächst die Zunahme 
des Lkw-Verkehrs stetig (Holz-Rau, 
2018). Die Parkplatzsuche ist für 
Lkw-Fahrer lästig und zeitraubend 
und kann in Einzelfällen auch gra-
vierende Folgen haben. Es kommt 
immer öfter vor, dass aus Not alter-
native Stellplätze für die Nacht auf-
gesucht werden. Meistens in den 
Ein- und Ausfahrten von Raststät-
ten, was für andere Fahrzeuge sehr 
gefährlich sein kann und bereits zu 
schweren Unfällen geführt hat. 

Zudem steigt das Stresslevel, wäh-
rend die Aufmerksamkeit nachlässt, 
da Schlafmangel besteht (Evers, 
2009). Am nächsten Tag werden 
Körperpflege, Pausen und Bewe-
gung vernachlässigt. Durch das mo-
notone Fahren auf den eindimen-
sionalen Strecken und der Mangel 
an ausgewogenen Schlaf, sinkt die 
Reaktionsgeschwindigkeit und Auf-
merksamkeit, welche nötig ist eine 
sichere Fahrt zu gewährleisten. Um 
für Ablenkung zu sorgen, werden 
Filme geschaut oder es wird am 
Smartphone rumgespielt. Diese 
Methoden sind kontraproduktiv und 
führen wiederum zu Auffahrunfällen 
(Evers, 2009).

Lkw-Fahrer leiden zudem an einem 
großen Image Problem und werden 
im öffentlichen Diskurs negativ be-
trachtet (Baier, 2012). Parkplätze 
fehlen, Gesetze müssen gebro-
chen werden, um Zeiten einzuhal-
ten und der Unmut steigt. Dadurch 
sind die Fahrer unter enormen psy-
chischen und körperlichen Stress,  
gleichzeitig kommt kaum Wert-
schätzung entgegen.

Problemstellung
Zeitdruck, Stress und Platzmangel: Das ist die Realität der Lkw-Fahrer. Die Trans-
portbranche boomt und die Arbeit der Fernfahrer ist wichtiger denn je. Dennoch 
erhalten Lkw-Fahrer keine Unterstützung, wenn es darum geht eine gesunde  
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
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2.2

Lkw-Fahrer stehen massiv unter Zeit-
druck und sind gezwungen, Regula-
tionen zu beachten, welche durch 
den Platzmangel auf den deutschen 
Autobahnen schwer einzuhalten 
sind (Evers, 2009). Bei dem Beruf 
des Kraftfahrers besteht ständig der 
Stress um einen Schlafplatz. Wenn 
keiner gefunden wird, müssen Fah-
rer kreative Methoden anwenden, 
welche meist gegen das Gesetz 
verstoßen und gefährliche Folgen 
nach sich ziehen. Durch die ständi-
ge Belastung im Straßenverkehr und 
das steigende Verkehrsaufkommen 
leidet das Verkehrsverhalten von 
Lkw-Fahrern. Der Maßnahmenfo-
kus liegt sehr stark auf rechtlichen, 
technischen und logistischen An-
sätzen, während psychologische 
Aspekte in der Gesamtdiskussion 
um die Erhöhung der Sicherheit des 
Lkw-Verkehrs vergleichsweise wenig 
Beachtung finden (Evers, 2009). 
Lkw-Fahrer erhalten kaum Wert-
schätzung für ihren Beruf obwohl 
sie täglich Güter transportieren, 
die unserer Ernährung dienen oder 
durch den Onlineverkauf erworben 
wurden (Lazaridis, 2018). 

 Daraus resultiert die Idee eines 
Kommunikation- und Parksystems, 
welches sich darauf konzentriert 
dem Kraftfahrer einen sicheren 
Schlafplatz zu gewährleisten und 
die Parkplatzsituation auf den Auto-
höfen auszulasten. Durch das Sys-
tem werden die Planung und Suche 
nach Stellplätzen vereinfacht. Zu-
sätzlich gibt es den Begleiter, wel-
cher den Lastwagenfahrer auf den 
Fahrten mit sich führt. Durch ein Voi-
ce User Interface (VUI) fördert und 
ermuntert das System den Fahrer, 
sich um sich selbst zu kümmern und 
eine Pause einzulegen, dadurch 
wird dem Fahrer Anerkennung und 
Wertschätzung entgegengebracht. 
Zudem kann man über den Beglei-
ter Stellplätze buchen und leitet den 
Fahrer in Verbindung mit der Appli-
kation zu Autohöfe.
 
Das Ziel besteht darin, dass durch 
die sicheren Ruhepausen und den 
positiven Beistand der Stresslevel 
der Lkw-Fahrer sinkt und somit ein 
Teil der Belastung während des Fah-
rens genommen wird.

Die Idee
Lkw-Fahrer stehen massiv unter Druck und sind gezwungen, Regulationen zu 
beachten, welche durch den Platzmangel auf den deutschen Autobahnen schwer 
einzuhalten sind. 
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2.3

2.4

Die Arbeit ist interessant, sehr 
abwechslungsreich und verant-
wortungsvoll. Doch das raue Tru-
cker-Leben hat auch seine Nach-
teile. Ungünstige Arbeitszeiten 
durch lange Fahrten unter hohem 
Zeitdruck stressen die Fahrer eben-
so wie überlastete Straßen (Evers, 
2009). Die Autobahn ist das größ-
te Logistik-Haus und die Berufskraft-
fahrer sind ein wichtiger Teil dieses 
Systems, da sie kontinuierlich dafür 
sorgen das Güter pünktlich geliefert 
werden. 

Für Fernfahrer auf den deutschen Autobahnen ist Save Truck Parking das 
System, welches durch Maßnahmen zur Planung eines Stellplatzes und der 
Wertschätzung den Fahrern die Belastung und den Stress nimmt und somit 
eine sichere Fahrt auf der Straße gewährleistet.
 
Im Gegensatz zu „Truck Parking Europe” stellt das System zusätzlich  
einen Begleiter, der durch Conversational User Interface den Lkw-Fahrer  
ermuntert, unterstützt und über Stellplätze informiert.

Daher ist es wichtig, dass die Fahrer, 
die das komplexe System aufrecht 
halten auch dementsprechend ent-
lohnt werden. 
 
Das im Rahmen der Bachelorarbeit 
erarbeitete Konzept macht es sich 
zur Aufgabe, den Fahrern mehr 
Menschenwürde wiederzugeben 
sowie den Druck und die Über-
lastung im Alltag eines Fahrers zu 
senken

Die Mission

Value Proposition

Menschen, die sich dazu entscheiden den Weg des Berufskraftfahrers zu gehen, 
haben ihn aus Liebe am Fahren angetreten. Das Gefühl von endlosen Straßen, 
Freiheit, neue Städte und Länder hat seinen Reiz. 
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03

Das System richtet sich primär an 
Fernfahrer, die überall in Deutsch-
land Lastwagen im Güterverkehr 
lenken. Der Unterschied zwischen 
Nah- und Fernverkehr besteht da-
rin, dass die Fahrer im Nahverkehr 
ausschließlich Tagesfahrten absol-
vieren und Fernfahrer die gesamte 
Woche Güter in rundherum im Land  
transportieren. Die Bachelorar-
beit schließt die Berufskraftfahrer 
im Nahverkehr nicht aus, es wird  
lediglich nicht primär im Konzept  
behandelt. 

Der Einbezug dieser Fahrer wird am 
Ende dieser Arbeit unter den Punkt 
„Vision” eingegangen.
 
Das System richtet sich zudem an 
die Autohöfe, die in Deutschland 
eine an der Autobahn beschilder-
te, Tank- und Rastanlage ist. Im 
Gegensatz zu Autobahnraststätten 
sind Autohöfe nicht auf der Bundes-
autobahn, sondern sind über regu-
läre Autobahnausfahrten erreichbar.  
Sie haben eine Mindestanzahl an 
Zapfsäulen und Stellplätzen.

Zielgruppe
Berufskraftfahrer ist in Deutschland die Berufsbezeichnung für qualifizierte Kraft-
fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr.
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3.1
Im Gegensatz zu Digital Natives, 
welche mit Computern und Internet 
aufwachsen, gehören die meisten 
Lkw-Fahrer zu den Digital-Immig-
rants. Das hat den Grund, dass der 
Beruf des Fernfahrers ein großes 
Imageproblem hat und sich kaum 
Nachwuchs in der Branche bildet, 
siehe Abb. 1. 

In Deutschland fehlen schon jetzt 
rund 50.000 Lkw-Fahrer (Drama-
tischer Fahrermangel in Deutsch-
land (2019). Abgerufen am 28. 
Juni  2019, von https://www.
eurotransport.de/video/fahrer-
mangel-es-fehlen-50-000-berufs-
kraftfahrer-10708592.html). Das 
Durchschnittsalter der Lkw-Fahrer 
im Jahr 2012, siehe Abbildung 1, 
liegt zwischen 36 und 50 Jahre  
(Baier, 2012).

Durch neue Technologien wie 
Brems- und Abstandsassistent, sind 
Lkw-Fahrer gezwungen sich mit der 
Technik und deren Benutzung aus-
einanderzusetzen. Auch werden zur 
in den Pausen Filme geschaut und 
Musik gehört. Ein Grundverständnis 
für Technik besteht und wird durch 
Weiterbildungen im Berufsfeld ge-
fördert (Klumpp, Marner & Sand-
haus, 2013).

Dies bedeutet, dass die meisten 
Lkw-Fahrer offen gegenüber neuen 
Techniken sind. Auch im Interview 
mit Herr Röskmann (Röskmann, 
Gedankenprotokoll, 27. Juni 2019) 
hat dieser erklärt, dass die meisten 
Lkw-Fahrer ein Smartphone besitzen 
und über Headset mit Freunden 
und Bekannten telefonieren.

Digital Immigrants

Unter 25 Jahre

1,4 %

11,80 %

39,80 %

47 %
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25 bis 35 Jahre 36 bis 50 Jahre Über 50 Jahre

Abbildung 1: Altersstruktur von deutschen Berufskraftfahrern im Jahr 2012 Quelle: Baier, 2012.
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3.2 Empathy Maps

Abbildung 2: Empathy Map eines Lkw-Fahrers.
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Abbildung 3: Empathy Map eines Autohofs.
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3.3
Patrick Meier ist 51 Jahre alt, ge-
schieden, 2 Kinder, wohnt in Düs-
seldorf und arbeitet schon seit 32 
Jahren als Fernfahrer. Er hat erst 
letztens den Lkw-Führerschein ver-
längert, der alle fünf Jahre erneuert 
werden muss, um die Qualifikatio-
nen eines Fahrers zu testen. Zudem 
tritt er bald eine Weiterbildung an, 
um das erworbene Wissen aufzu-
frischen. Schon in seiner Kindheit 
hat Thomas davon geträumt ein 
Truckerleben zu führen. Sein Inter-
esse galt stets Lastwagen, Spielzeug 
und dem Drang immer woanders zu 
sein. In seiner Jugendzeit hat er es 
geliebt einfach nur so mit seinem 
Auto um die Dörfer zu kurven. Die 
vorbeiziehenden Bäume, Autos und 
Landschaften fand er beruhigend 
und er war ganz in seinem Element.

Nach seinem Realschulabschluss 
hat sich Thomas dazu entschlossen 
die Ausbildung eines Berufskraft-
fahrers anzutreten. Seine Ausbilder 
waren sehr zufrieden mit ihm und er 
hat die Ausbildung mit wehenden 
Fahnen bestanden. Da Thomas 
nun mit Gleichgesinnten umgeben 
ist, macht er viele Bekanntschaften 
und enge Freundschaften. Durch 
einen dieser Freunde lernt er sei-
ne Frau, kennen die er dann auch 
nach 3 Jahren Beziehung heiratet. 
Thomas ist glücklich. Nach einigen 
Jahren fällt ihm auf das die Straßen 
immer voller werden und er immer 

öfters im Stausteht. Sein Arbeitge-
ber beschwert sich bei Thomas, 
weil er nicht rechtzeitig seine Wa-
ren geliefert hat. Er ist nun täglich 
gestresst von der Arbeit und wenn 
er am Wochenende von der Arbeit 
kommt, möchte er einfach nur ent-
spannen und schlafen. Leider sieht 
das seine Frau anders und das Paar 
streitet sich nun regelmäßig. Es 
kommt, wie es kommen muss und 
die Scheidung wird eingereicht. 
Seine Frau nimmt die Kinder mit 
sich, da er unter der Woche nicht 
zu Hause ist.

Die Liebe zum Fahren bleibt und 
es gibt immer neuere Technolo-
gien, um Unfälle zu vermeiden, 
Thomas unterstützt dies. Dennoch 
ist er immer öfters überlastet und 
übermüdet. Der Grund ist, dass er 
heutzutage keine Stellplätze mehr 
findet, um seine Ruhezeiten einzu-
halten. Ab und zu geht er das Risiko 
ein, an einer Einfahrt von einer Rast-
stätte zu parken nur um nicht vor 
dem Steuer einzuschlafen und die 
gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten 
einzuhalten. Dennoch ist es ab und 
an mal passiert, dass er am Steuer 
eingeschlafen ist. Noch ist nichts 
passiert. Thomas ist nun mehr frust-
riert als das es den Spaß am Fahren 
ausgleichen könnte. Er hat über-
legt zu kündigen, damit er wenigs-
tens mehr Zeit mit seinen Kindern  
verbringen kann.

Persona
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Thomas ist seit 32 Fernfahrer.  
Er liebt das Truckerleben ist aber 
momentan frustriert, da er nicht 
einmal einen ordentlichen Stellplatz 
findet. Er hat das Gefühl, dass sei-
ne Bekannten, die nicht Lkw-Fahrer 
sind, ihn heimlich belächeln, weil 
das Image des Fernfahrers die letz-
ten Jahre stark gelitten hat.

Spaß am fahren

Musik hören

Verantwortung übernehmen

Stau

Zeitdruck

Keinen Schlafplatz bekommen

Sein Image

Geschlecht:  männlich

Bildung:  Realschulabschluss

Einkommen:  29.300 €/Jahr Brutto

Gegend:  Düsseldorf

Umgebung:  urban

Introvertiert

Überlegt

Technisch

Musik:   Metal, Rock

Webseiten:  Facebook

Sport:   Kraftsport

Wünsche:  In den Urlaub fahren

Erfahrung

Motivation

Ängste

Demografie

Geografie

Person

Interessen
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3.4

Neuer
Auftrag Planung Start Fahrt

User Journey

• Nimmt Informatio-

nen entgegen

• Vorfreude auf  

neue Landschaft

• Räumt Lkw ein

• Vorbereitung für  

die Woche

• Gibt Strecke in 

Navi/Handy ein

• Verspürt Unsicher-

heit, wegen spätere 

Parkplatzsuche

• Plant ungefähre 

Pausen

• Neuer Start

• Hochgefühl wieder 

zu fahren

• Ein neuer Beginn

• Neue Eindrücke

• Kommt langsam 

voran

• Monotonie

• Hört Musik

• Ärgert sich über 

Pkw-Fahrer

Abbildung 4: User Journey von Lkw-Fahrer.
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Pause Fahrt SchlafParkplatz
suchen

• Isst zu Mittag

• Kurze Ruhepause

• Unterhält sich mit 

anderen Lkw-Fahrern

• Schaut Film

• Stau

• Hohes Verkehrsauf-

kommen

• Baustellen

• Langeweile

• Monotonie

• Wird müde

• Sehr müde

• Raststätten sind mit 

Lkws überfüllt

• Muss rückwärts aus 

Raststätte fahren,  

da Ausfahrt mit  

Lkws voll ist

• Kann seine Pausen-

zeit nicht einhalten, 

da keine Parkplätze 

vorhanden sind

• Parkt an Autobahn 

Seitenstreifen

• Unsicher ob er  

von der Polizei  

kontrolliert wird

• Schlächter Schlaf

• Genervt

• Fährt den nächsten 

Tag übermüdet 

weiter
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Neuer
Auftrag Planung Start Fahrt

Customer Journey

• Nimmt Informatio-

nen entgegen

• Vorfreude auf  

neue Landschaft

• Räumt Lkw ein

• Vorbereitung für  

die Woche

• Gibt die Strecke 

in auf Save Truck 

Parking ein

• Bucht einen  

Parkplatz

• Verspürt Sicherheit

• Neuer Start

• Hochgefühl wieder 

zu fahren

• Ein neuer Beginn

• Neue Eindrücke

• Begleiter wünscht 

Fahrer eine gute 

Fahrt

• Kommt langsam 

voran

• Erhält liebevolle 

Audionachricht  

von seiner Frau

• Hört Musik

• Ärgert sich über 

Pkw-Fahrer

Abbildung 5: Cutomerr Journey von Lkw-Fahrer.
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Pause Fahrt SchlafParkplatz
suchen

• Isst zu Mittag

• Kurze Ruhepause

• Unterhält sich mit 

anderen Lkw-Fahrern

• Fügt andere 

Lkw-Fahrer zu seiner 

Freundesliste auf 

Save Truck Parking 

hinzu

• Erhält Informationen 

zu Stau

• Erhält Wertschät-

zung durch  

Begleiter

• Hohes Verkehrsauf-

kommen

• Baustellen

• Sendet Audio-

nachricht an neue 

Lkw-Kollegen

• Sehr müde

• Fährt auf reservierten 

Parkplatz

• Hat noch Zeit etwas 

zu lesen 

• Guter Schlaf

• Fühlt sich sicher
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Um die Zielgruppe verstehen zu 
können ist es wichtig Lkw-Fahrer 
kennenzulernen, die von den Prob-
lemen betroffen sind. Literatur- und 
Onlinerecherche geben viele nütz-
liche Informationen, dennoch kön-
nen diese Methoden nicht alle Hin-
tergrundinformationen preisgeben, 
wie ein Fahrer, der täglich Wut und 
Frustration an den Tag legt.
 
In der Recherchephase sind viele 
Telefoninterviews geführt worden. 
Um die Problemstellen im Alltag 
eines Lkw-Fahrers zu identifizieren, 
ist eine User Journey während des 
Telefongesprächs entstanden. Da-
durch sind Probleme aufgefallen, 
die schlussendlich zum Kernprob-
lem zurückführen. 

Zudem werden Experten zu Rat 
gezogen, welche aktuelle Daten 
zur Verkehrslage in Deutschland 
besitzen. Einer dieser Experten ist 
Herr Wolfgang Herda von ADAC 
Hessen-Thüringen e.V (Herda, Ge-
dankenprotokoll, 25. Juni 2019), 
welcher für Verkehr und Technik 
zuständig ist. Durch seine Experti-
se wird das Problem von einem an-
deren Blickwinkel betrachtet, was 
zusätzlich weitere Ansatzpunkte 
eröffnet.

Recherchemethoden
Damit das System für Fernfahrer entwickelt werden kann, müssen Kommunika-
tionsarten, Gewohnheiten, Designvorlieben, Sprache und besondere Bedürfnisse 
der Zielgruppe analysiert werden. Der Desk Research ist einer dieser Methoden, 
um gezielte Informationen zu erlangen. Diese besteht aus Literatur- und Online-
recherche, sowie Onlineumfragen.
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4.1

Für selbständige Kraftfahrer gelten 
bestimmte Regelungen, die im Kraft-
fahrer-Arbeitszeitgesetz (KrFArbZG) 
festgeschrieben sind. Fahrzeugfüh-
rer müssen folgende Tätigkeiten in 
die gearbeitete Zeit einrechnen:

Bei der Betrachtung der gearbeite-
ten Zeit wird stets von einer Woche 
ausgegangen. Diese beginnt am 
Montag um 0 Uhr und endet am 
Sonntag um 24 Uhr. Ein Berufskraft-
fahrer darf innerhalb einer Woche 
maximal 48 Stunden arbeiten. Die-
se Grenze ist fest im Arbeitszeitge-
setz verankert. 

Darüber hinaus ergibt sich eine 
maximale tägliche Arbeitszeit von 
acht Stunden, die durchschnittlich 
in einer Zeitspanne von 24 Wochen 
nicht überschritten werden darf. In-
nerhalb dieser Zeit wird Kraftfahrern 
gestattet, an einzelnen Tagen bis zu 

zehn Stunden zu arbeiten, wenn der 
Durchschnitt von acht Stunden pro 
Tag gehalten wird.Ähnliche Rege-
lungen liegen auch für die Wochen-
arbeitszeit vor. 

Kraftfahrer dürfen lediglich eine 
durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit von maximal 48 Stunden leis-
ten. Diese kann sich in einzelnen 
Wochen auf bis zu 60 Stunden er-
höhen, wenn der Durchschnitt von 
48 Stunden pro Woche innerhalb 
eines Zeitraums von 16 Wochen  
eingehalten wird (Kraftfahrer-Ar-
beitszeitgesetz, 2017).

• Fahrzeiten, inklusive Lenkzeiten

• Reinigungsarbeiten

• Behördengänge, die im Zusam- 

menhang mit der Tätigkeit stehen

• Beladezeiten und Entladezeiten

• Überwachung der  

Be- und Entladung

• Warten auf das Beladeund Entla-

den bei unbekannter Wartezeit.

• Ausdrücklich ausgeschlossen sind 

dabei die Bereitschaftszeiten sowie 

die Ruhezeiten. Diese Tätigkeiten 

werden vom Gesetz nicht als ge-

arbeitete Zeit betrachtet.

Gesetzliche 
Vorschriften

Arbeitszeiten
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Obwohl die Ruhezeit stets einge-
halten werden muss, darf sie nicht 
zur gearbeiteten Zeit gezählt wer-
den. Lediglich die Lenkzeit wird zu 
dieser hinzugerechnet. Das Gesetz 
sieht dabei vor, dass pro Arbeitstag 
maximal zwei Lenkzeiten mit je 4,5 
Stunden absolviert werden dürfen. 
Auf diese Weise sollen Unfälle auf-
grund von Sekundenschlaf verhin-
dert werden. 

Sämtliche Pausen können dabei auf 
Abschnitte von jeweils 15 Minuten 
aufgeteilt werden. Dabei gelten so-
wohl die Regelungen der gesetzli-
chen Pause nach spätestens sechs 

Stunden, als auch die Vorschriften 
der gesetzlichen Lenk- und Ruhe-
zeit. Das heißt, der Kraftfahrer muss 
spätestens nach sechs Stunden 
Arbeit eine 30-minütige Pause ein-
legen, es sei denn es handelt sich 
bei dieser Arbeitszeit um Lenkzeit. 
In diesem Fall darf er die Fahrzeit 
nicht auf sechs Stunden erweitern, 
sondern muss sie stets auf 4,5 Stun-
den beschränken. 

Diese Regelungen gelten sowohl für 
Angestellte als auch für selbständi-
ge Kraftfahrer (Kraftfahrer-Arbeits-
zeitgesetz, 2017).

Lenkzeiten  
und Ruhezeiten
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4.2

Insgesamt waren 32 234 Fahrer 
von Güterkraftfahrzeugen an Un-
fällen mit Personenschaden im Jahr 
2017 beteiligt, das waren 31,8 % 
weniger als 1995, siehe Abb. 6. 
Die Fahrleistung von Güterkraft-
fahrzeugen is t  dagegen zwi -
schen 1995 und 2017 um 46,5 %  
und ihre Transportleistung um  
75,7 % gestiegen. 

