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Eine stets wachsende Fülle an Unterlagen 
und Informationen macht es Lernenden 
heutzutage nicht leichter, genau die Ant-
worten zu finden, welche sie zu einem be-
stimmten Zeitpunkt benötigen. Nicht nur 
erweitert das wachsende Produktportfolio 
um neue Fahrzeugmodelle und Technolo-
gien das Qualifizierungsangebot, sondern 
neue Medientechnologien steigern auch 
die Angebotsvielfalt gegenüber unseren 
Zielgruppen. Die Folge wäre eigentlich, 
dass Nutzer immer mehr Zeit benötigen, 
um immer größer werdende Datenmengen 
zu durchforsten. Und das in einem Arbeits-
alltag, der in der Regel schon ausreichend 

Stress und zu wenig Zeit bereithält. Wenn 
noch eine komplexe und wenig intuitive Be-
dienbarkeit einer Applikation oder Websei-
te dazukommt, dann ist es wohl um die Ak-
zeptanz geschehen.

Exakt an dieser Stelle setzt der Audi Know-
ledge Tank an. Das übergeordnete Ziel seit 

Entwicklungsbeginn war es eine Online-
Medienplattform für Trainings- und Schu-
lungsunterlagen zu erschaffen, welche 
sich so einfach wie nur möglich bedienen 
lässt. Eine Plattform, die den Nutzern ein 
Lernerlebnis bietet, welches auf dem neu-
esten Stand der Technik ist. Die Umset-
zung dieser Ziele macht es möglich, inner-
halb weniger Sekunden aus tausenden 
von Inhalten, spezifische Informationen zu 
filtern, und diese innerhalb des AKT auch 
sofort zu nutzen.

Dies funktioniert mit der sehr einfach zu 
bedienenden Suchfunktion des AKT. Ent-

weder kann über ein Freitextfeld nach Be-
griffen, Phrasen, Wortkombinationen etc. 
gesucht werden oder unter der zuhilfenah-
me von Filterfunktionen Vor- oder Nachfil-
terungen ausgeführt werden, zum Beispiel 
die gezielte Suche nach Informationen zu 
bestimmten Fahrzeugmodellen, Baugrup-
pen und vielem mehr. Die erzielten Treffer 

werden unmittelbar nach der Suche über-
sichtlich strukturiert angezeigt. Sie können 
nach Relevanz oder chronologisch sortiert 
werden. In Kombination mit weiteren Fil-
tern können die Suchergebnisse auch noch 
nach dem Suchvorgang weiter eingegrenzt 
und etwa auf einen einzigen Medientyp, 
wie Selbststudienprogramme, reduziert 
werden.

Neben den bekannten und bewährten 
Schulungsformaten (Selbststudienpro-
gramme, Web Based Trainings und Service-
TV-Sendungen) bietet der AKT auch Zugriff 
auf Schulungsunterlagen, welche mit im-
mersiven Technologien umgesetzt wurden. 
Hierzu zählen Virtual- und Augmented-Rea-
lity-Anwendungen (VR & AR). Mit VR- & AR-
Simulationen ist es möglich, ein höchst 
interaktives Lernumfeld zu schaffen, wel-
ches komplett neue Gestaltungsmöglich-
keiten von Schulungsunterlagen ermöglicht 
und Nutzer maximal einbindet. So ist jeder 
AKT-Nutzer in der Lage, sich in den neuen 
Audi e-tron GT zu setzen und diesen zu er-
leben, ganz ohne physisch vorhandenes 
Fahrzeug.

Einen weiteren Pluspunkt bietet der AKT 
hinsichtlich der Angebotsvielfalt. Die Inhal-
te beziehen sich nicht ausschließlich auf 
den Bereich „Qualification Aftersales“. Der 
AKT enthält ebenso Inhalte der Bereiche 
„Qualification Sales“, „Produktbetreuung“ 
und einige weitere. Die Anzahl der Berei-
che, welche den AKT als Plattform nutzen, 
wächst stetig an. Ein Umschalten zwischen 
diversen Fakultäten (Mandanten), um be-
stimmte Informationen zu finden, ist nicht 
mehr notwendig. Mit der Eingabe eines 

Suchbegriffes werden all diese Bereiche 
zeitgleich durchsucht – und dem Nutzer 
werden die thematisch passenden Such-
treffer angezeigt. Eine gezielte Filterung 
zwischen Aftersales und Sales steht dem 
Nutzer natürlich frei.

Welche Vorteile ergeben sich denn dar-
aus ganz konkret für die Mitarbeiter im 
Handel? Dies ist einfach zu beantworten 
– und an einem Beispiel schnell erklärt. 
Eine Frage in einem sehr spezifischen Zu-
sammenhang oder aber auch der Wis-
sensbedarf in einem weiten Themenfeld; 
der Audi Knowledge Tank kann diese Ant-
worten liefern. Wo sind die LTE-Antennen 
im Audi e-tron GT verbaut und welche 
Aufgabe haben diese? Dies lässt sich mit 
dem AKT innerhalb weniger Sekunden 
herausfinden. Hierzu das Modell „e-tron 
GT“ im Aftersearch-Filter auswählen und 
im Eingabefeld der Freitextsuche „LTE-
Antennen“ eingeben. Prompt erscheinen 
in der Ergebnisliste drei Artikel eines 
Selbststudienprogrammes, in welchen 
die entsprechende Antennentopologie 
und fachliche Ausführungen bzgl. der 
Suchanfrage enthalten sind. Der große 
Vorteil ist, dass nicht das ganze Doku-
ment oder gar mehrere Gesamtdoku-
mente ausgegeben werden, sondern ex-
akt die Informationen (bestimmte Artikel, 
Kapitel etc.), welche der Nutzer wirklich 
benötigt; in diesem Fall den Überblick 
bzgl. der LTE-Antennen des Audi e-tron GT, 
nicht mehr und nicht weniger. 