Bezogen auf den Bestand hat sich 
die Beteiligung von Güterkraftfahr-
zeugen an Unfällen mit Personen-
schaden ebenfalls reduziert: Wur-
den 1995 noch 153 Unfall beteiligte 
je 10 000 in Deutschland zugelasse-
nen Güterkraftfahrzeugen gezählt, 
so waren es 2017 noch 88 (– 42,3 %) 
(Statistisches Bundesamt, Unfälle von 
Güterkraftfahrzeugen, 2017, S. 8).

Dennoch sind die Unfallfolgen auf-
grund der Größe und Masse der 
Güterkraftfahrzeuge für die Unfall-
gegner meist deutlich schwerer als 
für die Güterkraftfahrzeugbenutzer 
selbst. Von den 2017 bei „Lkw-Un-
fällen“ Verunglückten waren 9 620 
Insassen von Güterkraftfahrzeugen 
und 30 528 andere Verkehrsteilneh-
mer. Von den dabei Getöteten wa-
ren 167 Insassen von Güterkraftfahr-
zeugen und 627 wiederum andere 
Verkehrsteilnehmer. Das Risiko, bei 
einem “Lkw-Unfall” getötet zu wer-
den, ist damit für die anderen Unfall-
beteiligten (einschließlich Mitfahrer) 
fast viermal so hoch wie für die In-
sassen eines Güterkraftfahrzeuges 
(Statistisches Bundesamt, Unfälle von 
Güterkraftfahrzeugen, 2017, S. 9).

Entwicklung  
der Lkw-Unfälle

Abbildung 6: Statistisches Bundesamt, Beteiligte Fahrer von Güterkraftfahrzeugen  
bei Unfällen mit Personenschaden nach Fahrzeugarten, 2017
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Die häufigsten Fehlverhalten, die 
den Fahrern von Güterkraftfahr-
zeugen angelastet wurden, waren 
Abstandsfehler mit 20,4 %, Fehler 
beim „Abbiegen, Wenden, Rück-
wärtsfahren, Ein- und Anfahren“ 
mit 16,2 %, gefolgt von Vorfahrt-/
Vorrangfehlern mit 11,6 %. Die Ur-
sache „nicht angepasste Geschwin-
digkeit“ stand erst an vierter Stelle 
und hatte einen Anteil von 10,3 
%. Alkoholeinfluss als Ursache für 
einen Unfall mit Personenschaden 
wurde bei den Fahrern von Güter-
kraftfahrzeugen relativ selten (1,7 %)  
festgestellt, siehe Abb. 7.

Analog zu den Unfallbeteiligten 
insgesamt zeigt sich auch bei den 
beteiligten Fahrern von Güterkraft-
fahrzeugen eine Altersabhängigkeit 
der Unfallursachen. Bezogen auf je 
1 000 Beteiligte ihrer Altersgruppe 
verliert die Unfallursache „nicht an-
gepasste Geschwindigkeit“ mit zu-
nehmendem Alter an Bedeutung, 
während „Vorfahrt-/Vorrang-fehler“ 
ansteigen (Statistisches Bundesamt, 
Unfälle von Güterkraftfahrzeugen, 
2017, S. 12).

Unfallursachen

Abbildung 7: Statistisches Bundesamt, Unfälle mit Personenschaden zwischen einem  
Güterkraftfahrzeug und einem weiteren Unfallbeteiligten 2017, 2017
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Große Kraftfahrzeuge sind nicht im 
gleichen Maße in der Lage zu be-
schleunigen wie kleinere Wagen. 
Die Ladung führt zudem zu einer 
stärkeren Trägheit des Gespanns. 
Das sogenannten “Elefantenren-
nen” entsteht. Dadurch entsteht 
Stau im nachfolgenden Verkehr 
und das Unfallrisiko steigt. Auch 
beim Ein- und Ausscheren besteht 
die Möglichkeit, dass Lkw-Gespan-
ne mit längerem Anhänger aus-
schlagen und im schlimmsten Falle  
umstürzen (Zimmermann, Riffel & 
Roos, 2015).

Durch den hohen Zeit- und Konkur-
renzdruck leiden Lastkraftwagen-
fahrer ständig an Übermüdung. 
Der Druck wird nicht selten von 
den Arbeitgebern verstärkt. Damit 
Transportfahrer ihre Arbeit schneller 
und rechtzeitig erledigen, werden 
gegen die Vorschriften zu den Lenk- 
und Ruhezeiten verstoßen.
 
Übermüdung und Überlastung sind 
die Folgen und können zu tödli-
chen Unfällen führen. Die Richtli-
nien zu den Lenk- und Ruhzeiten 
dienen nicht nur den Lkw-Fahrern, 
sondern dienen auch zur Sicher-
heit anderer Verkehrsteilnehmer.   
Wenn sich die Fahrer nicht an die 
geforderten Pausen- und Ruhezeiten 
halten, kann dies zum Sekunden-
schlaf am Steuer führen. Aufgrund 
der körperlichen Erschöpfung 
schließen sich die Augen und der 
Fahrer nickt weg. In diesem Zeit-
raum gilt das Fahrzeug als führer-
los und es entsteht Kontrollverlust. 
Hindernisse, andere Fahrzeuge und 
Fahrbahnbegrenzungen sind für 
den Fahrer nicht mehr wahrnehm-
bar (Evers & Auerbach, 2006).

Durch das dauerhafte und mono-
tone Fahren lässt die Aufmerksam-
keit nach. Besonders bei plötzlich 
auftauchenden Staus kann die 
Unachtsamkeit zu schweren Un-
fällen führen. Massenkarambola-
gen [x] werden nicht selten durch 
unaufmerksame und übermüdete 
Lkw-Fahrer verursacht, die unge-
bremst auf ein Stauende auffahren 
(Evers & Auerbach, 2006).

Überholvorgänge Übermüdung

Monotonie
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4.3

Schlaf ist sehr wichtig und neben 
der Ernährung und Bewegung ist 
er ein entscheidender Faktor was 
die Gesundheit des Menschen be-
trifft. Er ist eine durch verschiedene 
Besonderheiten gekennzeichnete 
Phase der Erholung, Reparatur und 
Regeneration des Organismus. 
Schlechter Schlaf kann dazu füh-
ren, dass die biologischen Prozes-
se suboptimal oder sogar fehler-
haft ablaufen (Feld, 2012). Durch 
Schlafmangel reagieren Menschen 
gereizter, launischer und haben 
Trugwahrnehmungen bis hin zu 
Persönlichkeitsstörungen und 

Suizidgedanken. Zudem kommt 
es zur nachlassenden Konzentra-
tion und verminderter geistiger  
Leistungsfähigkeit. Wenn der natür-
liche Rhythmus von Schlafen und 
Wachen längerfristig gestört wird,  
entstehen Muskelspannungen,  
hoher Blutdruck und Herzstörungen 
(Wölk, 2014). 

Sogar große epidemiologische 
Studien zeigen, dass eine verkürzte 
Schlafdauer ein prospektiver Risiko-
faktor für kardiovaskuläre Morbidität 
und erhöhte Gesamtmortalität dar-
stellt (Gallicchio & Kalesan, 2009).

Schlaflosigkeit
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Hohe Arbeitszeitbelastung und 
unregelmäßige Verteilung der 
Arbeitszeiten sind die größten 
Belastungsfaktoren in der Tätig-
keit von Lkw-Fahrern (Fastenmeier 
et al., 2002; Frieling et al., 1990; 
Garo, 2001). Im Güterverkehr hat 
eine weitgehende übliche Gliede-
rung der Arbeitszeiten einen festen  
bestand. Der Arbeitstag beginnt 
am Morgen und endet in der  
Abendzeit. 

Hingegen im Fernverkehr ist der üb-
liche Arbeitszeitrhythmus aufgelöst. 
Praktisch zu jeder Tages- und Nacht-
zeit sind die Fahrer tätig und oftmals 
gibt es nur kurze Pausen zwischen 
den einzelnen Arbeitsschichten 
(Frieling et al., 1990; Roth, Schy-
gulla, Dürholt, Nachreiner, Panko-
nin, 2004). Nach einer Studie von 
Kremser (1997) gaben mehr als die 
Hälfte der 158 Fahrer an, zwischen 
60 und 80 Stunden pro Woche zu 
arbeiten. 

Gesetzlich vorgeschrieben sind 48 
Stunden pro Woche (Kraftfahrer-Ar-
beitszeitgesetz, 2017). Schicht- und 

Nachtarbeit kann Körperliche Be-
lastungen hervorrufen, da die zirka-
diane Rhythmik des Menschen hier 
massiv betroffen ist. Nachtfahrten 
sind bei einigen Lkw-Fahren beliebt, 
da die Verkehrsdichte gering ist. 

Dennoch birgt dieser Entschluss die 
Gefahr, am Tag schneller zu ermü-
den. Menschen, die nachts arbei-
ten, müssen sich an einen unnatür-
lichen Rhythmus anpassen, da die 
normalen Arbeits- und Schlafzeiten 
verschoben sind. 

Zusätzlich schläft der Fahrer schlech-
ter am Tag da Lärm, Tageslicht und 
höhere Raumtemperaturen häufi-
ge Störfaktoren darstellen. Im Ver-
gleich zu dem durchschnittlichen 
Menschen ist die Schlafdauer bei 
Schichtarbeitern um 2 bis 4 Stunden 
verkürzt (Seit über 30 Jahren Schlaf-
medizin in Marburg “Wiege der 
deutschen Schlafmedizin“ (2006). 
Abgerufen am 02. Juni 2019, von  
https://www.ukgm.de//ugm_2/
deu/umr_pne/8574.html).

Berufskraftfahrer  
und Schlaf
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kollegen, denn nur wenige Fahrer 
(17 %) geben an, dass sie sich von 
Ihren Kollegen unter Druck gesetzt 
fühlen. Während es bei den Vorge-
setzten doppelt so viele sind (Elling-
haus & Steinbrecher, 2002).

Psychische Belastungen manifes-
tieren sich in erster Linie auf der 
kognitiv-emotionalen Ebene. In 
der Terminologie von Schäfer und 
Steininger (1989) lassen sich die 
psychischen Belastungen den ar-
beitsplatzbedingten, zum Teil auch 
den betriebsbedingten (Zeitdruck, 
Verantwortungsdruck, mangeln-
de Autonomie) und überbetriebli-
chen Risikofaktoren (Existenzangst)  
zuordnen (Evers, 2009, S. 32).

Stress und psychische 
Belastung

Als soziale Belastungen werden die-
jenigen aus der Fahrertätigkeit resul-
tierenden Faktoren verstanden, die 
sich in der Interaktion mit anderen 
Personen manifestieren und Konflik-
te der sozialen Interaktion im beruf-
lichen und privaten Umfeld bergen 
(Evers, 2009, S. 33).

Der Umgang zwischen Kollegen 
sowie Mitarbeitern und Vorgesetz-
ten prägt das Betriebsklima eines 
Lkw-Fahrers. Es herrscht ein partner-
schaftliches Verhältnis unter Fahrer-

Eine Studie von Hermann (2004) 
ergibt, dass sich Lkw-Fahrer von ih-
rem Beruf oftmals ein hohes Maß an 
Freiheit versprechen, wobei dieses 
Bild jedoch nicht der Wirklichkeit 
entspricht. Durch neue Kommuni-
kations- und Informationstechnolo-
gie ist der Fahrer jederzeit von der 
Firma erreichbar. 

Zusammen mit Zeit- und Termin-
druck besteht kein hoher Hand-
lungsspielraum für den Fahrer. 
Lkw-Fahrer haben in der Realität 
wenig Einfluss auf Abläufe sowie 
Organisation ihrer Arbeit, da sie 
meistens nicht im Planungspro-
zess involviert sind, so eine Stu-
die von Houtman et al. (2004).  

Soziale Belastung

Mangelnde  
Autonomie
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Der Schein, dass Lkw-Fahrer allein 
fahren und eine nicht direkte Kon-
trolle von dem Arbeitgeber haben, 
trügt. Denn durch die Arbeitsanfor-
derungen und einer permanenten 
Erreichbarkeit sind die Fahrer fak-
tisch fremdbestimmt. 

Nach einer Studie von Ellinghaus 
und Steinbrecher (2002) fühlen sich 
ein Drittel (34 %) der Fahrer durch 
„Druck vom Arbeitgeber oder Auf-
traggeber“ belastet. Dabei erleben 
Fernfahrer, besonders bei Auslands-
verkehr, den Belastungsdruck stär-
ker als Fahrer im Nahverkehr.

sich negativ auf die Arbeitsleistung 
aus und führt zu Unachtsamkeiten 
und Fehlern. Die Hälfte der befrag-
ten Lkw-Fahrer der Studie von Fas-
tenmeier et al. (2002) stuft Zeitdruck 
als „sehr gefährlich“ ein.

Psychische Belastungen können 
auch aus dem Gefühl einer zu ho-
hen Verantwortung resultieren. 
Lkw-Fahrer haben die Hauptverant-
wortung, das Ladegut sicher, unbe-
schadet und zuverlässig an seinen 
Bestimmungsort zu transportieren 
(Evers, 2009).

Der Zeit- und Termindruck aus den 
hohen Transport- und Flexibilitätser-
fordernissen der Branche ist ein we-
sentlichen Belastungsfaktor. Rund 
72% der befragten Fahrer in der 
Ellinghaus und Steinbrecher-Studie 
(2002) geben an, dass sie sich ge-
hetzt vorkommen und 47 % emp-
finden den Zeitdruck als sehr oder 
extrem belastend. Das Gefühl von 
Zeitdruck und Gehetzt-sein wirkt 

Zeirdruck
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4.4

Nach einer Befragung von dem 
Bundesverband Güterkraftverkehr, 
Logistik und Entsorgung e.V., schil-
dern die Lkw-Fahrer zu der Frage, 
welche Verbesserungsvorschläge 
sie haben, die Wertschätzung als 
erstes ein. Danach folgt eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, mehr Flexibilität bei Lenk- 
und Ruhezeiten sowie freie und 
saubere Parkplätze (BGL und Poli-
tik gemeinsam gegen Fahrerman-
gel (2018). Abgerufen am 26. Juni 
2019, von https://www.bgl-ev.de/
web/medien/presse/article_archiv.
htm&news=3276&year=2018).

Die öffentliche Wahrnehmung der 
Lkw-Fahrer ist negativ behaftet. 
Nicht nur im Beruf eines Fahrers, 
sondern auch aus der Sicht der 
Öffentlichkeit wird kaum Wert-
schätzung entgegen gebracht. Das 
Image ist so schlecht, dass bei Be-
völkerungsteilnehmer die Aussagen 
„Hilfsarbeiter mit Führerschein“ und 
„Elefantenrennen“ fallen. 

Zusätzlich ist die Rede von einer 
Nachlässigkeit der persönlichen Hy-
giene. Leider sind die Begriffe nicht 
vollkommen auszuschließen, da es 
in jeder Branche schwarze Schafe 
gibt und genau diese Fahrer erlan-
gen eine größere Öffentlichkeitswir-
kung. Im Gegensatz zu heute war 

das Image früher noch positiv und 
es viel der Begriff des „Kapitäns der 
Landstraße“. Damals herrschten we-
niger Zeitdruck und die Autobahn 
war nicht so überfüllt wie heutzuta-
ge. Wenn man bei einer Spedition 
arbeiten wollte, wurde man sogar 
auf eine Warteliste gesetzt. Der Be-
ruf war beliebt und man wurde als 
Lkw-Fahrer geachtet, teils sogar be-
wundert. Es wurde Wert auf Kön-
nen und gutes Benehmen gelegt.  
Resultierend daraus, gab es ein  
hohes Gehalt.

Nachdem die Länder Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, Slowenien, 
Bulgarien oder Rumänien in den 
vergangenen Jahren in die Europäi-
sche Union aufgenommen worden 
sind, herrscht in Deutschland ein 
hohes Verkehrsaufkommen. Der 
Konkurrenzdruck im europäischen 
Straßentransportgewerbe hat zuge-
nommen. Aufgrund des geringen 
Lohnniveaus der osteuropäische 
Speditionen, sind diese in der Lage 
für geringere Frachtraten zu fahren. 

Damit die Deutschen Speditionen 
auf dem Transportmarkt nicht den 
Anschluss verlieren, wird sich dem 
Preis der Konkurrenten angepasst. 
Dies hat zur Folge, dass der Lohn für 
die deutschen Lkw-Fahrer sinkt. 

Wertschätzung  
und Image
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Im Vergleich zu früher ist die Wahr-
nehmung mit dem Umgang der Zeit 
anders. Niemand hat mehr Zeit, al-
les muss schnell ankommen. Lkws 
werden auf der Straße als langsame 
Hindernisse betrachtet und gelten 
als Störfaktor. 

Die Medien spielen eine wichtige 
Rolle im Zusammenhang mit dem 
schlechten Image der Lkw-Fahrer. Im 
Fernsehen gibt es oft Berichte und 
Dokumentationen, die zeigen, dass 
sich Lkw-Fahrer an keine Vorschrif-
ten halten und schlichte Menschen 
sind. Dadurch entsteht ein gezieltes 
Klischee, welches von Vorurteilen 
geprägt ist (Das schlechte Image 
des Lkw Fahrers (2018). Abgerufen 
am 01. Juli 2019, von https://blick-
ableiter.blog/2018/01/30/das-
schlechte-image-des-lkw-fahrers/).
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4.5

Wochentags benöt igen über 
einhunderttausend Lkws einen 
Parkplatz entlang der Autobah-
nen. Es fehlen bereits heute an 
d e n  d e u t s c h e n  A u t o b a h n e n 
über 30 000 Lkw-Parkplätze. Die 
deutsche Speditionswirtschaft 
klagt über einen akuten und stei-
g e n d e n  L kw - Fa h re r - M a n g e l ,  
was zu Lieferengpässen (einige 
Supermärkte sind schon betrof-
fen) und zu einer Verteuerung der  
Produkte führt. 

Einer der Hauptgründe sind die 
schlechten Rahmenbedingun-
gen, insbesondere der tägliche 
Kampf um einen Parkplatz auf der  
Autobahn (Autobahn Parkplatz 
Report 2018 – Die Zusammenfas-
sung (2018). Abgerufen am 07.  
Juni 2019, von https://www.auto-
hof.de/news/180-autobahn-park-
platz-report-2018-die-zusammen-
fassung.html).

LKW- Parkplatz - 
Situation

Rund jeder sechste europäische 
Fernfahrer ist in den vergangenen 
Jahren Opfer eines Überfalls ge-
worden - dabei handelt es sich um 
einen Lkw- und Ladungsdiebstahl.
Bei rund zwei Drittel der Überfälle 
war die Ladung des Lkw das Ziel. 

Durch den stetig anwachsenden 
Online-Handel verstärkt sich die 
Anzahl der Teilnehmer im Verkehr. 
Verbraucher bestellen täglich be-
quem im Internet. Sogar Lebensmit-
tel werden heutzutage via Internet 
eingekauft. Die Zahl der Pakete pro 
Person hat sich in den letzten vier 
Jahren von 12 auf 24 verdoppelt, so 
eine Rechnung der DHL Logistik. 
Der Großhändler Amazon schickt 
wöchentlich um die 35.000 Laster 
durch Deutschland. Daraus ist zu 
schließen, dass die Parkplatz-Nach-
frage entlang der Autobahnen 
um mindestens 4 Prozent pro Jahr 
steigt, also 4.000 Lkw-Parkplätze 
jährlich zusätzlich benötigt werden 
(Grüning, 2018).

Überfälle

Verkehr

In den restlichen Fällen wurde der 
Fahrer selbst beraubt. Das ist das  
Ergebnis einer Befragung von 
2.000 europäischen Berufskraft-
fahrern durch die International 
Road Transport Union (IRU) und das 
International Transport Forum (ITF) 
(LKW- und Ladungsdiebstahl. Abge-
rufen am 12. Juni 2019, von https://
www.polizei-beratung.de/themen-
und-tipps/diebstahl-und-einbruch/
lkw-und-ladungsdiebstahl/).
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Jeder zehnte Fahrer braucht aktu-
ell abends einen Stellplatz für die 
Übernachtung. Diesen 100.000 
Parkplatzsuchenden stehen rund 
70.000 Stellplätze mit zumindest 
WC und Dusche zur Verfügung. 
Über 30.000 Fahrer finden keinen 
richtigen Parkplatz -davon parken 
aus ihrer Not heraus ca. 8.000 Lkw 
absolut verkehrswidrig. 

Entweder werden Pkw-Tankstellen 
komplett zugeparkt, Ein- und Aus-
fahrten von Raststätten und unbe-
wirtschafteten Parkplätzen belegt 
oder gleich auf dem Standstreifen, 
in Nothaltebuchten oder nachts 
geschlossenen Baustelle geparkt.  
Das bedeutet eine Verzwanzig-
fachung der tragischen Unfälle  
mit Todesfolge, ausgelöst durch  
das grobverkehrswidrige Parken 
(Grüning, 2018, S. 36).
 

Das Potential alleine in Gewerbe-
gebieten, in denen Autohöfe ange-
siedelt sind, liegt bei über 10.000 
Stück. Weitere Vorteile: Das Bau-
genehmigungsverfahren geht 
viel schneller und die Kosten pro 
Lkw-Stellplatz betrage durchschnitt-
lich 50.000 Euro weniger als der 
Bau von Stellplätzen direkt an der 
Autobahn. Der Steuerzahler würde 
mit einem Milliarden-Euro-Betrag 
entlastet. Die Erfahrung der letzten 

Parkplätze

Potential

Jahre zeigt, dass mehr als 50 Pro-
zent aller nachts parkenden Lkw 
keinerlei Logistik-Umsatz auslösen, 
es ist kein Bedarf an Gastronomie, 
Shop und Tanken vorhanden. Für 
diese Zielgruppe genügen für die 
Pause Großparkplätze neben der 
Autobahn, ausgestattet nur mit 
WC-Anlagen und Duschen. 

Nicht ganz 60 Prozent aller Lkw 
parken in Deutschland auf einem 
bewirtschafteten Lkw-Parkplatz 
(Gastronomie, Shop, Sanitär, Tank-
stelle), etwa 25 Prozent auf einem 
unbewirtschafteten Parkplatz  
mit WC-Anlagen, aber ohne Gas-
tronomie, Shop, Tankstelle und  
Duschen. Etwas mehr als 15 Pro-
zent aller Lkw-Fahrer verbringen 
ihre Nacht auf und neben der Auto-
bahn ohne alles, ohne jeden Kom-
fort, auch ohne Toilette und Wasch- 
möglichkeit - aber meist eben ver-
kehrswidrig (Grüning, 2018, S. 37).
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4.6
Die privaten Autohöfe spielen eine 
wichtige Rolle bei der Deckung der 
Lkw-Parknachfrage entlang der Bun-
desautobahnen. Sie sind jedoch 
kraft Gesetzes nicht Gegenstand 
der Straßenbaulast des Bundes für 
die Bundesautobahnen. 

Private Autohöfe liegen in der Nähe 
von Anschlussstellen der Autobah-
nen und werden von privaten In-
vestoren auf der Grundlage kom-
munalen Baurechts realisiert. Nach 
Angaben ihrer Interessenvertre-
tung stellen die bundesweit aktuell 
rund 160 Autohöfe insgesamt über 
19.000 Lkw-Stellplätze bereit. 

Erfüllt ein Autohof bestimmte Vo-
raussetzungen, z.B. höchstens 
1 km-Entfernung von der Anschluss-
stelle, ganzjährige und ganztägige 
(24 h) Öffnungszeiten, bestimmt 
Mindestanzahl an Lkw-Stellplät-
zen, wird er nach der Straßenver-
kehrs-Ordnung einmal durch die 
Hinweisbeschilderung auf den 
Bundesautobahnen angekündigt 
(Lkw-Parken in einem modernen, 
bedarfsgerechten Rastanlagensys-
tem (2016). Abgerufen am 26. Juni 
2019, von https://www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Publikationen/
StB/lkw-parken-in-einem-moder-
nen-bedarfsgerechten-rastanlagen-
system.pdf?__blob=publicationFile.

Autohöfe
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Daher sind Autohöfe, die an der 
Autobahn grenzen unangenehme 
Konkurrenten. Deshalb versucht die 
Tank & Rast mit allen Mitteln zu ver-
hindern, dass der Pausenverkehr zu 
den Autohöfen abfließt. Demnach 
sind die Kosten für den Bau neuer 
Lkw-Parkplätze dreimal so hoch. 

Zudem sind Baugenehmigungen 
extrem schwer zu bekommen. 
Daher steigt das Chaos um die 
Lkw-Parkplätze von Jahr zu Jahr an, 
da immer mehr Verkehr auf die 
deutschen Autobahnen kommt, als 
zusätzliche Lkw-Parkplätze gebaut 
werden. Die Tank & Rast Käufer wirt-
schaften nicht nachhaltig und haben 
nur das Ziel so schnell und teuer 
wie möglich weiterzuverkaufen.  
Der erste Weiterverkauf brachte bei-

spielsweise 1,1 Milliarden und der 
letzte Käufer, ein Konsortium um 
die Allianz, hat 3,5 Milliarden Euro 
angeboten

Heute dauert es bis zu 10 Jahre, 
um ein Dutzend Lkw-Parkplätze zu 
bauen. Dies hat den Grund, dass 
Baurechtsverfahren und Bürger-
initiativen regelmäßig Einsprüche 
einlegen. Es müssen große Natur-
flächen geopfert werden oder die 
Baufläche liegt zu nah an einem 
Wohngebiet. Autohöfe liegen meis-
ten in Gewerbegebieten und sind 
geeignet für den Transportverkehr 
(LKW PLATZNOT (2018). Abgerufen 
am 27. Juni 2019, von https://www.
andrealumina.com/lkw-veda-redak-
tionsdienst/).

Tank & Rast
Die Tank & Rast (Serways) hat fast alle Lizenzen für die Raststätten vom Bun-
desverkehrsministerium erworben. Damit ist sie der größte und einzige Anbieter  
der Raststätten reguliert. 
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4.7

Es bestehen bereits Lösungen für 
ein Lkw-Parkplatzsuche. Die Sys-
teme werden als Web-App oder 
App angeboten. Das Konzept der 
Konkurrenz-Systeme „Truck Parking 
Europe” und „Trans Parking” basiert 
auf dem Netzwerk der Nutzer, denn 
diese fügen neue Rastplätze und 
Autohöfe hinzu und bewerten die-
se. Die Systeme bieten einen Rou-
tenplaner an, auf welchem die ver-
fügbaren Raststätten markiert sind. 
Nach der Auswahl einer Raststätte 
werden verschiedene Informationen 
angezeigt, zum Beispiel verfügbare 
Sanitäranlagen, freie Stellplätze 
oder WLAN.

Das Tool von „Trans Parking” bietet 
nur den Routenplaner, wohinge-
gen „Truck Parking Europe” auch 
eine Buchungsoption anbietet. 
Parkraumbetreiber werden ermun-
tert Parkflächen über das System  
zu vermieten. Das Problem des 
Tools ist allerdings, dass Lkw-Fahrer 
die Parkplätze nicht sofort buchen 
können. Es wird zuerst eine Anfra-
ge an den Parkplatzbetreiber über-
mittelt, anschließend muss man bis 
zu 5-Werktage warten bis man eine 
Zusage oder eine Absage von dem 
Betreiber erhält. 

Nicht nur die lange Wartezeit, son-
dern auch die Ungewissheit den 
Parkplatz auch am Ende zu erhalten, 
sind entscheidende Faktoren die 
Mängel an dem Buchungssystem 
zeigen. 

Zudem werden keine Preise ge-
nannt und es besteht auch nicht 
die Möglichkeit zu sehen, wo sich 
der Stellplatz auf dem Parkplatz be-
findet. Lkw-Fahrer, insbesondere 
Fernfahrer stehen ständig unter Zeit-
druck. Ein zusätzliches Problem ist 
zum Beispiel die Unklarheit um den 
Stellplatz obwohl man reserviert 
hat, was sehr kontraproduktiv ist.  

Dennoch liefern die Systeme inter-
essante Erkenntnisse darüber, wie 
an das Problem herangegangen 
wurde und welche Methoden ge-
nutzt werden, um eine Lösung zu 
verwirklichen. Zusammenfassend ist 
die aktuelle Konkurrenz dabei in der 
Zukunft Parkplätze für Lkw-Fahrer 
vermietbar zu machen. Momentan 
gibt es noch Mängel bei der Aus-
führung von Buchungen, denn es 
gibt keine Möglichkeit einen Stell-
platz sofort zu buchen.

Konkurrenzanalyse
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Dank der Informationen anderer 
Fahrer, zeigt die App sofort den 
nächstgelegenen freien Parkplatz 
auf der Route in ganz Europa an. 
Zudem wird ein Routenplaner an-
geboten, auf welchem man viele 
Raststätten, Tankstellen und Auto-
höfe verzeichnet sind. Das Tool gibt 
Informationen über alle Einrichtun-
gen auf dem Parkplatz. 

Dadurch kann man überprüfen, ob 
ein Restaurant, eine Dusche oder 
Absicherungen vorhanden ist, die 
den Anforderungen des Auftragge-
bers entsprechen. Es wird zusätzlich 

Truck Parking Europe ist eine wach-
sende Gemeinschaft von Fahrern, 
die sich für sichere und komfortab-
le Parkplätze einsetzen. Die Fahrer 
melden kostenlose Parkplätze, be-
arbeiten und bewerten die Ein-
richtungen. Mit der Handy- oder 
Web-App können Lkw-Fahrer alle 
Ausstattungen und Attribute für je-
den Parkplatz sehen. Die App bietet 
den „Fahrmodus“. 

Es wird ein Startpunkt und das End-
ziel plus die verbleibende Fahrtzeit 
eingegeben. Anschließend wird 
die die optimale Lkw-Strecke be-

eine Verbots-Funktion für Unterneh-
men angeboten. Diese offenbart 
die Verbote für den Lkw-Verkehr in 
40 Ländern in Europa und Asien, 
erstellt eine automatische Anzeige 
von Verboten und die Möglichkeit, 
Verbote innerhalb des angegebe-
nen Zeitintervalls anzuzeigen (tru-
ckerapps, (2018). Abgerufen am 
02. Juli 2019, von https://trucker-
apps.eu/de/fuer-den-fahrer-tp/).

rechnet, einschließlich empfohlener 
Parkplätze und Raststätten. „Truck 
Parking Europe” nutzt die Leis-
tung von PTV Group xServer, die 
komplett für Lkw-Fahrer entwickelt 
wurde. Diese Software beachtet 
Lkw-spezifische Einschränkungen, 
um die optimale Strecke zu finden. 
Zudem gibt es die Möglichkeit für 
Parkraumbetreiber ihre Stellplätze 
zur Reservierung zur Verfügung zu 
stellen. (truckparkingeurope, 2019). 
Abgerufen am 02. Juli 2019, von 
https://www.truckparkingeurope.
com/de/).

Trans Parking

Truck Parking Europe
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4.8

Bei der Konzeption eines passen-
den Kommunikation- und Parksys-
tems müssen mehrere Probleme 
beachtet werden, welche durch 
die Besonderheiten und Anforde-
rungen der Lkw-Fahrer generiert 
werden.
 
Lkw-Fahrer sind vielen Regeln und 
Gesetzen unterworfen, welche eine 
kontinuierliche Bevormundung vo-
raussetzen, diese aber gleichzeitig 
nicht einhalten können, da die Aus-
lastung der Parkplätze ungenügend 
ist. Frustration, Stress, Müdigkeit, 
Belastung, keine Wertschätzung 
und ein schlechtes Image sind die 
Resultate. Ohne Lkw-Fahrer würde 
aber unser ganzes Beschaffungs-
system zusammenbrechen, es wird 
keine Ware mehr an Märkte geliefert 
und unsere Amazon Premium-Pake-
te, welche gleich am nächsten Tag 
vor unserer Tür stehen sollen, kom-
men nicht an.
 
Die Kernprobleme sind also einer-
seits die Wertschätzung und zum 
anderen der Mangel an Stellplätzen, 
denn dadurch entsteht Schlafent-
zug, was die Fahrer wiederum dazu 
zwingt Gesetze zu brechen und den 
Lkw an Ein- und Ausfahrten zu par-
ken. Durch Übermüdung passieren 
nicht nur Unfälle auf der Autobahn, 
sondern der Fahrer selbst unter-
liegt einer hohen körperlichen und 

psychischen Belastung. Das System 
muss also zum einen die Planung 
des LKW-Fahrers abnehmen, damit 
ein Gefühl von Sicherheit entsteht 
und zum anderen eine Funktion ge-
stalten, um den Lkw-Fahrer täglich 
mehr Wertschätzung entgegenzu-
bringen. Autohöfe haben ein sehr 
großes Potential die Auslastung 
der Lkw-Parkplätze zu verbessern. 
Durch eine flächendeckende Über-
sicht der freien Park-Slots, wird eine 
Planung der Route strukturierter und 
zeitsparender. Zusätzlich sollten die 
Parkplätze buchbar sein, denn das 
Wissen um einen festen Schlafplatz 
nimmt den Fahrer den Druck ab sich 
gegen Gesetze zu wenden und er-
holsam und sicher in den nächsten 
Tag zu starten.
 
Anschließend soll im Gegensatz zu 
anderen Fahrassistenten für Lkws 
eine Situation geschaffen werden, 
welche den Fahrer nicht bevor-
mundet oder Signal gibt, wenn 
dieser etwas falsch macht. Es wird 
ein Zustand geschaffen, in dem 
positive Eindrücke an den Lkw-Fah-
rer weitergegeben werden. Dieser 
Aspekt ist wichtig, denn Lkw-Fahrer 
sind meistens allein unterwegs und 
viele Situationen lösen Stress und 
Unmut aus. Da das Image des Fern-
fahrers so schlecht ist und es kaum 
Anerkennung gibt, ist es von großer 
Bedeutung ein Lob zu hören.

Ergebnisse



60

Recherche



61

Konzept



62

Konzept

05
Komponenten 

Risiken und Herausforderung 

Designgrundsätze 

Sensorisches Designkonzept 

Nutzungskontext

Mentale Modelle 

Anwendungscharakter 

Dialoggestaltung

Produktgestaltung 

Gestaltung der Komponenten 

System Map

Ablaufbeispiele

63

65

68

69

72

73

75

77

79

81

113

115

KONZEPT



63

Konzept

5.0

Durch die App und Webseite kann sowohl der Lkw-Fahrer, als auch der Auto-
hof einen Account verwalten. Dem Autohof steht innerhalb der Applikation 
eine Management-Soft ware zur Verfügung um Reservierungen zu verwalten. 
Der Lkw-Fahrer erhält ein Navigations-Interface, womit er seine Routen planen 
kann. Auf diesen Routen werden Autohöfe angezeigt, welche Stellplätze zu 
vermieten haben, die er für seine Strecke buchen kann. Zusätzlich gibt es noch 
weitere Optionen, die den Fahrer bei seiner Planung unterstützen sollen.

Um am Anfang ein Grundverständnis für den Aufbau des Konzepts zu gewähr-
leisten, werden kurz die einzelnen Komponente und deren Funktionsweisen 
angeschnitten. Detaillierte Funktionen und Abläufe werden später unter den 
Punkten „Produktgestaltung” 
und „Prototyp” erläutert.

Komponenten
Applikation
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Der Begleiter ist das Gegenstück zu der Applikation. Dieser ist mit einem 
Voice User Interface (VUI) ausgestattet und begleitet den Lkw-Fahrer wäh-
rend seiner Reise. Er ist mit dem System der Applikation vernetzt und der 
Fahrer hat dadurch die Möglichkeit das Verhaltensmuster des Begleiters zu 
bearbeiten. Während der Fahrt ermuntert und lobt er den Fernfahrer um ein 
Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung hervorzubringen. 

Es gibt mehrere Optionen, wie diese Ermunterungen kommuniziert wer-
den. Zugleich kann der Fahrer über den Begleiter einen Parkplatz reservie-
ren und der Begleiter leitet diesen, in Verbindung mit der Applikation, zu 
dem Autohof.

Begleiter
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5.1

Durch das Ansteigen des Verkehrs-
aufkommens von Lkws in Deutsch-
land sind Parkplatzbuchungen in 
der Zukunft unvermeidbar. Schon 
jetzt gibt es Technologien und 
Ansätze (z. B. von „Truck Parking 
Europe”) um das Problem der 
Parkplatzsituation zu lösen. Diese 
Herausforderung birgt viele Risi-
ken, denn die Schnelllebigkeit der 
Gesellschaft beeinflusst das Leben 
aller und auch das der Lkw-Fahrer. 
Wie beschreiben, sind Schlafman-
gel und Stress nur zwei von vie-
len Auswirkungen des Problems. 
Lkw-Fahrer sind das Bindeglied des 
Transportsystems und sollten daher 
nicht nur einen Anspruch auf aus-
gewogenen Schlaf, sondern auch 
Anerkennung bekommen.
 
Eine der Herausforderungen ist es, 
Autohöfe im Konkurrenzmarkt prä-
senter zu machen. Denn die Tank 
& Rast (Serways) ist momentan ein 
Monopol und einziger Anbieter für 
Raststätten. Dadurch können sie 
Preise regulieren und den Bau von 
neuen Parkplätzen verlangsamen. 
Zudem werden Autohöfe auf der 
Autobahn nur ausgeschildert, wenn 
diese in einer 1 km-Entfernung Platz 
finden. Das heißt, einige Lkw-Fahrer 
haben nicht das Wissen darüber, 
dass sich ein Autohof mit eventuell 

freien Parkplätzen in deren Nähe 
befindet. Dadurch entsteht eine 
schlechte Auslastung der Parkplatz-
situation bei Autohöfen. Zudem 
können Probleme bei der Buchung 
der Parkplätze entstehen. Wenn zu 
einer bestimmten Zeit gebucht wird 
und der Lkw-Fahrer durch Stau oder 
einer Reifenpanne seinen Parkplatz 
nicht beanspruchen kann, so wird 
ein freier Parkplatz verschwendet, 
der dringend benötigt wird. 

Zugleich hat der Fahrer keinen si-
cheren Parkplatz mehr und ist dem 
alten Verfahren unterworfen, auf 
gut Glück einen Schlafplatz zu er-
gattern. Auch ist es ein Risiko, dass 
sich ein anderer Lkw-Fahrer auf 
einen bereits reservierten Parkplatz 
stellt. Aus lauter Müdigkeit oder 
Gleichgültigkeit, nimmt er diesen 
Platz ein. Resultierend daraus, kann 
das Parkplatzsystem zusammen-
brechen, ganz nach dem Motto  
“Wie du mir, so ich dir”. Das ge-
samte System wird nicht mehr an-
genommen und die Idee wird als 
Fehlschlag gewertet.

Die Annehmbarkeit des Systems 
und Begleiters ist sehr bedeutsam. 
Schon heute gibt es viele Fahr-As-
sistenten, wie zum Beispiel der 
Brems- oder Abbiegeassistent.  

Risiken und  
Herausforderung
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erinnern ihn ständig daran einen 
Irrtum begangen zu haben. Dies 
wiederum senkt die Annahme zu 
neuen Assistenten, denn von die-
sen ist keine Wertschätzung zu er-
warten. Nach einer Online-Umfrage 
in Bezug auf das Projekt ist ein Satz 
gefallen, der diese Aussage unter-
stützt: “Wertschätzung kann in Klei-
nigkeiten gegeben werden, einfach 
mal den Trucker nicht ausbremsen, 
mal nicht gleich ausrasten, wenn 
man mal überholt, das Verständnis 
für den Job zumindest bemühen, 
aufzubringen.”(Auswertung zur 
Umfrage zu der Wertschätzung der 
Lkw-Fahrer, 20 Juli 2019).

Diese dienen zur Sicherheit und ha-
ben die Unfallquote über die Jahre 
sinken lassen. Einer der wichtigsten 
Assistenten ist der Abstands-As-
sistent, welcher den Sicherheits-
abstand von 50 m zwischen den  
Lastwagen einhält. 

Diesen kann man jedoch manuell 
abstellen und viele Lkw-Fahrer be-
dienen sich dessen. Einer der Grün-
de ist, dass neue Technologien die 
Fahrer in ihrer Handlungsfreiheit ein-
schränken und ein Gefühl der Über-
wachung entsteht. Die Assistenten 
setzten nämlich nur dann ein, wenn 
der Fahrer etwas falsch macht und 
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5.2 Designgrundsätze

Einer der wichtigsten Aspekte im Konzept ist die Planung. Zum einen muss 
die Planung den Fahrer reibungslos leiten und zum anderen soll sie ihn 
dadurch nicht einschränken. Es wird darauf geachtet, dass das System 
den Nutzer ausreichend Optionen bietet um eine Route zu planen. Der 
Wirkungsbereich des Systems soll den Fahrer die Last der Planung verein-
fachen, damit der Stresslevel des Nutzers gesenkt wird und dieser sich auf 
wichtige Dinge während der Fahrt konzentrieren kann.

Dieser Grundsatz muss besonders stark in dem Konzept ausgeprägt sein. 
Nicht nur die Ablehnung und das schlechte Image in der Gesellschaft tra-
gen dazu bei die Wertschätzung zu senken, sondern auch die Fahrassisten-
ten für die Trucker. Diese bevormunden und bewachen den Lkw-Fahrer rund 
um die Uhr und schalten sich nur ein, wenn ein Fehler unterläuft. Daher soll 
das System den Fahrer ermuntern und loben, damit Lkw-Fahrern ein Gefühl 
von Anerkennung entgegengebracht wird.

Die Sicherheit, um einen festen Schlafplatz und das Wissen darum nicht in 
der Nacht auf einem unsicheren Gelände ausgeraubt zu werden, ist eine 
Funktion des Konzeptes. Das Produkt soll zudem sicherstellen, dass das 
System durchgehend funktioniert und nicht dann ausfällt, wenn man es am 
meisten benötigt. Durch das Konzept wird zudem die Sicherheit bei der 
Fahrt gesteigert, da der Nutzer nun ausgeschlafen und stressfrei ist und sich 
nun auf den Autoverkehr konzentrieren kann.

Planung

Wertschätzung

Sicherheit
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5.3 Sensorisches  
Designkonzept

Die Visuelle Wahrnehmung ist einer der wichtigsten Sinne eines Lkw-Fah-
rers. Informationen werden interpretiert und mit Erinnerungen abgeglichen, 
womit die visuelle Wahrnehmung weit über das einfache Aufnehmen von 
Informationen hinausgeht. Wenn der Fahrer nun in eine Situation gelangt, 
die Augen nicht mehr aufhalten zu können, kann man das Fahrzeug als füh-
rerlos werten. Auch im Hinblick auf kleine Dinge, wie zum Beispiel neben-
bei einen Film schauen oder Nachrichten checken, gelten als risikoreich. 
Der Fahrer richtet seinen visuellen Sinn nun nicht mehr auf die Straße und 
wichtige Informationen werden langsamer verarbeitet. Das System muss 
also den Lkw-Fahrer nicht dazu verleiten ständig auf einen Bildschirm oder 
ähnliches zu schauen.

Die Aufgabe eines Sinnesorgans hat die Eigenschaft spezifische Informa-
tionen aus der Umwelt zu verarbeiten. Die Sinne haben einen klassischen 
Schutzmechanismus, welcher den Körper von Gefahren bewahren soll. 
Fehlt ein Sinn oder wird durch andere Umwelteinflüsse nur begrenzt ge-
nutzt, so besteht das Risiko nicht früh genug gewarnt zu werden (Straus, 
2013). In Bezug auf Lkw-Fahrer ist es von größter Bedeutung Aufmerksam 
und mit allen Sinnen auf den Straßenverkehr zu achten.

Ein weiterer Sinn ist die auditive Wahrnehmung. Auch hier kann der Hörsinn 
in riskanten Situationen Leben retten. Wenn die Visuelle Wahrnehmung für 
einige Momente eingeschränkt ist, zum Beispiel bei dem Aufkommen eines 
toten Winkels, so kann der andere Fahrer per Hupen das Signal geben, dass 
etwas nicht stimmt. Anschließend kann der Lkw-Fahrer darauf reagieren und 
eine gefährliche Situation entschärfen. Zugleich verschafft der Hörsinn die 
Aufmerksamkeit des Sehsinns aufrecht zu halten. Durch Telefonate mit dem 
Headset oder Musik während des Fahrens kann der Fahrer den Blick auf 
die Straße gerichtet halten. Daraus resultierend bedient sich das Konzept 
dessen und versucht durch auditive Signale den Lkw-Fahrer zu unterstützen.

Sehsinn

Hörsinn
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Der Fühlsinn oder auch Tastsinn bezeichnet die Fähigkeit, Berührungen 
wahrzunehmen.  Grundlage dieses Sinnes ist die Oberflächensensibilität. 
Die Wahrnehmung von Berührungen wird als taktile Wahrnehmung be-
zeichnet (Grunwald & Beyer, 2013). Durch Druck und Vibrationen auf der 
Oberfläche des Interfaces kann ein abstraktes Qualitätsversprechen her-
vorgerufen werden, das wiederum in ein Fühl-Erlebnis verwandelt werden 
kann (Kuchenbecker, Fiene & Niemeyer, 2006). Die Nutzung des Tastsinns 
ist im Konzept nur minimal, kann aber ausschlaggebend sein, ob die Nut-
zung des Systems positive oder negative Fühl-Erlebnisse generiert.

Fühlsinn
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Abbildung 8: Applikation - Startbildschirm
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5.4 Nutzungskontext
Das System wird vor, während und nach der Fahrt genutzt. Vor der Fahrt 
wird mit Hilfe des Systems die Route geplant. Während der Fahrt wird der 
Begleiter genutzt und nach dem Erreichen des Ziels hat der Lkw-Fahrer 
die Möglichkeit mit dem Interface die Orte zu bewerten an denen er 
gerastet hat. 