Dies ist aber noch nicht alles, was der AKT 
anbietet. Wird die zuvor beschriebene 
Suchanfrage ausgeführt und einer der 
drei angebotenen Artikel aufgerufen, bie-
tet der AKT sofort weitere thematisch pas-
sende Inhalte an, welche dem Nutzer in 
Bezug auf seine Suchanfrage mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit weiterhelfen 
werden. Dies passiert, ohne dass der Nut-
zer nach diesen weiteren Inhalten suchen 
muss. Er muss nicht einmal wissen, dass 
diese existieren. Es reicht, dass der AKT 
dies weiß. In diesem konkreten Beispiel 
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würden drei Schulungsvideos zu den The-
men „MIB3“, „Audi connect“ und „Functi-
ons on Demand“ und eine Virtual-Reality- 
Anwendung zum Audi e-tron GT angebo-
ten. Falls den Lernenden nun das Thema 
LTE an sich tiefer interessieren sollte, wird 
einfach der Aftersearch-Filter des Modells 
„e-tron GT“ entfernt und schon werden 
weitere Informationen zu dem Thema LTE 
modellübergreifend angezeigt, beispiels-
weise ein Schulungsvideo, welches sich 
ausschließlich mit der LTE-Technologie 
befasst. Dieses Beispiel lässt sich auf un-
zählige Fälle übertragen. Es verdeutlicht 
die hohe Flexibilität in der Anwendung 
und dass man prinzipiell nur eine Sache 
benötigt, um den AKT erfolgreich nutzen 
zu können: eine Frage.

Bei dem Audi Knowledge Tank handelt es 
sich aber nicht ausschließlich um ein neu-
es Portal für Trainingsinhalte, was die 
Plattform und Bedienung selbst angeht. 
Auch die Inhalte, welche angeboten wer-
den, haben sich weiterentwickelt und nut-
zen die neuen technischen Möglichkeiten. 
So sind Selbststudienprogramme nicht 
mehr nur PDF-Dokumente, sondern die 
Lerninhalte werden dem Nutzer struktu-
riert im Browser direkt angezeigt. Dies 
bietet die Möglichkeit, Selbststudienpro-
gramme um weitere Funktionen, wie 3D-
Grafiken, Animationen oder Mini-WBT, in-
nerhalb der Artikel anzureichern. Die 
Nutzer können sich natürlich auch selbst 
mit der „Favoritenfunktion“ aus diverse-
ren Kapiteln und Artikeln eigene Selbst-
studienprogramme zusammenstellen und 
diese direkt aus dem AKT heraus publizie-
ren. Eine strukturierte und formatneutra-
le Datenhaltung im Backend macht es 
möglich.

Angereichert wird das umfangreiche Infor-
mationsangebot um Inhalte, die im Rah-
men von Veranstaltungen und Konferen-
zen (wie der Central Launch Experience) 
auf einer separaten Trainings- und Event-
plattform kommuniziert wurden. Diese 
werden nach Veranstaltungsende auf den 

AKT transferiert und ermöglichen so eine 
wirkliche „360-Grad-Verfügbarkeit“ aller re-
levanten Inhalte zu einem Thema.

Der AKT bietet auch dem Großhandel (Im-
porteur) hinsichtlich Kommunikation mit 
dem Einzelhandel weitere Möglichkeiten 
an. Im Bereich „Marktspezifische Inhalte“ 
steht es jedem Markt frei, eine auf die 
eigenen (marktspezifischen) Bedürfnisse 
abgestimmte Datenablagestruktur zu er-
stellen. Zudem können eigene Dokumente 
rund um das Thema Training abgelegt und 
diese gezielt mit dem Einzelhandel geteilt 
werden. Diese sind seitens des Layouts 
klar von den Herstellerinformationen ge-
trennt. Somit kommt sich hier niemand in 
die Quere.

Die Funktionen und daraus resultierende 
Vorteile für die Nutzer, wie die enorme 
Zeitersparnis hinsichtlich des Auffindens 
von konkreten Inhalten, werden schon 
nach der ersten Nutzung des Audi Know-
ledge Tank offensichtlich. Dies begründet 
auch sicherlich den Erfolg, mit dem der AKT 
bereits weltweit in über 100 Märkten aus-
gerollt ist. Auch die Nutzung von internen 
Synergien zwischen den einzelnen Qualifi-
zierungsbereichen der AUDI AG ist darauf 
zurückzuführen. Davon profitieren am 
Ende diejenigen, für die der AKT entwickelt 
wurde: unsere Kolleginnen und Kollegen 
bei den Importeuren und im Handel.

Nicht nur die Nutzung gestaltet sich ein-
fach, sondern auch der AKT selbst ist leicht 
zu finden: www.knowledgetank.audi

Da der Audi Knowledge Tank im „Group Re-
tail Portal (GRP)” von Volkswagen verortet 
ist, wird ein GRP User benötigt, um auf den 
AKT zugreifen zu können. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zu-
ständigen Administrator. Machen Sie sich 
doch einfach selbst ein Bild; der AKT weiß, 
wo Ihre Antwort geschrieben steht.   « 

Unser Autor ist Projekt Manager Audi 
Qualification Aftersales bei der AUDI AG.
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