Bevor ein Lkw-Fahrer seine Route antritt, beginnt die Planung. Der Trucker 
muss Vorbereitungen treff en, sicher zu stellen wo und wie lange er fährt. 
In Bezug auf die Suche des Schlafplatzes ist er dem Glück unterlegen. Das 
System nimmt ihm diese Bürde ab und kann schon vorab den Rastplatz 
sichern. Hierbei nutzt der Fahrer ein Smartphone oder einen Computer, 
um das Interface aufzurufen. Dadurch muss er keine Notizzettel oder Papier 
benutzen, die eventuell in einer Tasche verschwinden. Lkw-Fahrer benutzen 
Navigationsgeräte, um die Hauptroute zu planen. Es gibt zum einen die 
Möglichkeit die geplanten Stopps des Systems in das Navi einzuschleu-
sen und zum anderen die Methode das Smartphone als Navigator zu ver-
wenden. Smartphone-Halterungen sind billig und überall auf dem Markt 
verfügbar. 

Während der Fahrt schaltet sich der Begleiter ein. Das System wird über 
Voice User Interface (VUI) bedient. Nachdem der Fahrer einen Stellplatz 
reserviert hat, werden die Informationen an den Begleiter weitergeleitet. 
Zudem kann der Fahrer bestimmen ob Informationen automatisch oder 
durch Sprachaktivierung während der Fahrt weitergeleitet werden.

Nachdem der Lkw-Fahrer sein Rast-Ziel erreicht hat und den reservierten 
Stellplatz genutzt hat, gibt es die Möglichkeit den Aufenthalt zu bewerten. 
Der Fahrer kann das Smartphone oder den Computer nutzen, um eine Be-
wertung abzugeben, die ihm das System als Interface zur Verfügung stellt. 
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5.5

Ein mentales Modell ist die Re-
präsentation eines Gegenstandes 
oder eines Prozesses im Bewusst-
sein eines Lebewesens. Bereits vor-
handene Informationen in der Welt 
werden von den meisten Sinnesor-
ganen gefiltert, daher ist ein menta-
les Modell nur ein kleineres Abbild 
eines Prozesses aus der Wirklichkeit. 
Ein gutes Mentales Modell muss 
relevante Eigenschaften enthalten, 
damit die Struktur wichtige Abläufe 
beibehält (Dutke, 1994). 

Durch die Art und Weise wie die 
Eingabe der Strecke und Reservie-
rung der Stellplätze erfolgt, erhält 
der Nutzer die Möglichkeit, sich 
die mentalen Modelle das System 
selbst zu erschließen. Zum einen 
vermindert dies die kognitive Last 
ein neues System zu erlernen und 
zum anderen erhöht es die An-
nehmbarkeit des Produktes.

Die Nutzung eines Navigationsge-
rätes und ein digitaler Routenplaner 
sind dem Lkw-Fahrer bereits geläu-
fig. Es wird ein Startpunkt und ein 
Endziel eingegeben, anschließend 
berechnet die Technik den Weg 
und stellt diesen dem Fahrer zur 
Verfügung. Schon seit Jahren ist ein 
solches System in unserer Gesell-
schaft implementiert und ist nicht 
mehr wegzudenken. 

Das Vertrauen zu diesem Systemab-
lauf ist hoch und viele Fahrer stützen 
sich darauf von diesem geleitet zu 
werden. Die Annehmbarkeit und 
das Verständnis in Bezug auf die 
Navigationsfunktion sind dement-
sprechend hoch.Das Buchen der 
Stellplätze ähnelt dem Reservie-
rungsverfahren im Kino. Es werden 
freie Plätze und Zeiten dem Lkw-Fah-
rer auf dem Interface angezeigt.  

Mentale Modelle
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Anschließend kann er diese auswäh-
len und reservieren. Wie im Kino 
gibt es auch in diesem Konzept ein 
Reservierungsverfall. Wenn durch 
Stau oder einer Panne der Lkw-Fah-
rer den Zielort nicht rechtzeitig er-
reichen kann, entfällt der Stellplatz 
und wird anderen Truckern wieder 
zu Verfügung gestellt.

Die Annahme an den Begleiter 
stellt sich als schwierig da. In der 
heutigen Zeit gibt es schon Tech-
nologien wie Amazon Echo und 
andere sprachgesteuerte Lautspre-
cher, dennoch werden diese nicht 

flächendeckend genutzt. Zudem 
werden die Geräte kontrovers dis-
kutiert, dabei steht das Abhören 
des Nutzers im Vordergrund. Der 
Begleiter ist eine Herausforderung 
für das System und muss daher so 
einfach wie möglich bedienbar 
sein, damit der Nutzer eine positive 
Beziehung zu dem Gerät aufbauen 
kann und dadurch ein neues men-
tales Modell generiert wird. Durch 
simple und kurze Spracheingaben 
werden dem Fahrer Informationen 
wiedergegeben. Ziel ist es, die Be-
nutzung unkompliziert und simpel 
zu halten.
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5.6

Der Charakter einer Anwendung 
gibt Aufschluss über das Produkt 
sowie das Unternehmen. Sinnbild-
lich gesprochen kommuniziert der 
Hersteller mit dem Nutzer über das 
Produkt. Positive und negative Er-
fahrungen werden mit dem Unter-
nehmen sowie dem Nutzungssys-
tem in Verbindung gebracht. 

Eine persönliche Beziehung wird 
zu dem Produkt aufgebaut und 
unterstützt die Verbindung zwi-
schen Menschen und Technologie. 
Bei der Entwicklung der einzelnen 
Komponenten werden gezielt Cha-
raktereigenschaften festgelegt, um 
die Beziehung zwischen Lkw-Fahrer 
und System zu unterstützen. 

 Save Truck Parking besteht aus zwei 
verschiedenen Komponenten. Zum 
einen das Interface und zum ande-
ren der Begleiter. Die Komponen-
ten sind in ihrer Funktionsweise 
unterschiedlich, haben jedoch 
den gleichen Grundgedanken: 
Den Fahrer zu unterstützen und zu 
helfen. Das System soll als Ganzes 
bewertet werden, aber die einzel-
nen Komponenten müssen keine 
Zwillinge sein, sondern können als 
Geschwister dasselbe Ziel verfol-
gen. Resultierend daraus erhalten 
beide einen speziell zugeschnitte-
nen Anwendungscharakter, welcher 
sich aber dennoch leicht überlappt 
um die Ganzheit des Systems zu  
gewährleisten.

Der Anwen-
dungscharakter
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Wertehaltung

Gewissenhaft

Informativ

Begleitend

Wertehaltung

Begleitend
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Achtsamkeit
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Strukturiert

Methodisch
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Planend

Mentale Fähigkeiten 

Unterstützend
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Mentale Fähigkeiten 
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Leitend

Verhalten/Präsenz

Ruhig

 Planend

Sicher

Verhalten/Präsenz

Wertschätzend

Informativ

Unterstützend

Applikation

Begleiter



77

Konzept

5.7 Dialoggestaltung
Aufgabenangemessenheit

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Erwartungskonformitäten

Die Aufgabenangemessenheit entlastet den Nutzer durch relevante Infor-
mationen und unterstützt Abläufe. Durch Save Truck Parking wird der Fahrer 
sicher geleitet und vermittelt Wertschätzung, um das Stresslevel zu senken. 
Zudem entlastet das System den Lkw-Fahrer vor und während der Fahrt 
und vereinfacht die Planung immens. Zusätzlich muss Save Truck Parking 
zuverlässig funktionieren, damit das Vertrauensverhältnis beständig der Auf-
gabenangemessenheit gleicht.

Informationen müssen für den Nutzer ersichtlich und verständlich sein. 
Um die Selbstbeschreibungsfähigkeit zu unterstützen greift das System 
auf die mentalen Modelle zurück. Die Visualisierung des Interfaces ähnelt 
den Modellen von Navigationsgeräten und Platzreservierungen im Kino. 
Dem Lkw-Fahrer stehen bildlich dargestellte Informationen zu Verfügung 
um komplexe Abläufe werden zusätzlich erläutert. 

Die Bedien- und Steuerfunktionen entsprechen den zu erwartenden Vor-
erfahrungen des Nutzers. Schaltflächen reagieren auf vorhersehbare Weise. 
Durch Wischen und Tippen lassen sich Optionen bedienen, wie der Fahrer 
es bereits vom Smartphone im Alltag gelernt hat. Die Erwartung, dass der 
Nutzer etwas sagt und jemand darauf reagiert ist ein normaler Ablauf im 
Leben eines jeden Menschen.
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Für komplexe Abläufe werden bewährte Lernelemente wie FAQ-Listen und
Einführung-Tours genutzt. Die Bedienschritte müssen klar und nachvollzieh-
bar visualisiert werden. Dadurch wird der Nutzer zum Verstehen der Struktur 
und der Nutzungsoptionen angeleitet. Auch hier sind mentale Modelle 
wieder ein Vorteil, um sich die Lernförderlichkeit schneller anzueignen. 
Der Lernaufwand für die Benutzung des Systems ist somit gering. Um die 
Lernförderlichkeit des Begleiters zu fördern, wird eine Anleitung beigelegt 
um komplexe Einstellungen am Anfang zu verstehen.

Lernförderlichkeit

Die Steuerbarkeit des Systems ist flexibel und Abfolgen sind beeinfluss-
bar. Der Lkw-Fahrer kann Eingabeprozesse auf dem Interface (z. B. bei der 
Parkplatzreservierung) rückgängig machen, ohne wieder ganz von vorne 
starten zu müssen. Gespeicherte Informationen wie zum Beispiel Routen 
oder Lieblings-Autohöfe lassen sich sortieren und filtern. Der Begleiter lässt 
sich durch die Stimme ein- und ausschalten und verarbeitet Informationen. 
Zusätzlich kann dieser über die Applikation gesteuert werden.

Steuerbarkeit

Der Lkw-Fahrer hat jederzeit die Möglichkeit seine Angaben zu korrigie-
ren. Diese Funktion steht teilweise in Verbindung mit der Steuerbarkeit.  
Auch die Spracheingaben müssen von dem Begleitsystem erkannt und  
verstanden werden. Falls eine Spracheingabe zu lang und komplex ist, kann 
diese eventuell nicht vom System erkannt werden und Frustration kann bei 
dem Nutzer einsetzen. Dies soll durch die Vorgabe von kurzen Sätzen ver-
mieden werden.

Fehlertoleranz

Der Nutzer muss zum einen bei der App einstellen können wie lange er 
einen Parkplatz beanspruchen möchte und zum anderen die Lautstärke und 
Stimme bei dem Begleiter verändern können. Durch die Auswahl verschie-
dener Informationen, die in dem Begleiter eingespeist werden können, ist 
ein hoher Grad an Individualisierbarkeit geboten.

Individualisierbarkeit
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5.8 Produktgestaltung
Name

Logo

Der Name des Unternehmens ist „Save Truck Parking” und beschreibt 
gleichzeitig die Funktion des Konzeptes. Die drei Wörter sind simpel, aber 
ausschlaggebend und dienen als Schlüsselwörter für den Nutzer. Durch 
die Simplizität des Namens wird schon vorab eine Ahnung bei dem Nut-
zer hervorgerufen, welche die Annahme der Funktion erhöhen kann. Der 
Name verspricht Sicherheit in Verbindung mit dem Parken seines Trucks. 
Der Name ist in Englisch formuliert, da der Klang und Fluss von „Sicheres 
LKW Parken” nicht flüssig von den Lippen gehen. Dennoch sollte der Name 
verständlich sein, da viele Lkw-Fahrer sich selbst als Trucker bezeichnen,  
zudem ähneln sich die Wörter „parken” und „parking” sehr. Das Wort 
„save” ist sehr gebräuchlich in der deutschen Sprache und implementiert 
sich im Alltag überall. Besonders an Raststätten befinden sich multilinguale 
Informationstafeln, bei denen die Verbindung zwischen „save” und „sicher” 
geschaffen werden kann.

Die Bildmarke besteht aus drei Teilen. Die klassische Tropfenform als Out-
line, die inzwischen jeder durch „Google Maps“ kennt und eine Pinnadel 
darstellen soll. Sie steht stellvertretend für das „ankommen“. Die Spitze der 
Pinnadel ist asymmetrisch abgetrennt sodass diese die Form eines Hakens 
erhält. Dies soll dem Betrachter die Sicherheit von „Save Truck Parking“ sug-
gerieren. Der Truck in der Mitte des Tropfens erklärt, das es ausschließlich 
für LKW-Fahrer geeignet ist. Die Bildmarke ist also die genaue Übersetzung 
der Wortmarke und kann demnach auch alleine stehen (z. B. auf einem  
Sticker). Der Name des Unternehmens wurde in der „Gibson“ geschrieben. 
Wegen der abgerundeten Ecken der Schrift harmoniert diese wunderbar 
mit den Rundungen der Bildmarke.

Die Buchstabenhöhe wurde als Maßeinheit benutzt, um den Schutzraum 
des Logos festzulegen. Von der Pinnadel nach oben und unten sind es je 
eine Einheit. Nach links und rechts sind es jeweils zwei Einheiten. Von der 
Schrift aus sind es je zwei Einheiten in jede Richtung.
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SAFE TRUCK 
PARKING

SAFE TRUCK 
PARKING

Logo „positiv“

Dies ist das original Logo und wird als erstes Verwendet. 

Logo „negativ“

In der Form wird das Logo verwendet wenn ein farbiger Hintergrund gegeben ist.

Logo „Bildmarke“

Die Bildmarke ohne die Wortmarke zu verwenden würde ich nach der etablierung des Logos 
als Marke oder bei gestalterischer Notwendigkeit.

Abbildung 9: Save Truck Parking - Logo
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5.9 Gestaltung der 
Komponenten

Abbildung 10: Applikation - Hauptbildschirm
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Applikation

Die Gestaltung ist simpel und ähnelt Navigations-Apps, die bereits auf dem 
Markt sind. Dadurch muss kein neues mentales Modell geschaff en werden, 
was die Annehmbarkeit und das Verständnis des Produktes stärkt. Die Ana-
tomie von Männern unterscheidet sich grundsätzlich zu Frauen, insbeson-
dere die Hände (Niess, Stumpf & Petermann, 2000). Lkw-Fahrer heben 
und tragen täglich schwere Objekte. Dadurch können die Finger schwielig 
werden und an Volumen zunehmen. Zudem kann die Applikation das Navi 
ersetzen und muss während der Fahrt die Ablesbarkeit unterstützen. Daher 
müssen die Elemente auf dem Interface groß genug sein, um eine einfache 
Anwendung und Lesbarkeit zu gewährleisten. Zusätzlich muss ein Dunkel-
modus vorhanden sein, der einsetzt sobald es dämmert, um nicht von dem 
grellen Licht während der Fahrt abgelenkt zu werden.

Gestaltungsaufbau

Ästhetik spielt eine große Rolle bei der Gestaltung einer App. Doch dar-
über hinaus existieren vielfältige technische Gründe die Aufmerksamkeit 
auf die Gestaltung der Schrift  zu richten. Aufgrund der kleinen Bildschir-
me ist es wichtig eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Daher spielt die 
Schrift größe eine große Rolle. Wie bei dem „Gestaltungsaufbau” erwähnt, 
müssen die Elemente der Applikation groß genug sein, um die Informa-
tionen als Lkw-Fahrer schnell und einfach erfassen zu können. Das gleiche 
gilt für die Typografi e. Die empfohlene Schrift größe bei iOS-Geräten liegt 
zwischen 11 und 17 Punkten, was für Android Devices gleichermaßen gilt. 
Zudem muss der farbliche Kontrast zwischen Hintergrund und Buchstaben 
sehr hoch sein, damit die Auff assung des Textes unterstützt wird. Serifenlose 
Schrift arten sind für das Web- und Appdesign am besten geeignet (Fried-
man, 2009). Die verwendete Schrift art in der Applikation ist Gibson. Sie 
zeichnet sich durch ihre klaren, einfachen und feinen Linien aus, wodurch 
die Lesbarkeit optimal ist.

Typografie
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Farbwahl

Die Wahl der Farbe ist eine wichtige Entscheidung, da diese die Wirkung 
des Brandings beeinflusst. Farben sind ein ästhetisches und emotionales 
Gestaltungselement. Sie beeinflussen den Menschen körperlich wie men-
tal. Damit die farbliche Wiedererkennung des Unternehmens hoch ist, 
werden nur zwei Farben in der Gestaltung des Brandings von Save Truck 
Parking genutzt (Trumpold, 2009). Diese sind Blau und Weiß.

Farbwirkung kann individuell sehr unterschiedlich sein. Es gibt jedoch all-
gemeine Assoziationen, die für jeden zutreffen. Diese können wiederum 
in unterschiedlichen Kulturen differenzieren (Bartel, 2013). Farben lösen 
aber nicht nur Assoziationen aus, sondern auch Empfindungen und Ge-
fühle. Im Auftrag des Deutschen Lackinstituts in Frankfurt (DLI), 2016, wurde 
eine Umfrage zu der Lieblingsfarbe der Deutschen gestartet. Rund 1.000 
Deutsche zwischen 16 und 75 Jahren haben daran teilgenommen. Das Er-
gebnis ist eindeutig: 40% gaben Blau als Antwort an. Da sich das Konzept 
an deutsche Fernfahrer richtet, ist die Farbe Blau eine berechtigte Wahl.

Blau wirkt sachlich, vertrauensvoll und verlässlich. Diese Gefühle decken 
sich mit dem Branding des Unternehmens und sollen dies auch bei den 
Nutzern hervorrufen. Zusätzlich behält Blau auch in unterschiedlichen Ab-
stufungen seinen Charakter bei (Bartel, 2013).

Weiß gilt als schlicht, neutral und sauber. Die Wahl der Farbe beruht auf 
dem hohen Kontrast, zu Blau. Das Weiß hebt sich stark von dem Blau ab 
und unterstützt die Wahrnehmung der Elemente.

Der Lkw-Fahrerberuf ist ein traditioneller Männerberuf. Der Frauenanteil in 
dieser Berufsgruppe ist sehr gering (Florian, 1994). Da Männer oft an einer 
Rot-Grünschwäche leiden (Dahm, 2006), wird auf diese Farben verzichtet. 
Daher wird in der Applikation mit verschiedenen Grauabstufungen sowie 
Abstufungen von der Unternehmensfarbe gearbeitet. Um Funktionen her-
vorzuheben, wird mit Schatten und Kontrast gearbeitet.
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MIKA
Abbildung 11: Begleiter - Sicht von oben.
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Begleiter

Ein Voice User Interface (VUI) beschreibt als stimmliche Benutzerschnittstelle 
die Interaktion eines Computers vom Sprachinhalt des Benutzers, um damit 
einen automatischen Service oder einen Prozess auszulösen (Wimmer & 
Kranz, 2005). Voice User Interfaces wie „Amazon Alexa” oder „Google 
Assistant” können analog zu Apps auf einem Smartphone mit Fähigkeiten 
ausgestattet werden. Mit den entsprechenden Fähigkeiten können Voice 
User Interfaces zur Steuerung unserer technischen Umgebung, zur Abfrage 
bestimmter Informationen oder zum Zugriff auf spezifische Dienste einge-
setzt werden (Bedford-Strohm, 2017). 

Die Technologie ist einfach und natürlich nutzbar. Dies liegt daran, dass 
Kommunikation durch Sprache erlernt ist. Ab der Geburt an, besitzen Men-
schen eine Stimme und lernen diese zu nutzen, um Bedürfnisse, Gefühle 
und Gedanken zu kommunizieren. Diese Art der Kommunikation in Ge-
sprächen zwischen Personen ist grundlegend und wird immer stärker in 
moderne Benutzeroberflächen integriert (Nass & Brave, 2005). Dennoch 
ist zu entscheiden ab wann die Benutzung von VUI sinnvoll ist. Der Zeit-
punkt und der Kontext spielen eine große Rolle, ebenso unter welchen 
Bedingungen die Nutzung stattfindet. Das System bewährt sich am besten 
wenn Nutzer „alle Hände voll zutun haben”.

Besonders beim Fahren eignet sich daher VUI am besten. Denn während 
der Fahrt muss der Nutzer sich konzentrieren, lenken und schalten. Zusam-
menfassend betrachtet, VUIs sind dann gefordert, wenn andere Sinne wie 
Sehen und Tasten belegt sind und der Nutzer trotzdem den Wunsch hat 
eine Aufgabe zu erledigen (Cohen, Giangola & Balogh, 2004). Daher ist die 
Nutzung des VUI für den Begleiter in diesem Konzept als passend erachtet.

Um die Annehmbarkeit des Begleiters zu steigen, werden alle Audiowieder-
gaben von einem Synchronsprecher eingesprochen. Dieser wird beauftragt 
die Sätze nicht monoton zu sprechen, sondern mit mehr Emotionen.

Sprache: Voice User Interface
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Der Begleiter ist das Gegenstück der Applikation und ist mit dieser verbun-
den. Die Applikation wird auf dem Smartphone als Navigation-Screen zur 
Verfügung gestellt und hat einen festen Platz während der Fahrt. Lkw-Fahrer 
haben nur begrenzten Platz im Führerhaus und jede Fläche muss ausgenutzt 
werden um Objekte zu verstauen. Daher ist es wichtig, sich vorab Gedan-
ken zu machen, wo sich der Platz des Begleiters befinden wird. Durch eine 
Umfrage bezüglich des Ortes auf dem sich der Begleiter befinden soll, ga-
ben von den insgesamt 19 Teilnehmer 57.89 % an, dass der Begleiter auf 
dem Armaturenbrett stehen soll, 31.58 % möchten den Begleiter versteckt 
halten und 10.53 % gaben Vorschläge für Plätze wie die Beifahrerseite oder 
angebracht am Stau-Kasten über dem Lkw-Fahrer (Umfrage zum Design, 
20 Juli 2019). 

Um den Platz des Begleiters optional zu halten und allen Wünschen gerecht 
zu werden, besitzt der Begleiter einen Saugnapf. Dadurch wird der Fahrer 
nicht gezwungen sich dem Gerät zu beugen und erhält Wahlmöglichkeiten, 
was den wertschätzenden Charakter der Anwendung wiederum unterstützt. 
Zudem muss die Stimme des Begleiters laut genug sein, damit der Nutzer 
während der Fahrt den Begleiter einwandfrei verstehen kann. Zusätzlich 
muss vorab ein Handbuch zur Benutzung vorgelegt werden, damit der Nut-
zer am Anfang eine Einführung bekommt. Das Handbuch ist auch unter 
dem Punkt „Begleiter” in der Applikation wiederzufinden.

Um zu verstehen welche Art von Wertschätzung Lkw-Fahrer benötigen, 
wurde eine Umfrage zu dieser Fragestellung getätigt (Umfrage zu der 
Wertschätzung der Lkw-Fahrer, 20 Juli 2019). Die Umfrage wurde in meh-
rer Lkw-Gruppen auf Facebook gestellt. Es nahmen 44 Teilnehmer an der 
Umfrage teil. Es gaben 50% der Befragten Lkw-Fahrer an, Audioaufnahmen 
von Familie und Freunden als Wertschätzung zu betrachten. Rund 47.7% 
haben für Aufmunterungen wie, „Wie wäre es mit einem heißen Kaffee? Den 
hast du dir verdient!“, gestimmt. 22.7% der Teilnehmer stimmen für mehr 
Respekt für die Arbeit. Für kleine Belobigungen wie, „Du bist der Kapitän 
der Landstraße“, haben 20.5% gestimmt. 22.6% haben zusätzlich eigene 
Anmerkungen abgegeben, die in dem Konzept etabliert werden.

Anforderungen
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MIKA

Bei der Umfrage zu der Benennung des Produktes geben 31.58 % an das 
System als „Assistent” zu bezeichnen, 21.1 % entscheiden sich für „Beglei-
ter”, 15.8 % stimmen für „Communicator” und 10.5 % wählen den Begriff 
„Butler”. Rund 21.1 % der Befragten geben an unter dem Punkt „Andere” 
an einen normalen Namen zu wählen, wie z.B. James, Lilly oder Lisa (Um-
frage zu der Wertschätzung, 20 Juli 2019). Das System als „Assistent” zu be-
zeichnen kann eventuell zu negativen Assoziationen führen, da die meisten 
Assistenzsysteme den Lkw-Fahrer bevormunden und überwachen, was das 
Gegenteil des Produktcharakters ist. Daher bewegt sich das Konzept weg 
von der Bezeichnung „Assistent” und entscheidet sich für „Begleiter”. Das 
Wort „Begleiter” selbst weist auf die Funktion des Systems hin. Dieses be-
gleitet den Fahrer während seines Auftrags. Zusätzlich ist der Begriff „leiten” 
in dem Wort wiederzufinden, was eine Haupteigenschaft des Systems ist. 

Der Begleiter ist ein Kommunikationsmedium und steht dem Fahrer jeder-
zeit zur Seite. Um eine bessere Beziehung und Annahme zu gewährleisten, 
soll der Begleiter nicht als technisches Objekt wahrgenommen werden son-
dern als Freund und Helfer. Wenn der Nutzer einem Objekt einen Namen 
verleiht, so ist eine emotionale Beziehung geschaffen. Der Name des Be-
gleiters ist „Mika” und ist ein geschlechtsneutraler Name. Der Grund für die-
se Entscheidung ist, dass das System eine männliche und weibliche Stimme 
als Auswahl zur Verfügung stellt. Dadurch das der Name des Systems nicht 
ständig wechselt, ist „Mika” ein Wiedererkennungsmerkmal für die gesam-
ten Nutzer des Systems. Der Name hat eine gute Aussprache und kann in 
Jeder Sprache verstanden werden. Zusätzlich hebt er sich stark von den 
Namen anderer Sprachsysteme ab (zum Beispiel „Cortana” und „Alexa”).

Name
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Nach einer Umfrage zu dem Design des Begleiters, haben die Mehrheit 
(31.6%) der Lkw-Fahrer angegeben ein schlichtes Design zu bevorzugen 
(Umfrage zum Design, 20 Juli 2019). Daher ist die Formgebung des Be-
gleiters rund, elegant und schlicht. 

Weil Kreise keinen Anfang und kein Ende haben, stehen sie in enger Ver-
bindung mit Zyklen, Ewigkeit und Zeitlosigkeit. Sie vermitteln Perfektion 
und Ganzheit. Kreise stehen aber auch für Bewegung – Räder, Bälle und 
die elliptischen Bahnen ständig kreisender Planeten machen das deutlich. 
Dies soll den Nutzer unterbewusst beeinfl ussen und die Annehmbarkeit 
des Systems unterstützen (Desmet, Overbeeke & Tax, 2001). Von oben 
betrachtet ist die Tropfenform des Logos zu erkennen, die gleichzeitig die 
Bedienfl äche des Begleiters ist. Die Schaltfl äche ähnelt einer Pinnadel auf 
einer Navigations App und symbolisiert das Ankommen.

Ein Lichtring umgibt die Schaltfl äche des Begleiters. Das Licht und dessen 
Farben dient zur Unterstützung des Systems. Durch die Farbgebung wird 
der Status des Systems angezeigt und der Nutzer erhält dadurch ein bes-
seres Verständnis in welchem Modus er sich befi ndet.
Die Bedeutung der Farben wird im folgenden erklärt:

Gestaltung

Blau leuchtend: Der Begleiter ist 
Eingeschaltet und Einsatzbereit.

Blau & blinkend: Nachdem das 
System angesprochen wird, signali-
siert dies die Audioaufnahme.

Blau & drehend: Der Begleiter 
verarbeitet Information und reagiert.

Weiß leuchtend: Der Begleiter 
spielt Audio zur Wertschätzung ab.

Lila leuchtend: Der Begleiter gibt 
Auskunft  über Stau und Baustellen.

Flieder leuchtend: Der Begleiter 
befi ndet sich im Ruhemodus.
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Wenn der Nutzer das System während einer Ausführung stoppt (“Mika, 
stopp”), so schaltet sich das Licht kurz ab um zu signalisieren, das der Be-
fehl entgegengenommen wurde. Anschließend verändert sich das Licht zu 
Blau und dem Nutzer wird dadurch mitgeteilt das er sich im Normalmodus 
befindet.

Auf der Schaltfläche befindet sich ein Rädchen, dass wenn gedrückt, das 
Gerät ein- und ausschaltet. Um die Lautstärke zu regulieren, muss an dem 
Rad in eine Richtung gedreht werden. Die Schaltfläche ist mit einem stoff-
gebundenen Lautsprecher umgeben und beinhaltet zusätzlich ein Mikrofon 
im Innenraum. Seitlich betrachtet findet sich die Ying-Yang-Form wieder 
und symbolisiert perfekte Balance (Zolfani, Zavadskas & Turskis, 2013).  
Geschwungene Linien, dynamische Rundungen und kraftvolle Wölbungen 
stehen im Gegensatz zum geometrischen, sachlichen Stil, wie er durch 
den Funktionalismus repräsentiert wird (Elam, 2016). Die organischen For-
men des Begleiters erzielen einen wohltuend natürlichen Eindruck, was 
das Stresslevel des Fahrers positiv beeinflussen soll. Auf der Unterseite be-
findet sich ein 360 Grad Drehbar Saugnapf, der aus rutschfesten Gummi 
besteht. Dadurch hat der Fahrer die Möglichkeit den Begleiter überall zu 
befestigen und in jeden gewünschte Winkel zu drehen. An der Seite be-
findet sich ein normaler USB 3-Anschluss um das Gerät zu laden und ein 
Aux-Kabelanschluss.

Der Begleiter wird in unterschiedlichen Materialien und Farben angebo-
ten. Neben den silbernen Standardgehäuse auf der Oberfläche, stehen 
auch Varianten mit verschiedenen Holz- und Metalloptiken zur Wahl, die  
eventuell dem Innengehäuse des Truckers ähneln.
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5.10

Der Begleiter Mika ist ein intelligenter Lautsprecher mit einem Voice User In-
terface. Durch randomisierte Zeiten gibt Mika Anerkennung und Wertschät-
zung per Lautsprecher wieder. Diese können durch Audioaufnahmen von 
Familie und Freunden ersetzt und erweitert werden. Zusätzlich erkennt das 
System durch die Google API, Stau und Baustellen und informiert den Fah-
rer zusätzlich, wenn dieser es möchte. Während der Fahrt kann der Nutzer 
auch Audionachrichten empfangen und senden. Auch kann man über den  
Begleiter Parkplätze reservieren, die anschließend auf der App angezeigt 
und gespeichert werden. Da der Begleiter und die App ein gemeinsames 
System bilden, unterstützen und ergänzen sich beide Funktionen bei der 
Benutzung und geben gemeinsam visuelles Feedback wenn eine Aktion 
durchgeführt wird. Dadurch wird die Ganzheit des Systems unterstützt und 
die beiden Funktionen werden nicht einzeln gewertet.

Bei zu vielen Einstellungsmöglichkeiten auf der App und zusätzlich dem 
Begleiter kann Verwirrung entstehen. Um dies zu vermeiden, werden alle 
Verhaltens-Einstellungen des Begleiters über die App laufen.

Begleiter System
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MIKA
Abbildung 12: Begleiter - Sicht von seite.
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1

2

3

Den Begleiter Mika an 
Stromquelle anschließen.

Mithilfe der Save Truck App 
den Begleiter verbinden.

Der Begleiter ist nun 
einsatzbereit und leuchtet.
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Einrichtung
Bei der ersten Einrichtung des Begleiters bittet die Save Truck App den  
Begleiter im WLAN-Netz zu finden. Der Begleiter wird automatisch im 
WLAN-Netz angezeigt, sobald man diesen einschaltet. Anschließend 
wählt man diesen aus und eine Verbindung zur App wurde hergestellt. 
Heutzutage haben die meisten Lkw-Fahrer einen WLAN-Router in ihrem 
Truck verfügbar und können so ungezwungen auf das Internet zugreifen. 
Zudem sind in den neueren Trucks mit WLAN-Router eingebaut (Visel & 
Winkelmann, 2014). 

Anschließend kann man auswählen welche Audioausgabe der Lkw-Fahrer 
bevorzugt. Es gibt die Möglichkeiten über Bluetooth, Audio-Kabel (durch 
AV-Anschluss) oder den Begleiter als Audioausgabe zu wählen. Die meisten 
Radios im Lkw besitzen eine Bluetooth-Verbindung und werden aufgelistet 
sobald man sich für diese Variante entscheidet. Wenn dies nicht der Fall ist, 
ist in jedem Radio ein Aux-Anschluss implementiert und bietet somit eine 
weitere Möglichkeit sich mit dem Radio zu verbinden. Später kann man die 
Einstellungen nach Bedarf ändern.

Nachdem die Audioausgabe eingestellt wurde, gibt es eine kleine Einfüh-
rung zu der Benutzung des Systems. Dort wird erklärt welche Einstellungs-
möglichkeiten das System bietet. Zusätzlich wird erwähnt, dass wenn man 
dem Begleiter ein Befehl gibt, diesem mit dem Codewort „Mika” anspre-
chen muss. Dadurch startet das System die Auditive-Spracheingabe und 
kann mit dem Fahrer interagieren. Alle Audiobefehle können zudem in der 
App nachgeschlagen werden.
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Wenn man die Save Truck heruntergeladen hat und im Menü auf 
„Begleiter“geht, so befindet sich zuerst eine allgemeine Übersicht. 
Unter „Generell“ kann man allgemeine Einstellungen bearbeiten und 
ändern. Wenn man auf „Audio Interface“ geht, befinden sich Einstel-
lung zu der Audioausgabe und es kann gewählt werden, wie diese 
sich zu verhalten haben. Unter Hilfe befindet sich eine Anleitung zu 
den Befehlen, die der Fahrer dem Begleiter geben kann. 

Die allgemeine Übersicht dient dem Fahrer um nicht von einem zu 
großen Informationsfluss übermannt zu werden. Durch Bilder und 
Schlagwörter werden die Kategorien deutlich und verständlich ge-
macht. Jedes Bild unterstützt den Inhalt der Einstellung.

Einstellungen
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Abbildung 13: Applikation - Begleiter Einstellungen.
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Abbildung 14: Applikation - Begleiter Einstellungen Generell.
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Unter „Geräte und Verbindungen“ werden die Geräte angezeigt, die sich 
mit der App verbunden haben. Zugleich kann man den Begleiter erneut 
mit der App verbinden, falls das Smartphone auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt wurde.

Der Punkt „Gerätestandort “gibt Aufschluss über den Ort, an dem sich der 
Begleiter befi ndet. Falls der Fahrer den Begleiter verlegt haben sollte, ist 
dadurch eine einfache Suche gewährleistet.

Die „Zeitzone“ gibt die Uhrzeit und das Datum des Landes an, in dem der 
Fahrer sich befi ndet. Dadurch wird die Zeit der Route berechnet sowie die 
Ankunft szeit. Die Zeitzone ändert sich automatisch, wenn das Smartphone 
eine neue Zeitzone registriert hat. 

„Maßeinheiten“ gibt Informationen über die Geometrische und physikali-
sche Größen die einen Wert haben. 

Die Stimme des Begleiters kann unter „Mika Stimme“ geändert werden. 
Mikas Stimme ist am Anfang weiblich, da die meisten Menschen eine 
weibliche computergenerierte Stimme angenehmer fi nden (Nass, Moon, 
& Green, 1997). Dennoch kann der Nutzer je nach Vorliebe, Mika eine 
männliche Stimme geben.

Wenn der Nutzer auf „Informationen“ geht, wird er auf die Webseite von 
Save Truck Parking geleitet. Dort befi nden sich allgemeine Informationen 
zu dem Unternehmen.  

Generell
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Abbildung 15: Applikation - Audiointerface Übersicht.
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Unter „Audio Interface“ werden verschiedene Optionen angezeigt, welche 
den Audioutput regulieren. Es stehen die Kategorien „Wertschätzung“, 
„Verkehr“ und „Empfangene Nachrichten“ zu verfügung.

Der Fahrer hat dadurch die Möglichkeit sich einen Überblick über das Sys-
tem zu verschaff en. Unter jedem Hauptpunkt steht eine Information über 
die Art der Einstellung. Dadurch wird ein besseres Verständniss geschaff en 
und der Nutzer fi ndet sich schnell zurecht.

Audio Interface
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Abbildung 16: Applikation - Audiointerface Generell.
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Abbildung 17: Applikation - Audiointerface Wertschätzung
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Unter „Wertschätzung“ kann man einstellen wie oft  am Tag der Begleiter 
Mika, Sätze von sich gibt. Der Nutzer kann sich die Audiowiedergaben 
anhören wenn er auf den „Play-Button“ geht.  Zusätzlich gibt es die Option 
die Sätze durch neue Aufnahmen zu ersetzen, z.B. von Familienmitglie-
der und Freunden. Auch können neue Audioaufnahmen hinzugefügt und 
gelöscht werden. Zudem können Audiowiedergaben deaktiviert werden. 
Je nach Situation werden folgende Wiedergaben abgespielt:

Start: Sobald der Fahrer los fährt

„Gute Fahrt!”
„Und los geht’s.”

„Neuer Auft rag, neue Eindrücke.”

Fahrt: Während der Fahrt

„Wie wäre es mit einem heißen Kaff ee? Die hast du dir verdient!”

„Ein Nickerchen würde dir gut tun, ruh dich aus.”

„So ein LKW ist nicht leicht zu fahren. Du kannst Stolz auf dich sein!”

„Du bist der Kapitän der Landstraße!”

„Pass auf dich auf. Deine Freunde und Familie kümmern sich um dich.”

„Der Beruf eines Lkw-Fahrers ist anstrengend, aber du hast die Ruhe weg.”

„Du hältst die Logistik in Deutschland aufrecht. Danke dafür.”

Ende: Wenn der Lkw-Fahrer sein Ziel erreicht hat

„Du hast dein Ziel erreicht. Jetzt ist es an der Zeit zu entspannen.”

„Du bist angekommen! Ruh dich aus.”

„Du bist gut gefahren. Jetzt kannst du dir eine Pause gönnen.”

Wertschätzung
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Unter dem Punkt „Verkehr“ kann man einstellen welche Art von Verkehrs-
informationen wiedergegeben werden. Diese kann man deaktivieren, wenn 
der Nutzer kein Gebrauch davon machen möchte.

Von der Google Maps API werden die Information entgegengenommen 
und abgespielt, sobald der Fahrer sich einem Stau, einer Baustelle oder 
einer Verkehrsdichte nähert. Folgende Audiowiedergaben werden dann 
von dem Begleiter wiedergegeben:

Stau

„Vor dir befi ndet sich Stau. Den überstehst du”

Baustellen

„Achtung, gleich kommt Stau. Fahr ein bisschen langsamer.“

Verkehrsdichte

„Gleich wirds eng. Am besten hältst du großen Abstand.“

Verkehr
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Abbildung 18: Applikation - Audiointerface Verkehr.
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Abbildung 19: Applikation - Empfangene Nachrichten.
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Der Lkw-Fahrer kann während der Fahrt Audioaufnahmen erhalten. Diese 
werden unter „Entgegengenommene Nachrichten” gespeichert. Zusätz-
lich wird gezeigt, von wem die Aufnahme gesendet und wann diese ent-
gegengenommen wurde. Der Nutzer kann alle Nachrichten auf seinem 
Smartphone abspeichern, wenn er dies wünscht. Die entgegengenomme-
nen Audionachrichten könne nochmals abgespielt oder gelöscht werden. 
Zusätzlich können können diese in eine Wertschätzungs-Kategorie hinzu-
gefügt werden. 

Empfangene Nachrichten
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Benutzerinteraktion 

Wenn der Fahrer nicht vor der Fahrt einen Parkplatz reserviert hat, kann er 
diesen während der Fahrt durch den Begleiter buchen. Um dem Begleiter 
einen Befehl zu geben muss zuerst das Codewort „Mika” ausgesprochen 
werden. Anschließend reagiert das System und signalisiert dem Fahrer 
durch das blaue blinken des Leuchtkreises und einem kurzen auditiven 
Signal, dass das System zuhört. Dann kann der Lkw-Fahrer dem System 
den Befehl geben einen Parkplatz auf einem Autohof zu reservieren. 

      Lkw-Fahrer: „Suche mir einen Parkplatz auf einem Autohof!”

Der Begleiter nimmt die Schlagwörter „Autohof” und „Parkplatz” wahr 
und sucht dementsprechend Autohöfe, die bei Save Truck Parking ver-
zeichnet sind. Anschließend gibt der Begleiter Aufsicht auf die Autohöfe 
die sich auf der Route befinden und freie Parkplätze zu Verfügung stellen. 
Der naheliegendste Autohof wird vorgestellt, welcher freie Parkplätze in 
dem Zeitraum die er benötigt zu Verfügung stellt. 

Parkplatz buchen

Begleiter Mika: „Der nächste Autohof von „Danilov und Sohn” mit 
drei freien Parkplätzen befindet sich 12 km entfernt. Der Parkplatz  
kostet pro Stunde 5,50 €. Möchtest du jetzt einen Parkplatz buchen?”

Lkw-Fahrer: „Ja, das möchte ich.”
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Der Begleiter registriert die Zustimmung über das Schlagwort „Ja”. An-
schließend wird die mögliche Stundenanzahl preisgegeben und es wird 
gefragt wie lange der Fahrer rasten möchte.”

Anschließend nimmt er durch das registrieren der Zahl die Information 
entgegen und fragt den Lkw-Fahrer um eine Bestätigung.

Die Information wird vom Begleiter registriert und die Buchung wird über 
den Server von Save Truck Parking vollzogen. Anschließend informiert der 
Begleiter den Lkw-Fahrer, dass die Reservierung ein Erfolg war und er die 
Informationen später auf seiner Save Truck App abrufen kann.

Anschließend bietet der Begleiter den Lkw-Fahrer an, diesen durch Navi-
gation sicher zum Autohof zu leiten. Wenn der Fahrer dieser Aufforderung 
zustimmt, so führt der Begleiter ihn mit Hilfe der Auditiven-Navigation und 
der Map auf der App zum Ziel. Jedes Mal wenn der Begleiter eine Aussage 
zu der Navigierung macht, reagiert die Applikation gleichzeitig mit dem Be-
gleiter und schildert zum Beispiel eine Ausfahrt in demselben Moment aus.

Begleiter Mika: „Die höchste Buchbare Stundenzahl ist 8 Stunden. 
Wie lange möchtest du den Parkplatz reservieren?”

Lkw-Fahrer: „Ich möchte den Parkplatz für 6 Stunden reservieren.”

Begleiter Mika: „Ich soll einen Parkplatz bei Autohof „Danilov und 
Sohn” für 6 Stunden buchen. Der Preis beträgt 33 €. Soll die Buchung 
jetzt durchgeführt werden?”

Lkw-Fahrer: „Ja, bitte.”

Begleiter Mika: „Die Buchung war erfolgreich. Du kannst die Reservierung 
und weitere Informationen später in deiner Save Truck App nachschauen.”
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Wenn der Lkw-Fahrer den Wunsch verspürt eine Aufmunterung zu hö-
ren. So aktiviert dieser den Begleiter und fragt nach dem abspielen einer  
Aufnahme.

Der Begleiter registriert das Schlüsselwort „Aufnahme” und sucht eine  
zufällige Aufnahme aus den abgespeicherten Audioaufnahmen heraus und 
spielt diese ab.

Anschließend fragt der Begleiter ob er weitere Aufnahmen hören möchte 
und reagiert je nach Aussage.

Zusätzlich gibt es auch die Funktion über Freunde neue Aufnahmen zu 
erhalten oder zu senden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sich die 
Accounts als Freunde bestätigt haben. Wenn der Lkw-Fahrer eine neue 
Audioaufnahme erhält, signalisiert der Begleiter durch gelbes Licht und 
einem Signalton das er eine Nachricht erhalten hat. Um diese abzuspielen 
muss der Lkw-Fahrer den Begleiter auffordern.

Audioaufnahme abspielen

Neue Aufnahme abspielen & senden

Lkw-Fahrer: „Mika, spiele mir eine Aufnahme ab um mich Aufzumuntern!”

Begleiter Mika: Gibt gelbes Licht und Ton ab.

Lkw-Fahrer: „Mika, spiele mir die neue Audioaufnahme ab.”

Aufnahme: „Hey Schatz! Vergiss nicht die neue Seife zu benutzen die 
ich dir mitgegeben habe. Der Geruch soll dich an die schöne Zeit im 
Seifen-Museum erinnern, die wir mit den Kindern hatten!”
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Lkw-Fahrer: „Mika, sende Gerhard eine Aufnahme von mir!”

Begleiter Mika: „Deine Aufnahme an Gerhard wird jetzt aufgenommen.”

Aufnahme: „Hey Jochen! Dein Vater und ich sind gut in der Schweiz  
angekommen und genießen jetzt unseren Urlaub. Wir wünschen dir eine 
gute Fahrt und sei vorsichtig. Bis ganz bald.”

Lkw-Fahrer: „Hallo Gerhard, bist du beim Trucker-Treffen Im Oktober 
dabei? Ich würde mich total freuen, wenn wir uns sehen.”

Der Begleiter registriert „neu” und „Aufnahme” und gibt diese wieder.

Wenn der Lkw-Fahrer sich dazu entscheidet eine Audioaufnahme an einen 
Kollegen zu senden, der auch einen Begleiter besitzt, initiiert er eine Auf-
forderung an den Begleiter.

Der Begleiter erkennt die Aufforderung durch die Schlüsselwörter „sen-
de” und „Aufnahme” und lässt den Fahrer erfahren das eine Aufnahme 
gestartet wird. Anschließend wird ein Signalton gegeben, der aufweist 
das eine Aufnahme gestartet wird.

Nachdem für einige Zeit keine Stimme wahrgenommen wurde, beendet 
der Begleiter die Aufnahme mit demselben Signalton und spielt dem 
Lkw-Fahrer die Audioaufnahme nochmals vor um sicher zu gehen, dass 
diese Verständlich ist. Anschließend fragt der Begleiter den Fahrer ob er 
die Nachricht senden kann. Wenn der Lkw-Fahrer zustimmt, wird diese 
gesendet und der Trucker erhält eine Bestätigung vom Begleiter.
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System Map

Abbildung 20: System Map.

Fahrer App

Anzeigetafel

Autohof

Poller

ServerBegleiterGoogle Maps API
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Technischer Ablauf
Das gesamte System kommuniziert über MQTT (engl. = Message Queuing 
Telemetry Transport). MQTT ist ein leichtgewichtiges Kommunikations-
protokoll für eine Maschine-zu-Maschine (M2M) Kommunikation. Wenn 
der Fahrer über die App eine Route plant, so greift die App auf den Server 
zu, der in ständiger Verbindung mit der Google Maps API steht. 

Anschließend werden Informationen zu der Route, Staus, Raststätten etc. 
auf das Interface des Smartphones gepublished. Die Autohöfe von Save 
Truck Parking sind auf dem Server gespeichert und werden auf der Map 
zusätzlich angezeigt. Wenn der Fahrer nun einen Parkplatz bucht, werden 
diese Informationen über den Server an den Begleiter sowie an den Auto-
hof weitergeleitet und vermerkt. Informationen über die gebuchte Zeit, 
wird auf der Tafel an dem gebuchten Parkplatz angezeigt, damit andere 
Trucker vorort Informationen zur Parkzeit erhalten. 

Wenn der Trucker auf den Autohof fährt und 10 m vor dem reservierten 
Parkplatz steht, sendet der Begleiter ein Signal an den Poller, damit dieser 
den Parkplatz frei gibt, dies verhindert das andere Trucker den Parkplatz 
ohne Reservierung einnehmen. Wenn die Parkzeit abgelaufen ist und 
der Lkw-Fahrer von dem Parkplatz fährt, so gibt der Begleiter nach 10 m  
wieder ein Signal und der Poller fährt hoch. Wenn kein Begleiter vor-
handen ist, kann das Smartphone die Bluetooth-Signalübertragung zum 
Poller übernehmen.
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Ablaufbeispiele

• Der Lkw-Fahrer bekommt einen Auftrag.

• Das Booking System wird aufgerufen. 

• Die Route wird eingegeben.

• Autohöfe werden entlang der Route angezeigt.

• Autohof wird ausgesucht und Parkplätze die  

reservierbar sind werden angezeigt.

• Parkplatz wird reserviert.

• Daten werden an Begleiter weitergeleitet.

• Begleiter gibt während der Fahrt Lob  

und schlägt Pausen vor.

• Lkw-Fahrer fährt auf Autohof.

• Parkplatz-Poller registriert Ankunft von  

Lkw-Fahrer über Begleiter und gibt Parkplatz frei.

• Fahrer kann nun sicher schlafen.

• Der Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn unterwegs.

• Der Lkw-Fahrer bemerkt, das er ein Power-Nap benötigt.

• Der Fahrer aktiviert den Begleiter wenn er diesen mit Namen anspricht.

• Er fragt den Begleiter wo sich der nächste freie Parkplatz befindet.

• Der Begleiter sucht den nächsten freien Parkplatz aus.

• Lkw-Fahrer stimmt der Reservierung zu.

• Der Begleiter benachrichtigt den Fahrer, das der Parkplatz reserviert wurde.

• Reservierung und Informationen werden an App vermittelt.

• Parkplatz-Poller registriert Ankunft über Begleiter und gibt Parkplatz frei.

Die Planung vor der Fahrt

Die Planung vor der Fahrt
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Die Planung am Autohof
• Ein Lkw-Fahrer der das System von Save Truck Parking  

nicht besitzt rollt auf den Autohof.
• Alle allgemeinen Parking Slots sind schon vergeben.
• Fahrer erblickt freie Parkplätze von Save Truck Parking.
• Durch eine LED-Tafel wird angezeigt das der Parkplatz  

noch 3 Stunden frei ist, bevor dieser belegt ist.
• Durch die Werbung an der Tafel, lädt er sich die App  

herunter und reserviert den Parkplatz vor ihm.
• Parkplatz-Poller registriert Ankunft von Lkw-Fahrer über  

Smartphone und gibt Parkplatz frei.
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Abbildung 21: Applikation - Startbildschirm.
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06 Prototyp App
Der Applikations-Prototyp ist ein 
Entwurf der ersten Version des 
Produktes von Save Truck Parking. 
Dieser Entwurf dient der frühen 
Visualisierung und iterativen Op-
timierung der Benutzeroberfläche 
und deren Interaktionsmöglich-
keiten. Bei diesem Verfahren sind 
alle Projektprozesse von Usability, 
Design und Entwicklung mit ein-
bezogen. Auf diese Weise wurde 
frühzeitig Feedback eingeholt, um 
das Konzept so zu korrigieren und 
zu verbessern, dass eine benutzer-
freundliche Anwendung entsteht.

Das Menü befindet sich oben links. 
Im Menü erhält der Fahrer verschie-
dene Auswahlmöglichkeiten um 
sich in der Applikation zurechtzu-
finden. Unter „Favoriten“ werden 
Autohöfe die am nähesten liegen 
angezeigt. Dadurch kann er die 
Autohöfe immer wieder finden 
und auf seiner Route einplanen. 
Unter dem Menüpunkt „Freunde“, 
kann er andere Nutzer adden und 
mit diesen kommunizieren. Unter 
„Reservierungen“ kann er seine Bu-
chungen abrufen und bearbeiten. 
Der Menüpunkt „Begleiter“ ist da-
für Zuständig, dass der Fahrer den 
Begleiter mit der App verbindet 
und die Verhaltensweisen einstellt. 
Unter Eigenschaften kann er seine 
Persönlichen Daten bearbeiten. 
Unter „Über uns”, bekommt der 
Fahrer Einblick, um was es sich bei 
Save Truck Parking handelt. Der Me-
nüpunkt „Ausloggen“, meldet den 
Nutzer ab.

Nachdem sich der Nutzer regist-
riert und den AGBs zugestimmt hat, 
wird sogleich der Routenplaner an-
gezeigt. Die Oberfläche ist schlicht 
und der Nutzer wird am Anfang 
nicht von zu vielen Optionen über-
mannt. Es wird der Standpunkt an-
gezeigt, auf dem er sich befindet. 
Zusätzlich tauchen Autohöfe auf, 
die sich in der Nähe des Nutzers 
befinden. Anschließend kann er 
zwischen verschiedenen Optio-
nen wählen. Zudem befindet sich 
dort der Filter. Diese Funktion ge-
währleistet eine spezifische Suche 
nach Autohöfen und anderweitigen  

Orten. Unter der Filteroption befin-
det sich „Standort”. Wenn er diese 
Funktion wählt, führt die App den 
Nutzer zu seinen aktuellen Stand-
punkt.

Menü

Hauptbildschirm
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Es werden der Startpunkt und das 
Endziel eingegeben. Dies erfolgt 
durch Tipp- oder Spracheingabe. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 
durch GPS die Eingabe des Start-
punkts zu übernehmen. Anschlie-
ßend wird die Route berechnet und 
zeigt die Fahrzeit, Kilometerzahl und 
die Ankunft szeit an. Es wird zudem 
auf der Karte angezeigt, wieviele 
Autohöfe sich entlang der Route be-
fi nden. Wenn Stau oder Baustellen 
vorhanden sind, werden diese auf 
der Strecke gekennzeichnet. 

Nachdem ein passender Autohof 
ausgewählt wurde, wird auf der 
weißen Registerkarte gezeigt, wel-
che Optionen der Hof anbietet.

Allgemein 

• Anzahl der buchbaren 

Parkplätze

• Anzahl der aller Parkplätze

• Stunden- und Kilometerzahl 

bis zum Autohof

• Bewertungssystem

• Favoritenauswahl

• Preis pro Stunde

Wenn vorhanden werden, werden 

Komfortmöglichkeiten angezeigt die 

der Autohof bietet.

Komfort

• Restaurant

• Sanitäranlagen

• Duschen

• Internet Hotspot

• Geldautomat

• Motel 

• Öff nungszeit 24/7

• Videoüberwachung

• Belichtung

• Wächter

• Zaun

• Tankstelle

• Waschanlage

• Breite der Parkplätze

Route planen Autohof Ansicht

Abbildung 22: Applikation - Autohof Informationen.
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Abbildung 23: Applikation - Reservierung Übersicht.
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Wenn sich der Lkw-Fahrer dazu entscheidet bei dem gewählten Autohof 
zu rasten, wird er zur Reservierung weitergeleitet. Dort wird gezeigt wel-
che Stellplätze zu dem Zeitpunkt der Ankunft  frei sind und welche noch 
bis zu einer bestimmten Uhrzeit belegt sind. Er hat dann die Möglich-
keit seinen Platz zu buchen. Zusätzlich kann er sich unter dem Punkt „An 
einem anderen Tag reservieren”, weitere Stellplätze anzeigen lassen, die 
in den nächsten Tagen frei sind. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine 
Sicht auf den Parkplatz zu werfen, wenn man auf das Bild Icon geht. Es 
ist von Vorteil zu wissen wie Breit und Lang diese sind. Auch bekommt 
er dadurch Einblick ob er in der Nähe der Ausfahrt oder des Restaurants 
parken wird. Lkw-Fahrer können selber Fotos von der Parkfl äche hinzu-
fügen, wenn keine Abbildung vorhanden ist. Diese Bilder stehen dann 
jedem zur verfügung der die App benutzt.

Nachdem er einen Stellplatz gewählt hat, wird die Parkzeitdauer einge-
geben. Wenn er die Anzahl der voreingestellten Stunden angegeben hat, 
erscheint ein Rechner, welcher den Preis berechnet. Dadurch muss der 
Fahrer nicht selbst rechnen und sieht am Anfang den Wert den er bezah-
len muss. Der Reservierungsverfall sagt aus, dass der Stellplatz entfällt, 
wenn der Fahrer nach einer Stunde den Autohof nicht erreicht hat. Dies 
hat den Grund, dass der Parkplatz ungenutzt bleibt und wertvoller Platz 
verschwendet wird. Dennoch ist dem Unternehmen klar, das Lkw-Fahrer 
oft  in Staus geraten oder eine Panne haben können. Daher ist die Kulanz 
einer Stunde gerechtfertigt. Wenn der Parkplatz entfällt, erhält der Fahrer 
das Geld zurück und ihm wird ein weiterer Autohof in seiner Nähe vor-
geschlagen, welcher Stellplätze vermietet.

Anschließend wird er auf eine Übersicht weitergeleitet, die alle Informatio-
nen zusammen trägt. Zudem muss er angeben, dass er mit den Geschäft s-
bedingungen einverstanden ist. Danach wählt er die Art der Bezahlung 
und wird auf eine sichere Seite seines Kartenanbieter geleitet. Nachdem 
er seine persönlichen Angaben angegeben hat, bestätigt er die Buchung.
Der Fahrer sieht nun, dass er eine Bestellung getätigt hat. Er hat eine 
komplette Übersicht seiner Angaben und hat die Möglichkeit diese im 
Menü unter „Reservierungen“ zu bearbeiten. 

Wenn der Lkw-Fahrer auf den Autohof fährt, registriert der Poller auf den 
reservierten Parkplatz das Handy und fährt herunter. Dadurch muss der 
Fahrer nicht einen extra Schritt gehen und den Poller selbst betätigen.

Reservierung
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Autohöfe haben die Möglichkeit sich auf der Webseite zu registrieren und 
Stellplätze zu vermieten sowie zu verwalten. Nach der Registrierung kann 
der Parkraumbetreiber Informationen über den Autohof eingeben, die spä-
ter den Lkw-Fahrern sichtbar gemacht werden. Bevor dies geschieht muss 
der Autohof von Save Truck Parking verifi ziert werden. Der Parkplatzbe-
treiber muss daher Dokumente und Informationen bereitstellen, welche die 
Seriosität der Vermietung beglaubigen. Wenn der Autohof freigeschaltet 
ist, wird ihm über die Webseite ein Management-Tool zur Verfügung ge-
stellt, in dem er eine Übersicht zu der Verwaltung der Parkplätze erhält.

Zudem soll das System einen Poller auf dem Stellplatz erhalten sowie eine 
Anzeigetafel, die preis gibt, wann der nächste Parkplatz gebucht ist. Da-
durch hat der Autohof nicht damit zu kämpfen, dass sich Lkw-Fahrer, die den 
Parkplatz nicht gebucht haben, sich auf den Stellplatz stellen. Die Anzeige 
dient anderen Lkw-Fahrern, die das System noch nicht kennen. Dadurch 
haben diese die Möglichkeit sich die App herunterzuladen und den Park-
platz für die Zeit zu beanspruchen, die der nächste Lkw-Fahrer braucht um 
zu den Autohof zu gelangen.

Für Autohöfe
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Abbildung 24: Applikation - Web.
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6.1 Prototyp Begleiter

Der Prozess der Gestaltung umfasst zuerst eine Zieldefi nition. Die Anfor-
derungen der Größe und das Aussehen wurde anhand einer Umfrage und 
Recherchearbeit generiert (Umfrage zum Design, 20 Juli 2019). In Abhän-
gigkeit dieser Aufgabenstellung wurde der vorliegende Prototyp gestal-
tet. Die Größe des Führerhauses eines Lkw-Fahrers ist begrenzt, daher darf 
der Begleiter nicht zu viel Platz einnehmen. Zusätzlich ist jedes Führerhaus 
je nach Lkw-Marke anders gestaltet, daher muss der Ort an dem sich der 
Begleiter befi ndet optional gehalten werden. Dies kann durch einen starken 
Saugnapf auf der Unterseite des Begleiters gelöst werden. Auf die formal-
ästhetischen Funktionen des Begleiters wurde unter „Konzept - Begleiter“ 
näher drauf eingegangen.

Die meisten Voice User Interfaces sind für den Gebrauch zu Hause gestaltet 
und gehen meist als Kegelform in die Höhe. Damit der Begleiter aber über-
all Platz fi nden kann, wird er fl acher aber dafür breiter gestaltet. Dadurch 
steht er nicht ab, wenn er zum Beispiel am Staukasten über dem Fahrer 
befestigt wird. Die Volumenstudie soll die Ergonomie und Größe des Be-
gleiters defi nieren.

Der Begleiter muss platzsparend gestaltet werden, darf aber auch nicht zu 
klein sein um nicht die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken. Ein zu kleines 
Objekt kann die Gebrauchsqualität einschränken und die Werte wie Quali-
tät, Simplizität und Einfachheit schmälern. Zusätzlich muss der Begleiter 
groß genug sein um die Technik im Innenraum zu halten. Auch spiegelt 
die Größe eines Produktes wieder, was man diesem zutrauen kann. Es soll 
bei den Kunden Vertrauen, Begeisterung und Lust am Benutzen wecken. 
Ist es zu groß und klobig, wirkt es nicht dynamisch und mobil. Um einen 
zielgerechte Größe zu erlangen, wurde innerhalb des Designprozess durch 
Skizzen und Modelle aus Schaumstoff  ein passendes Volumen erarbeitet. 
Anschließend wurde ein detailliertes 3D Modell erstellt um eine anspre-
chende Gestalt des Begleiters zu präsentieren. Die Größe des Prototypen 
beträgt 6 cm höhe, 14 cm breite und 14 cm tiefe.

Volumenstudie
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Abbildung 25: Begleiter Prototyp1.

Abbildung 26: Begleiter Prototyp2.
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6.2 Vision
Das System behandelt primär die Zielgruppe der Fernfahrer. Die Vision 
des Systems ist es, alle Berufskraftfahrer mit einzuschließen. Dadurch 
können auch Busfahrer oder Lkw-Fahrer im Nahverkehr von dem Kon-
zept profitieren. Daher ist es der erste Schritt, weitere Feedbacks und 
Nutzertests mit der erweiterten Zielgruppe durchzuführen um dement-
sprechend das System anzupassen und zu erweitern. Zusätzlich können 
weitere Angebote zu der Wertschätzung generiert werden. Beispiels-
weise werden in der Zukunft Zusatzoptionen angeboten, die das mono-
tone Fahren und die Langeweile durch das spielerische Voice User Inter-
face Interaction verbessern. Diese müssen generiert und anschließend 
getestet werden um gleichzeitig die Sicherheit während der Fahrt zu 
gewährleisten.

Nicht nur Autohöfe, sondern auch Raststätten sollen in der Zukunft von 
Save Truck Parking profitieren. Durch eine stetige Implementierung des 
Systems kann eine einheitliche Auslastung von Parkplätzen generiert 
werden.

Damit nicht nur deutsche Berufskraftfahrer von dem Konzept bereichert 
werden, ist es die Vision das System europaweit anzubieten. Resultieren 
daraus muss das gesamte System in mehrere Sprachen übersetzt wer-
den. Der erste Schritt ist es die Anwendungen in Englisch zu übersetzen, 
da dies die Weltsprache ist.

Ein weiterer Ausblick ist es, den Beruf des Fernfahrers wieder aufblühen 
zu lassen. Das System soll einen Ansatz bieten um weitere Innovationen 
ins Leben zu rufen. Durch die besseren Arbeitsbedingungen, die das 
System zu Verfügung stellt, kann es zu einem Aufschwung in der Branche 
kommen und weitere Unternehmen ziehen mit um das Arbeitsleben der 
Lkw-Fahrer qualitativ hochwertiger zu gestalten. Zusätzlich kann dadurch 
weiterer Nachwuchs in der Branche generiert werden, der momentan 
dringend benötigt wird.
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07

7.1

Damit eine übersichtliche Organisation gewährleisten werden kann, wer-
den mehrere Kommunikations- und Synchronisationsmittel gewählt. Um 
immer auf dem aktuellsten Stand der Projektplanung zu sein, wird ein Kan-
ban-Board angelegt. Darüber hinaus wird die web-basierte Projektmanage-
mentsoftware „Trello” benutzt, da das Tool nicht nur alle Vorzüge eines 
Kanban-Boards mit sich bringt, sondern auch ortsunabhängig funktioniert.
Zudem werden Daten zusätzlich auf dem Cloud-Dienst „Google Drive” 
gespeichert. Dies hat den Vorteil eine zusätzliche Datensicherung zu  
garantieren.

Um neue Erkenntnisse und Herangehensweisen zu untersuchen, werden 
mehrere Konkurrenzprodukte betrachtet. Dies hat den Vorteil auf vergleich-
bare Systeme aufzubauen oder die Lösungsansätze zu verbessern. Die 
größten Konkurrenten sind „Truck Parking Europe” und „TRUCK2PARK”. 
Dennoch hat keines der Konkurrenzprodukte einen intelligenten Sprach-As-
sistenten, der zusätzlich den Fahrer unterstützt, sondern nur ein visuelles 
Feedback. Dadurch hebt sich das System von Save Truck Parking von an-
deren Konkurrenten ab und ist dadurch Einzigartig in seiner Beschaffenheit.

Organisation

Konkurrenz

Truck Parking Europe ist eine wachsende Gemeinschaft von Fahrern, 
die sich für sichere und komfortable Parkplätze einsetzen. Die Fahrer 
melden kostenlose Parkplätze, bearbeiten und bewerten die Einrich-
tungen. Mit der Handy- oder Web-App können Lkw-Fahrer alle Aus-
stattungen und Attribute für jeden Parkplatz sehen. Die App bietet den 
„Fahrmodus“. Es werden ein Startpunkt und das Endziel plus die ver-
bleibende Fahrtzeit eingegeben. Anschließend wird die die optimale 
Lkw-Strecke berechnet, einschließlich empfohlener Parkplätze und Rast-
stätten. „Truck Parking Europe” nutzt die Leistung von PTV Group xServer, 
die komplett für Lkw-Fahrer entwickelt wurde. Diese Software beachtet 
Lkw-spezifische Einschränkungen, um die optimale Strecke zu finden.  

Truck Parking Europe
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Zudem gibt es die Möglichkeit für Parkraumbetreiber ihre Stellplätze zur 
Reservierung zur Verfügung zu stellen. Dadurch haben die Fahrer die Mög-
lichkeit Plätze zu reservieren (truckparkingeurope, 2019). Abgerufen am 02. 
Juli 2019, von https://www.truckparkingeurope.com/de/)

Das Problem des Tools ist allerdings, dass Lkw-Fahrer die Parkplätze nicht 
sofort buchen können. Es wird zuerst eine Anfrage an den Parkplatzbetrei-
ber übermittelt, anschließend muss man bis zu fünf Werktage warten bis 
man eine Zusage oder eine Absage von dem Betreiber erhält. Nicht nur 
die lange Wartezeit, sondern auch die Ungewissheit den Parkplatz auch 
am Ende zu erhalten, sind entscheidende Faktoren, die Mängel an dem 
Buchungssystem zeigen. Zudem werden keine Preise genannt und es be-
steht auch nicht die Möglichkeit zu sehen, wo sich der Stellplatz auf dem 
Parkplatz befindet. Lkw-Fahrer, insbesondere Fernfahrer, stehen ständig 
unter Zeitdruck. Ein zusätzliches Problem ist zum Beispiel die Unklarheit 
um den Stellplatz obwohl man reserviert hat, was sehr kontraproduktiv ist. 

Gemeinsam bieten Euro Rastpark GmbH & Co.KG und ServiceXpert GmbH 
das Reservierungsportal TRUCK2PARK.de für Premium-Parkplätze an, mit 
dem Disponenten und Fahrer freie Parkplätze finden und einfach online bu-
chen können. Mit dem Euro Rastpark Himmelkron ist der Anfang vom Ende 
für das lange Suchen nach Parkplätzen Realität geworden. Das Handling für 
Fahrer ist einfach – diese laden sich lediglich eine App auf Ihr Smartphone 
und erhalten hierüber einen QR-Code für die Legitimation am Parkplatz. Die 
Bezahlung erfolgt über PayPal / Kreditkarte. Sobald sich der Fahrer auf ca. 
10 km dem Euro Rastpark nähert, erhält er eine Benachrichtigung auf das 
Smartphone. Eine direkte Schnittstelle zu dem jeweiligen Schrankensystem 
stellt eine Synchronisation der eingegangenen Buchungen sicher. Bis Ende 
2019 werden ca. 30 Autohöfe zertifiziert sein. 
 
TRUCK2PARK ist der Spitzenkonkurrent für „Save Truck Parking”. Der 
Lkw-Fahrer kann einen Parkplatz den ganzen Tag reservieren. Das hat den 
Vorteil auch bei Stau oder Verspätung einen Stellplatz auf dem abgegrenz-
ten Parkbereich zu erhalten. Der Nachteil ist, dass die wenigen verfügbaren 
Parkplätze verschwendet werden und die kostbare Fläche ungenutzt bleibt. 
Eine ausgewogene Auslastung der Fläche ist nicht zu erwarten (TRUCK-
2PARK.DE Reservierungsportal, (2019). Abgerufen am 04. Juli 2019, von 
https://www.autohof.de/news/191-truck2park-de-reservierungsportal.html).

TRUCK2PARK



133

Management

Dank der Informationen anderer Fahrer, zeigt die App sofort den nächst-
gelegenen freien Parkplatz auf der Route in ganz Europa an. Zudem wird 
ein Routenplaner angeboten, auf welchem viele Raststätten, Tankstellen und 
Autohöfe verzeichnet sind. Das Tool gibt Informationen über alle Einrichtun-
gen auf dem Parkplatz. Dadurch kann man überprüfen, ob ein Restaurant, 
eine Dusche oder Absicherungen vorhanden sind, die den Anforderungen 
des Auftraggebers entsprechen. 

Es wird zusätzlich eine Verbotsfunktion für Unternehmen angeboten. Diese 
offenbart die Verbote für den Lkw-Verkehr in 40 Ländern in Europa und 
Asien, erstellt eine automatische Anzeige von Verboten und die Möglichkeit 
Verbote innerhalb des angegebenen Zeitintervalls anzuzeigen (truckerapps, 
(2018). Abgerufen am 02. Juli 2019, von https://truckerapps.eu/de/fuer-
den-fahrer-tp/).

Trans Parking bietet nur einen Routenplaner und kein Reservierungssystem. 
Der Aufbau der App ist allerdings Benutzerfreundlich und gibt ein gutes 
Beispiel für den Aufbau einer ähnlichen Applikation.

Trans Parking
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7.2

7.3

Save Truck Parking wird als Unternehmergesellschaft (UG) gegründet. Die 
Unternehmergesellschaft ist als Unternehmensform eine Sonderform der 
GmbH und zählt somit ebenfalls zu den Kapitalgesellschaften. Als kleine 
Variante der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gilt die UG, weil sie eine 
Stammeinlage pro Gesellschafter von mindestens einem Euro voraussetzt. 

Dies bedeutet aber auch, dass so lange 25 % des Gewinns zurückgelegt 
werden müssen, bis die Summe von 25.000 € erreicht wurde. Ist dies der 
Fall kann die UG als GmbH umfirmiert werden. Die Unternehmergesell-
schaft ist also hervorragend geeignet für Existenzgründer oder Jungunter-
nehmer, die die 25.000 Euro für eine GmbH nicht aufbringen können, aber 
trotzdem von einer Haftungsbeschränkung profitieren wollen. Es wird in 
Erwägung gezogen, einen geeigneten Partner für die Gründung zu finden. 
Das Unternehmen würde durch zusätzliches Wissen über strategische Praxis 
und eine weitere Finanzierung profitieren. Unternehmensanteile sowie Mit-
spracherecht müssen dann anschließend vertraglich festgehalten werden.

Unternehmensform

4 Ps des Marketing

Save Truck Parking bietet eine Plattform, um sichere LKW-Parkplätze, Stell-
plätze und Autohöfe zu finden und zu buchen. Das Konzept besteht aus 
einer Navigations-Applikation und einem intelligente Sprach-Assisten-
ten, welcher den Trucker wertschätzt und lobt. Zusätzlich wird unter der 
Plattform ein Management-Tool für die Autohöfe bereitgestellt, um einen  
Überblick der Buchungen zu gewährleisten und diese zu organisieren. 

Die Darstellung des Produktes legt Wert auf ein einfaches und klares  
Design, um die Seriosität und Sicherheit des Produktes zu unterstreichen. 
Zudem soll der Trucker während der Fahrt nicht von grellen und bunten 
Farben abgelenkt werden, damit er seine Konzentration auf die Straße  
richten kann.

Produkt
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Save Truck Parking bietet eine Applikation, die online über den App Store 
für iOS oder Google Play für Android Geräte erworben werden kann. Bei-
de Onlinehändler sind ein indirekter Vertriebskanal und erhalten einen 
Anteil von 30% oder 15% bei Abos von über einem Jahr. Der intelligente 
Sprach-Assistent kann über den Online-Vertrieb von Save Truck Parking zu-
sätzlich bestellt werden. Dies kann über die App oder die Webseite vor-
genommen werden.

Nachdem die App eine Woche zur Probephase zu Verfügung gestellt wur-
de, muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Dies ist wichtig, um das 
Unternehmen am Anfang zu finanzieren und eine Weiterentwicklung der 
Infrastruktur zu gewährleisten. Der Preis für das monatliche Abonnement 
liegt bei 6,99 €. Da der Assistent mit hochwertigen Materialien ausgestattet 
ist und die dahinterstehende Forschung hohen Aufwand kostet, liegt das 
Produkt in einem höheren Preisniveau. Die einmaligen Anschaffungskos-
ten liegen bei 79,99 €. Die App soll aber auch ohne den Assistenten voll 
funktionsfähig sein.

Durch die verbesserten Arbeitsbedingungen für die Lkw-Fahrer, hat das 
System einen hohen Anreiz für Logistikfirmen, welche die unbesetzten 
Lkw-Fahrerstellen füllen möchten. Dadurch entsteht die Möglichkeit, das 
die Speditionen die Kosten von Save Truck Parking tragen.

Um die Nutzer zu erreichen wird auf Anzeigen in Printmedien und Online-
werbung gesetzt. Besonders Fachzeitschriften für Trucker sind eine gute An-
laufstelle für die erste Kontaktaufnahme. Aber auch auf Webseiten und Foren 
für Trucker wird Werbung gestellt. Auf Veranstaltungen für Lkw-Fahrer kann 
ein direkter Kontakt geschaffen werden um Informationen zu übermitteln. Da-
durch kann ein direktes Feedback entgegengenommen werden. Broschüren 
und Flyer sollen bereitgestellt werden, die auf Autohöfen ausgelegt werden. 
Die Vereinigung der deutschen Autohöfe e.V. ist zusätzlich eine gute Anlauf-
stelle um Save Truck Parking auf deren Webseite zu promoten.

Place

Price

Promotion
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7.3
Bei Save Truck Parking handelt es sich um eine Dachmarke. Für beide Pro-
dukte (Applikation und Assistent) kann eine signifi kante Markenpersönlich-
keit mit einer individuellen Kompetenz geschaff en werden. Der Vorteil einer 
Dachmarke ist, dass die gesamten Kosten des Werbebudgets für eine Mar-
ke ausgegeben werden können. Dadurch wird eine schnelle Bekanntheit in 
dem Produktbereich gewährleistet. Auch für das Image ist dies förderlich, 
da viele Produkte von einer hohen Kompetenz zeugen. Eine vorhandene 
Dachmarke erlaubt zudem relativ leicht die Einführung neuer Produkte und 
kurze Produktlebenszyklen bei einzelnen Produkten gefährden nicht die ge-
samte Ökonomie der Marke (Becker, 2005, S. 8). Der Sinn der Dachmarke 
ist es, das Vertrauen in die Marke auf sämtliche Produkte zu übertragen. Da 
Save Truck Parking das Ziel verfolgt Sicherheit und Wertschätzung in allen 
Bereichen der Produkte einzubringen, ist die Dachmarke somit perfekt aus-
gelegt, um Save Truck Parking zu vertreten.

Markentyp
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• ADAC

• Autohof-Verbände

• Lkw-Verbände

• Externe Entwickler

• Finanz- und 
Marketingexperten

• TÜV

• Elektronikgroßhändler

• Räumlichkeiten

• Personal

• Material

• Lizenzen

• Strom & Internet

• Nebenkosten 

• Transport & Versand

• Werbung

• Enwicklung einer 
sicheren, zuverlässigen 
und wertschätzenden 
Anwendung

• Nutzertests

• Fieldstudies

• Bodystorming

• Umfragen

• Experten für Enwicklung

• Usertests & Feedback

• Lkw-Fahrer

• Autohof-Verbände

• Sichere Server

Key Partners

Cost Structure

Key Activities

Key Resources

• Hard- und Soft ware

• Steuern

• Versicherung

• TÜV
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• Trucker

• Fernfahrer

• Autohof-Verbände

• Lkw-Verbände

• Berufskraft fahrer

• Abonnements

• Verkauf von Begleiter

• Vertrauen aufbauen

• Transparenz

• Technischer support

• Verbände informieren

• Zuverlässige Leistungen

• Werbung: Print & Online

• Foren, Newsletter

• Veranstaltungen: Auto-
höfe & Truckertreff en

Customer
Relationships

Revenue Streams

Customer 
Segments

Channels
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7.4 SWOT-Analyse

Save Truck Parking vereint die Idee von Planung und Wertschätzung, was 
die Einzigartigkeit des Konzepts zeigt. Das Unternehmen hat den Schwer-
punkt auf eine starke Spezialisierung gelegt, da die Produkte intensiv auf 
die Bedürfnisse der Fernfahrer eingehen. Zudem besteht das Unterneh-
men aus einem ausgebildeten Spezialisten in Design und Kommunikation, 
welcher frische und fl exible Herangehensweisen bietet. Das Produkt ist im 
Gegensatz zu dem Hauptkonkurrent, „TRUCK2PARK” sicherer und sofort 
einsetzbar und fokussiert sich zudem auf das Wohlbefi nden des Fahrers. 
Die Faktoren die das Unternehmen voraussichtlich zum Erfolg führt, ist die 
tiefgreifende Analyse der Zielgruppe, die das Produkt zu einer Individuellen 
Besonderheit für jeden Einzelnen Kunden macht.

In der Zukunft  soll die Applikation auf dem Smartphone kostengünstiger 
werden, denn der Preis kann auch zur Exklusion führen, wenn der Kunde 
nicht in der Lage ist zu Zahlen. Es sollte zudem vermieden werden die Er-
hebung der persönlichen Daten auszunutzen, denn dies kann das Vertrauen 
in das Unternehmen schädigen. Des weiteren sollte die Applikation und 
der Begleiter einwandfrei funktionieren und nicht dann ausfallen, wenn 
die Funktionen am dringendsten benötigt werden. Daher muss sich das 
Unternehmen zukünft ig noch stärker auf die Technik spezialisieren, damit 
ein Ausfall der Produkte nicht vorkommt.

Strengths

Weaknesses
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Als Chancen sieht das Unternehmen die Produkte, Europaweit anzubieten 
und weitere Nutzer mit der Technik auszustatten, mit der Berücksichtigung 
die Sprache je nach Nationalität anzupassen. Darüber hinaus eine stärkere 
Differenzierung der Konkurrenz, durch weitere Technische Möglichkeiten in 
der Zukunft. Sowie eine noch stärkere Zusammenarbeit mit der Zielgruppe, 
in Verbindung mit den zukünftigen Technologien, um die Produkte mög-
licherweise nicht nur für die Fernfahrer nutzbar zu machen, sondern auch 
für andere Berufskraftfahrer.

Der Preis der Produkte, insbesondere des Begleiters kann abschreckend 
wirken. Auch andere Mitbewerber auf dem Markt, die das gleiche Ziel ver-
folgen könnten dem Unternehmen gefährlich werden und somit den Markt-
anteil verkleinern. Zudem kann es auch zur fehlende Nachfrage kommen, 
wenn sich die Produkte schlecht auf den Markt etablieren. Die Technologie 
muss zudem immer auf dem neusten Stand sein, damit die Produkte nicht 
veralten und auf den mobilen Geräten nutzbar sind.

Opportunities

Threats
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7.5 Businessplan

Die Geschäftsstrategie von Save Truck Parking verfolgt den Plan, Neu-
kunden durch gezieltes Marketing zu generieren und den Umsatz des 
Unternehmens zu steigern. Durch die tiefgreifende Analyse der Zielgrup-
pe soll ein Verständnis für die Fernfahrer geschaffen werden. Zielgeführte 
Feldstudien decken Probleme und Wünsche der Nutzer auf, so dass die 
Lösungen in das Konzept von Save Truck Parking implementiert werden. 
Das Feedback der Kunden ist dem Unternehmen sehr wichtig damit der 
weitere Ausbau der Produkte ermöglicht werden kann. Um das Vertrauen 
der Kunden zu erhalten, muss die Technologie einwandfrei funktionieren 
um die Sicherheit zu gewährleisten. Um die Attraktivität der Applikation 
zu stärken, wird eine Probewoche angeboten um das System und dessen 
Wirksamkeit zu testen. Der Begleiter wird einzeln zu einem festen Preis ver-
kauft und kann zurückgeschickt werden, wenn der Kunde dies möchte. Die 
Applikation soll zudem ohne den Begleiter voll funktionsfähig sein, damit 
eine sichere Fahrt gewährleistet wird.

Zusätzlich richtet sich das System auch an die Logistikunternehmen, denn in 
Deutschland herrscht ein Lkw-Fahrermangel (Thiele, 2018). Das System von 
Save Truck Parking ermöglicht bessere Arbeitsbedingungen und macht den 
Beruf attraktiver und kann neuen Nachwuchs im Berufskraftfahrergeschäft 
generieren. Dadurch sind Speditionen eine gute Anlaufstelle um das System 
zu etablieren und zu vermarkten. Daraus resultierend kann ein Wettbewerb 
unter den Speditionen entstehen und die Popularität und Verbreitung von 
Save Truck Parking ist dadurch garantiert. Zusätzlich können die Logistik-
unternehmen die Kosten für die Lkw-Fahrer tragen.

Eine Zusammenarbeit mit den Autohöfen ist sehr wichtig, damit die Ver-
breitung auf dem Markt sichergestellt ist. Wenn sich das System in mehreren 
Autohöfen etabliert hat, so ziehen andere Höfe mit um mit der Konkur-
renz mitzuhalten. Dadurch dass in Deutschland sonntags ein Fahrverbot 
Berufskraftfahrer gilt, müssen alle Lkw-Fahrer auf den Raststätten und den 
Autohöfen stehen bleiben. Der Beliebtheitsgrad des Autohofes ist durch 
das System gesteigert und die Parkplätze können dadurch voll ausgebucht 
werden. Durch das Kundenbindungsprogramm kann der Autohof somit 
mehr Umsatz einnehmen und die Attraktivität des Systems nimmt zu.

Geschäftsstrategie
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In der Seeding-Phase des Unternehmens konzentriert sich das Unterneh-
men zunächst auf die Verbreitung und das Marketing Deshalb hält sich 
das Umsatzwachstum zunächst in Grenzen. Auch der Marktanteil ist fürs 
Erste relativ gering, weil sich Save Truck Parking erst etablieren muss. In 
der Growth-Phase wird durch gezielte Werbung der Bekanntheitsgrad von 
Save Truck Parking gesteigert. Zudem werden weitere Kampagnen gene-
riert, um die Nutzerzahl und den Marktanteil zu steigern. Der Break-Even 
ist in der Mitte der Growth Phase zu erwarten. Die Rückzahlung der Kredi-
te muss jedoch dabei einkalkuliert werden. In der Expand-Phase soll das 
Unternehmen in Europa expandieren um sich auf einer größeren Fläche zu 
etablieren. Das System muss in weitere Sprachen übersetzt werden und je 
nach Nationalität das Werbeangebot angepasst werden.

Das System richtet sich primär an Fernfahrer, die überall in Deutschland Last-
wagen im Güterverkehr lenken. Die Bachelorarbeit schließt die Berufskraft-
fahrer im Nahverkehr nicht aus, es wird lediglich nicht primär im Konzept 
behandelt. Dennoch können circa 1,5 Millionen Lkw-Fahrer in Deutschland 
von Save Truck Parking profitieren (Verkehr und digitale Infrastruktur, 2015).

Zudem sind eine weitere Zielgruppe Autohöfe, die in Deutschland eine 
an der Autobahn beschilderte, Tank- und Rastanlage sind. Die Anzahl der 
Autohöfe unterliegt natürlichen Schwankungen. Derzeit gibt es rund 200 
Autohöfe in Deutschland, die das System implementieren können (Grube, 
Linke, Xu, Robinius & Stolten, 2017).

Geschäftsstrategie

Zielgruppe im deutschen Markt
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Um Kunden langfristig für das Unternehmen zu gewinnen bietet es verschie-
dene Services an, um ihnen gerecht zu werden. Die Lkw-Fahrer erhalten 
eine Navigations-Applikation um Stellplätze auf Autohöfen sicher zu reser-
vieren sowie andere nützliche Funktionen, die durch Analysen zielgerecht 
auf Lkw-Fahrer zugeschnitten sind. Zusätzlich arbeitet der Begleiter mit der 
Applikation zusammen um eine bessere Konzentration und Wertschätzung 
für den Fahrer zu gewährleisten. 

Der Beruf wird dadurch durchaus attraktiver gemacht und kann somit den 
Bestand der Lkw-Fahrer in der Zukunft steigern. Die individuelle Nutzung 
des Systems bietet zudem eine höhere Funktionalität für den Nutzer. Da 
Fahrer ständig unter Stress und Zeitmangel leiden, erleichtert das System 
die Planung der Stellplätze und somit die Belastung der Trucker. 

Damit Autohöfen eine einfache und schnelle Übersicht über Reservierun-
gen erhalten, bietet Save Truck Parking zudem eine Management-Software. 
Wenn Fragen oder Probleme aufkommen, wird jederzeit ein Kundenkon-
takt zur Verfügung gestellt, welcher per Telefon oder Mail erreichbar ist.  
Zusätzlich gibt es eine FAQ-Liste mit allgemein bekannten Fragen, die auf 
der Webseite und die App gestellt wird.

Kundenzufriedenheit erreichen
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Das Einstiegsgehalt als Berufskraftfahrer liegt im Durchschnitt bei 2066 € 
brutto im Monat. Das Perzentil 25 (25 % bekommen weniger, 75 %  
bekommen mehr) beträgt 1589 Euro brutto im Monat. Das Perzentil 75 (75 
% bekommen weniger, 25 % bekommen mehr) liegt hingegen bei 2208 
Euro brutto im Monat.

Das durchschnittliche Berufskraftfahrer-Gehalt beträgt in Deutschland 2103 
Euro brutto im Monat. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stif-
tung, 2018. Ausgehend von einer 40-Stunden-Arbeitswoche liegt der 
Stundenlohn als Berufskraftfahrer bei 13,14 Euro brutto pro Stunden. Zum 
Vergleich: Laut des Statistischen Bundesamts lag der durchschnittliche Brut-
tostundenlohn aller Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr 2014 bei 16,97 
Euro brutto pro Stunde. Der Stundenlohn als Lkw-Fahrer liegt somit unter 
dem bundesweiten Durchschnitt. Allerdings liegt der Stundenlohn eines 
Berufskraftfahrers deutlich über dem bundesweiten Mindestlohn in Höhe 
von 9,19 Euro brutto pro Stunde (Berufskraftfahrer/ Lkw-Fahrer-Gehalt: Ein-
stiegsgehalt, Entwicklung & Einflussfaktoren. Abgerufen am 06. Juli 2019, 
von https://www.mystipendium.de/berufe/berufskraftfahrer/gehalt).

Da die Zielgruppe relativ wenig Einkommen hat, besteht die Möglichkeit 
Speditionen und Unternehmen über Save Truck Parking zu informieren, da-
mit diese die Kosten für den Lkw-Fahrer übernehmen. Durch die schlechten 
Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer gibt es in Deutschland einen hohen 
Mangel an Berufskraftfahrern (Thiele, 2018). Den Anreiz diese Bedingungen 
zu verbessern, bietet das System von Save Truck Parking. Dadurch kann 
es sogar zu einem Wettbewerb unter den Speditionen kommen, mehr  
Anreize für die Lkw-Fahrer zu schaffen und unbesetzte Stellen können wie-
der gefüllt werden.

Gehalt der Zielgruppe
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7.6 Beschaffung

Über den App Store für iOS oder Google Play für Android kann die App 
von Save Truck Parking erworben werden. Beide Onlinehändler sind ein 
indirekter Vertriebskanal und erhalten einen Anteil von 30% oder 15% bei 
Abos von über einem Jahr. Da beide App Stores ein eigenes Bezahlsystem 
auf ihrer Plattform bieten, muss Save Truck Parking kein eigenes entwickeln. 
Die gesamten Transaktionen laufen im Auftrag von Apple und Android. Es 
müssen Software & Lizenzen erworben werden, damit eine einwandfreie 
Umsetzung der Applikation vorhanden ist. 

Der Begleiter besteht aus mehreres technischen Komponenten, wie dem 
Lautsprecher und dem Mikrofon. Chinesische Hersteller produzieren we-
sentlich günstiger als westeuropäische und US-amerikanische Konkurren-
ten. Dies macht Save Truck Parking sich zu Nutze und erwirbt alle elektro-
nischen Komponenten in China. Dadurch können die Produktion und der 
spätere Verkauf des Begleiters so günstig wie möglich gehalten werden. 
Zusätzlich muss das System vom TÜV geprüft werden, dabei werden alle 
Teile vom TÜV abgenommen und zertifiziert. 

Save Truck Parking wählt auf dem Portal AliExpress.com Lieferanten aus, 
die ihren Service möglichst kostengünstig anbieten. Sie bringen dann die 
Teile von China nach Deutschland. Dabei wird von Fall zu Fall abgewogen, 
welchen Weg der Lieferant nimmt, ob Seeweg, Flug oder Fahrt: Je nach 
Dringlichkeit nimmt die Ware einen anderen Weg. Wobei der Flug zwar 
schnell, aber teuer ist - im Gegensatz dazu der Seeweg am günstigsten, 
jedoch länger dauert. Es hängt also ganz von Verhandlungen ab, welcher 
Lieferant, zu welcher Zeit Waren wie und wo hinbringen soll. Zusätzlich 
werden die Poller für die Autohöfe auf poller24.com bestellt und geliefert. 
Der Vertrieb poller24.com ist ein deutsches Unternehmen, welches sich 
in Münster befindet.

Sachmittel & Materialien
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7.7 Produktion

Die App wird in Deutschland im Unternehmen von Save Truck Parking pro-
duziert. Der komplexe Prozess der Fertigung der elektronischen Bauteile 
wird in in China produziert. Hierzu ist ein Besuch bei Alibaba erforderlich, 
wo sich das AliExpress-Konto ebenfalls verwenden lässt. Bevor Save Truck 
Parking Angebote einholt, werden die Ansprüche an das Produkt so gut 
wie möglich definiert. Der Weg zum fertigen Produkt ist ein interaktiver 
Prozess; die genau Beschreibung der Fertigung kann die Anzahl der Itera-
tionen reduzieren. Daher werden exakte Datenblätter mit Informationen an 
die Anforderungen an den Produzenten übermittelt. 

Damit alle elektronischen Bauteile überhaupt in die EU importiert werden 
können unterliegen sie strengen Auflagen. So muss der Save Truck Parking 
dafür Sorge tragen, dass die Rücknahme und Entsorgung alter Elektroge-
räte gesichert ist. Auch andere Richtlinien, wie eine Konformitätserklärung 
müssen erfüllt werden, damit die Ware nach Deutschland geliefert werden 
kann. Zusätzlich müssen alle Teile vom TÜV abgenommen werden, damit 
diese zertifiziert werden. Damit ist vorgesorgt, das hohe Strafen bei einer 
Prüfung des Produktes vermieden werden.

Durch Softwareprogramme wird die Applikation vor dem Verkauf vollstän-
dig fertig programmiert. Vorher werden Nutzertests und Feedback eingezo-
gen, damit die App anschließend voll funktionsfähig auf den Markt gelangt. 
Nachdem die elektronischen Teile von China geliefert worden sind, wird 
ein kleiner Teil des Begleiters auf Vorrat produziert. Dieses Produkt wird 
dann bis zur Auslieferung gelagert. Gelagert wird im Unternehmen von 
Save Truck Parking. Bei der Lagerung muss dabei die Zeit eingerechnet 
werden, die es zur Produktion in China, zur Lieferung und zur Fertigung in 
Deutschland bedarf.

Wo wird produziert?

Wie wird produziert?
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Die Applikation wird nur einmal produziert, wobei wichtige Updates zu 
einem späteren Zeitpunkt inkludiert werden. Dadurch ist die App immer 
auf den neusten Stand und kann vom Nutzer geupdated werden. Die An-
zahl der Begleiter hängt von der Nachfrage ab. In den ersten 3 Monaten 
werden 1000 Begleiter produziert. Anschließend wird je nach Nachfrage 
nachproduziert. In der Growth-Phase kann die Produktionsmenge der 
Systeme gesteigert werden.

Wie viel wird produziert?

Abbildung 27: Begleiter Seitenansicht.
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7.8 Personal

Während die Marke Save Truck Parking mit der Zeit an Bekanntheit gewinnt, 
werden für die Fertigung der Begleiter Mitarbeiter benötigt. Am Anfang 
beschränkt sich die Zahl dieser, neben dem Geschäftsführer, auf einen Inge-
nieur-Freelancer im Bereich Elektronik. Dieser baut mit dem Geschäftsführer 
in der Seeding-Phase die Begleiter zusammen und sorgt für einen schnellen 
Ablauf in der Produktion. Der Freelancer wird in den ersten 3 Monaten 
ein fester Bestandteil der Firma sein. Außerdem arbeiten zusätzlich externe 
Experten im Bereich der App-Entwicklung, um einen Qualitativen Ablauf zu 
gewährleisten. Anschließend sinkt der Arbeitsaufwand der Freelancer und 
wird auf die Pflege des Backends und der Qualitätssicherung beschränkt. 
Je nach Bedarf, können neue Freelancer hinzugezogen werden.

Die fachliche Kompetenz der externen Experten richtet sich nach dem 
Aufgabengebiet, in dem derjenigen arbeitet, die nicht von der Unterneh-
mens-Phase. Ist er beispielsweise in der Fertigung beschäftigt und steckt 
die fertigen Teile zusammen, so ist eine hohe technische Kompetenz von 
Nöten. Zusätzlich ist es wichtig, dass die Freelancer über ein umfangreiches 
Know-how verfügen. Sie sollten ihr Fachgebiet studiert haben oder ein-
schlägige Berufserfahrung besitzen, über welchen schulischen Abschluss 
sie dabei verfügen ist zweitrangig, solange es einen Mehrwert für das Unter-
nehmen darstellt. Dies wird in einer Probezeit unter Beweis gestellt. Eben-
falls ist der Teamgeist wichtig. Das Team sollte stets im Austausch mit dem 
Geschäftsführer stehen und Informationen zuverlässig weitergeben. 

Personalstand

Fachliche Qualifikationen
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7.9

7.10

Forschung  
& Entwicklung

Vertrieb & Logistik

Um die Applikation fortwährend auf den neuesten Stand zu halten, ist es 
nötig das Angebot ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Daher 
sollte das Unternehmen immer im engen Kontakt mit den Lkw-Fahrern und 
Autohöfen sein. Durch Feedback, weitere Nutzertests und dem Know-
how der späteren Experten, steht der Weiterentwicklung nichts im Weg.  
Zusätzlich kann das System später international vertrieben werden und muss 
zudem in andere Sprachen übersetzt werden. Für langfristige Ziele wer-
den etwa 15% des Umsatzes im ersten Geschäftsjahr in die Forschung und  
Entwicklung gesteckt

Um einen direkten Versand der Begleiter zu gewährleisten, werden die 
Produkte im Unternehmen von Save Truck Parking gelagert. Dadurch wird 
ein schneller Versand an die Kunden garantiert und eine Retour kann sofort 
geprüft werden. Der Begleiter ist sicher in einem Karton verpackt und be-
inhaltet zudem eine Schutzfolie, ein USB-Ladekabel und eine Bedienungs-
anleitung. Der Begleiter und die zusätzlichen Materialien passen in ein DHL 
Paket der Klasse M (2 kg, 37,5 x 30,0 x 13,5 cm, 4,39 €).  
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7.11 Finanzplan

Ausgegangen wird in der Finanzplanung von einem Kapitalbedarf in Höhe
von 500.000 € bis zum Januar 2021. Einbegriffen ist hierbei noch ein „Puf-
fer“ in Höhe von knapp 20.000 €. Ab diesem Zeitpunkt können die Einnah-
men die Ausgaben decken. In der Rechnung wird der ERP-Gründerkredit 
– Universell der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Beispiel verwendet. 
Er ist speziell auf die Vollfinanzierung einer Unternehmensgründung aus-
gelegt. Er wird über zehn Jahre abgezahlt und ist die ersten zwei Jahre lang 
tilgungsfrei. Lediglich die Zinsen müssen gezahlt werden. Für den Zinssatz 
wird für die Rechnung ein Wert von 2,8 % angenommen. Der wahre Zins-
satz kann aber zwischen 1 % und 7,4 % liegen. Hypothetisch wurde die 
Klasse in der Mitte der Spanne gewählt.

Bis ein Kredit der KfW bewilligt wird, können bis zu acht Monaten vergehen.
Um, wie in der Rechnung angenommen, die Mittel im September 2019 
zur Verfügung zu haben, müsste der Antrag spätestens im Januar 2019 er-
folgt sein. Eine weiter Möglichkeit zur Finanzierung für ein aus Projekt aus 
der Hochschule wäre das sogenannte EXIST-Gründerstipendium. Dieses 
könnte weiter Mittel in Höhe von maximal 30.000 € zur Verfügung stellen 
und beinhaltet auch professionelle Unterstützung in Form von Mentoring 
und Coaching bei der Umsetzung der Gründung.

Kostenkalkulation
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Der Preis für das monatliche Abonnement liegt bei 6,99 € nach Abzug der 
Provision von Apple (30%). Die Conversion Rate für iOS Anwendungen im 
Bereich „Travel Apps” liegt zwischen 3.86% und 66.1% (Pratskevich, A. 
(17. Januar 2016). Mobile App Analytics: What’s a good app store page 
conversion Rate? We asked 10M users. Abgerufen am 20. Juli 2019, von  
https://splitmetrics.com/blog/good-app-store-conversion-rate/). Für Save 
Truck Parking werden 25% angenommen. Dennoch ist zu bedenken, dass 
die wirklichen Zahlen für die Abonnements stark abweichen können (Saleh, 
K. The Average Website Conversion Rate by Industry (updated November 
2018). Abgerufen am 20. Juli 2019, von  https://www.invespcro.com/
blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry/). Die Conversion 
Rate kann durch gezielte Werbung für das Produkt potenziell nach oben 
gesteigert werden (Wong, D. (24. April 2014). 11 Statistics That Prove Na-
tive Advertising Outperforms Display and PPC | Content Marketing Blog. 
Abgerufen am 20. Juli 2019, von https://www.shareaholic.com/blog/na-
tive-advertising-outperforms/). Ausgegangen wird von einer Steigerung 
von weiteren 10% wenn Werbung geschaltet wird.

Einnahmen
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Fixkosten

• Miete für ein Büro in Dieburg, Landkreis Darmstadt Dieburg: 450 €,
• Nebenkosten und Parkflächen: 170 €
• Website Hosting: 20 € im Monat inklusive Domain bei Squarespace
• Software & Lizenzen:

      120 € im Monat für Adobe Creative Cloud
      200 € im Jahr für Sketch -> 16 € im Monat
      100 € im Jahr für eine Apple Developer Lizenz -> 8 € im Monat
     10,50 € pro Nutzer pro Monat für Office und Cloud Speicher.

• Reisekosten

In den ersten drei Monaten werden drei Freelance-Entwickler in Vollzeit enga-
giert, jeweils einer für iOS, einer für Android und ein Ingenieur für den Bau der 
Elektronik. Anschließend arbeiten die Entwickler nur auf Bedarf um die Qualitäts-
sicherung und die Entwicklung des Backends zu sichern. Der Durchschnittliche 
Tagessatz im Jahr 2018 lag für Androidentwickler bei 520 € und 680 € für iOS. 
Das Gehalt eines Ingenieurs im Bereich Elektronik liegt Monatlich bei 2.200 €.

In den ersten zwei Jahren liegt der Tagessatz für die Gründerin von Save Truck 
Parking bei 120 €. Wenn das Unternehmen Gewinn einspielt, erhöht sich dieser. 
Damit eine konstante Erreichbarkeit gewährleistet ist, kommen zusätzlich 40 € 
im Monat für Mobilfunk hinzu. 

Ausgaben

Entwicklergehälter

Gründergehälter

Im ersten Jahr wird mit insgesamt 170 € Reisekosten pro Monat 
geplant. Die meisten Reisen werden noch mit der Bahn oder ähn-
lichen Verkehrsmitteln oder dem Private, schon vorhandenen Pkw 
möglich sein. Ab dem zweiten Jahr werden monatlich 250 € für 
Reisen geplant.
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Die Infrastruktur beinhaltet die Kosten für die bei Microsoft gehostete  
Cosmos DB. Da im ersten Jahr die Nutzerzahlen gering bleiben, fallen noch 
keine Kosten an. Nachdem die Nutzerzahlen steigen, belaufen sich die 
geschätzten Kosten auf 1200 € im Monat. Da die Navigation über die frei 
zugängliche Google API läuft, werden nur geringe Datenmengen auf die 
Datenbank von Save Truck Parking angelegt. Somit ist der gestellte Speicher 
für lange Zeit nutzbar. Wenn die Nutzerzahlen jedoch ansteigen, so kön-
nen in der Zukunft noch weitere Kosten für Notification Services entstehen. 
Jedoch betragen diese etwa 10 € im Monat für 10 Millionen Nachrichten.

Durch den Begleiter können Voice Messages neu eingespielt werden. Die-
se werden jedoch auf den Speicher des Nutzers gelegt um ein besseres 
Vertrauen in Datenschutz und Sicherheit zu legen. Dadurch können die 
Nutzer ihre persönlichen Voice-Dateien ohne Umwege von ihrem Smart-
phone löschen, ohne das ein Gefühl des „Abhörens” entsteht.

Neben den Rücklagen, die als UG gebildet werden müssen, sind ebenfalls
verschiedene Steuern und Abgaben zu leisten. Fällig werden so:

• 15 % Körperschaftssteuer auf den Gewinn
• 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer.
• Gewerbesteuer für den Standort Dieburg: 3,5 % Gewerbesteuer  

Messbetrag, 400 % Hebesatz der Gemeinde
• 19 % Umsatzsteuer

Infrastruktur

Steuerliches
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Print- und Online Medien sind ein wirksames Tool um den Bekanntheitsgrad von 
Save Truck Parking zu steigern. Besonders in Trucker-Fachzeitschriften können 
Kunden erreicht werden. Die Druckauflagen der Zeitschriften von „Euro Truck 
News Magazin”, „Trucker-Fernfahrer Magazin” und „Trucking World” betragen 
zwischen 10.000 und 38.000 Stück im Monat. Zusätzlich führt das „Trucker-Fern-
fahrer Magazin” eine Facebook-Plattform mit über 290.000 Follower. Die Kosten 
einer monatlichen Werbeschaltung in einer dieser Magazine wird im Folgenden 
aufgeführt:

Euro Truck News Magazin               990,00 EUR       Format 1/2

Trucker-Fernfahrer Magazin      20.260,00 EUR      Format 1/1

Trucking World               1.060,00 EUR       Format 1/4

Zusätzlich sollten noch Flyer bereitgestellt werden, die auf den Autohöfen und 

Speditionen verteilt werden. Die Kosten für 5.000 Werbeflyer bei Flyeralarm GmBH 

betragen 1.010,14 €. Die Stückzahl der Flyer wird nach einem halben Jahr je nach 

Bedarf angepasst. Die Kosten der Online-Werbung werden auf 5.000 € im Monat 

berechnet um auf Foren und zielgruppengerechte Webseiten Werbung zu schal-

ten. In der Seeding-Phase werden durch diese Werbung Downloads generiert. 

Diese fallen am Anfang durch den geringen Bekanntheitsgrad geringer aus. Die 

Messung der Conversion ist Abhängig von Verkaufszahlen, Onlinebestellungen 

und Downloads. Es wird am Anfang mit einer Conversion von 35% geschätzt  

(Ciliox, J. Mehr Responseerfolge mit Anzeigenwerbung in Print- und Onlinemedien. 

7 Tipps für mehr Werbeerfolg. Abgerufen am 21. Juli 2019, von https://anzeigen-

spezialist.de/responseerfolg-mit-anzeigenwerbung/). 

Werbung
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Abbildung 28: Finanzplan.
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8.1 Interviews

Was sind die Ursachen für Lkw-Unfälle?

Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass es einen Rückgang bei den Lkw-Unfällen 
gibt. Dennoch ist die Unfallschwere stark gesteigert, denn durch die schwere 
Ladung im Laster ist die Wirkung des Aufpralls viel stärker. Neben Auffahrunfäl-
len und schlecht ausgeführten Überholmanövern sind die Auslöser meistens die 
eintönigen Strecken. Die Eindimensionale Fahrt und Monotonie lässt das Ge-
hirn zur Ruhepause kommen. Zudem haben viele Lkw-Fahrer eine Schlafstörung, 
die durch jahrelangen schlechten Schlaf entwickelt wurde. Zusätzlich kann ein 
Lkw-Fahrer an einen Schlaganfall erlitten haben, hat diesen aber nicht einge-
reicht, weil er seinen Job nicht verlieren möchte. Die Frage ist, wie soll man das 
überhaupt kontrollieren können? Auch trinken einige Lkw-Fahrer während einer 
Rast am Wochenende. Aber man kann nicht jeden einzelnen kontrollieren und 
diese flutschen dann durch das Kontrollsystem. Das heißt natürlich nicht das alle 
Lkw-Fahrer trinken, aber vorgekommen ist es schon.
 
Sollte es strengere Verkehrsregeln geben, um Unfälle zu vermeiden?

Es sollte auf jeden Fall eine höhere Kontrolldichte geben. Der Alkohol- und Dro-
genmissbrauch ist nicht so hoch, aber es ist trotzdem gut immer zu kontrollieren. 
Die Polizei sollte öfter den Abstand zwischen den Lkws messen. Um bessere 
Bedingungen für Lkw-Fahrer zu schaffen sollten zudem europaweit die gleichen 
Bedingungen gelten. Es sollte zudem mehr Parkplätze geben.

Teamleiter Verkehr, Verkehr & Technik, ADAC Hessen-Thüringen e.V., Frankfurt
Gedankenprotokoll des Interviews vom 25.06.2019

Interview mit Herr Herda
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Warum schalten Lkw-Fahrer den Abstands-Assistenten aus?

Besonders bei hoher Verkehrsdichte wird der Abstandsassistent ausgeschaltet, 
das hat den Grund, dass die Lkw-Fahrer schneller vorankommen möchten. In der 
Realität ist der Assistent bei Ballungsräumen nicht praktikabel, es wäre praktisch 
ihn kalibrierbar zu machen.
 
Welche weiteren Verbesserungen sollten die Fahrassistenten erhalten?

Eventuell eine Müdigkeitswarnung, die Augen werden ausgemessen bevor der 
Fahrer startet. Oder eine Alkohol-Wegfahrsperre. Die Notbremsassistenten sind 
aber schon sehr gut, diese reduzieren die Geschwindigkeit und bremsen nicht 
sofort ab.
 
Unter welchen Bedingungen arbeiten Fernfahrer?

Zunächst einmal ist der Fahrer für die Ladung selbst zuständig und muss diese 
selbst ein- und ausladen. Zusätzlich muss er noch Buchhaltung über diese führen. 
Der Fahrer ist über Mobilfunk & Fax ständig zugänglich. Das Aufgabenspektrum 
und die Verkehrsbelastung steigen, dadurch steht der Fahrer immer öfter unter 
Termindruck. Das alles löst Stress aus. Die Fernfahrer haben einen hohen Grad 
an Selbstverantwortung, sie müssen auf ihre Gesundheit achten, Verkehrsverhält-
nisse verstehen und aushalten und das alles unter diesen Arbeitsbedingungen.
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Unter welchen Bedingungen arbeiten Fernfahrer?

 
In den Pausenzeiten muss trotzdem gearbeitet werden. Wir müssen die Ware 
sichern und entladen. Ein Lkw-Fahrer soll nur der Fahrer sein und sich nicht noch 
um die Ware kümmern. In der Schweiz ist dies anders, denn dort gibt es extra 
Helfer, wenn man bei der Spedition ankommt. Zudem muss man Tetris im Innen-
raum spielen, wenn Ware zurückgenommen werden muss. 
 
Welche Wertschätzung ist in ihrem Beruf zu erwarten?

 
Kaum welche. Auch unter den Lkw-Fahrern sinkt die Hilfsbereitschaft unterein-
ander. Es gibt nur noch die Ich-Mentalität. Wenn ein Fahrer eine Panne hat, hält 
keiner für den anderen an, um ihm zu helfen, dies war früher anders. Allgemein 
ist das Geld/Zeit Verhältnis unausgewogen und immer weniger junge Menschen 
möchten den Beruf ausführen. Firmen tun nichts mehr für die Fahrer! Der Zeit-
druck ist so groß und wir bekommen einfach keine Hilfe. Zudem fühle ich mich 
ständig überwacht und bevormundet. Ich muss ja immer erreichbar sein.

Wie bleiben Sie Aufmerksam während der Fahrt?

Normalerweise höre ich Musik oder telefoniere mit einem Kollegen über ein 
Headset. Das Smartphone fasse ich allerdings nicht an, nur wenn Pause ist.
 
Was würden sie sich wünschen, um die Situation zu verbessern?

 
Am besten mehr Personal. Dann würden wir auch nicht so stark unter Zeitdruck 
leiden. Zudem sollte mir mehr Wertschätzung entgegengebracht werden, dann 
könnte auch das Image des Lkw-Fahrers verbessert werden. 

Berufskraftfahrer für LR Health & Beauty Deutschland
Gedankenprotokoll des Interviews vom 27.06.2019

Interview mit Herr Röskmann



172

Anhang

Welche Probleme gibt es als Fernfahrer?

 
Es gibt überhaupt keine Parkplätze mehr! Also muss man in der Nacht weiterfah-
ren, um einen zu suchen. Zudem bekommt man dafür auch keine Nachtschicht-
zuschläge. Lkw-Fahrer dürfen sich auch nicht in die Industriegebiete stellen. An-
schließend müssen wir dann Strafe zahlen. Die Industriegebiete haben doch so 
viel Platz und es stört die Anwohner auch nicht, ich verstehe nicht warum uns 
die Polizei nicht wenigstens dort parken lässt. Zudem werden immer mehr Ost 
Europäer eingestellt, weil sie auch für weniger Geld arbeiten, die haben aber 
eine ganz andere Mentalität als deutsche. Zudem gibt es auch Sprachbarrieren 
zwischen den deutschen und osteuropäischen Fahrern. 
 
Was könnte man unternehmen, um die Allgemeine Situation der Fahrer 

zu verbessern?

 
Der Beruf sollte attraktiver gemacht werden. Die Fahrer und das Lager sollten 
zusammenarbeiten, damit das Ein- und Ausladen schneller und einfacher geht. 
Man sollte auch mehr LED-Tafeln an den Raststätten aufbauen, die einem anzeigt 
wie viele Parkplätze frei sind. Dadurch müssten die Lkw-Fahrer nicht Rückwärts aus 
der Raststätte fahren, weil der gesamte Stellplatz und die Ausfahrt zu ist. 
 
Was würden sie sich für die Zukunft als Lkw-Fahrer wünschen?

 
Autonomes fahren. Der Fahrassistent schaltet sich ein, wenn ich auf die Autobahn 
fahre und ich kann mich zurücklegen und ein Nickerchen machen.

Berufskraftfahrer für Jakob-Spedition
Gedankenprotokoll des Interviews vom 29.06.2019

Interview mit Herr Prskawetz
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8.2 Umfragen

Frage 1: Wie soll der Begleiter heißen?

(21.1%): Begleiter hört sich schon ganz gut an!
(31.6%): Assistent
(10.5%): Butler
(15.8%): Communicator
(21.1%): Andere: James, Lilly, Heinz, Lisa

Frage 2: Wo soll der Begleiter während des fahrens stehen?

(57.9%): Auf dem Armaturenbrett
(31.6%): Versteckt
(00.0%): Hinter mir, wenn ja wo?:
(10.5%): Andere: Beifahrerseite, Stau Kasten, Staufach

Frage 3: Das Aussehen des Begleiters: Welcher dieser  

Auswahlmöglichkeiten spricht dich am meisten an?

(31.6%): Etwas Minimalistisches, er soll nicht zu sehr auffallen. (z.B. wie Amazon Echo)
(05.3%): Der Begleiter soll von meinen Kindern bemalbar sein!
(26.3%): Der Begleiter soll Fotos von Freunden & Familie anzeigen.
(31.6%): Der Begleiter soll versteckt sein, Ich muss ihn nicht sehen.
(05.3%): Andere: So teddy art 

Start: 09.07.2019 | Ende: 20.07.2019 | Anzahl: 19 Teilnehmer
Umfrage durch www.umfrageonline.com

Auswertung zur Umfrage  
zum Design des Produktes
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Frage 1: Welche Art von Lob, Wertschätzung würde euch gefallen? 

Ihr könnt mehrere Optionen auswählen.

(20.5%): Kleine Belobigungen wie „Du bist der Kapitän der Landstraße“.

(47.7%): Aufmunterungen an sich selbst zu denken „Wie wäre es mit einem heißen 
Kaffee? Den hast du dir verdient!“.

(50.0%): Audioaufnahmen von Familie und Freunden „Ich hab dich lieb, Papa“ 
und „Fahr vorsichtig, Schatz“.

(22.7%): Respektierung „so ein 10-Tonner ist nicht einfach zu fahren aber du hast 
die Prüfung bestanden.“

(9.1%): Diese Art von Belobigungen gefallen mir nicht, ich finde ______ besser. 
Bitte im unteren Feld eingeben.

(13.6%): Andere: 
• Wertschätzung kann in Kleinigkeiten gegeben werden, einfach mal den  

Trucker nicht ausbremsen, mal nicht gleich ausrasten, wenn man mal  
überholt, das Verständnis für den Job zumindest bemühen, aufzubringen.

• Du bist die coolste Sau, gekonnt umfährst du jeden Stau :)
• Du hast heute einen besseren Verbrauch als gestern
• Umsicht Respekt bitte und danke wäre ausreichend
• Mehr Geld
• Du bist Gott!

Start: 12.07.2019 | Ende: 20.07.2019 | Anzahl: 44 Teilnehmer
Umfrage durch www.umfrageonline.com

Auswertung zur Umfrage  
zum Design des Produktes
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