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Hamburg. 13.09.2013. 

Die diesjährigen Gewinner des Telematik Awards nahmen nicht nur eine edle Kristalltrophäe und die damit verbundene Anerkennung 

der unabhängigen Jury zurück in Ihr Unternehmen. Durch ihren Erfolg verschufen sich die erfolgreichen Unternehmen auch eine 

bessere Platzierung in der online geführten TOPLIST der führenden Telematik Anbieter. 

 

 

Die Mediengruppe Telematik-Markt.de hat sich zum Ziel gesetzt, für mehr Transparenz und Orientierung innerhalb der Telematik-

Branche zu sorgen. „ Es ist nicht unser Ziel, jedem der derzeit über 1.400 am Markt agierenden Telematik-Anbieter über unsere 

Medienpräsenz, ob nun Print, Online oder TV eine Bühne zu bieten. Wir wollen dem Anwender und Interessenten nicht durch die hohe 

Quantität die Sicht auf die Qualität versperren“, erklärt Katharina Klischewsky, Herausgeberin der Mediengruppe Telematik-Markt.de. 

„Im Sinne einer besseren Orientierung und Transparenz für unsere Leserschaft, Zuschauer und User haben wir vor Jahren 

gewissermaßen eine ,Zugangsklausel’ für Anbieter über unsere Medien geschaffen, die nur mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung 

durch eine hochkompetente Fachjury zu knacken ist. Wir entsprechen damit den von Anwendern und Interessenten an uns 

herangetragenen Wünschen, mehr Orientierung und Transparenz im Markt zu schaffen. “ 

Um diesem Anwenderwillen zu entsprechen, bietet die Mediengruppe Telematik-Markt.de viele Hilfen für Anwender und Interessenten 

an, um diese innovative Technologie verständlicher in ihren Anwendungsbereichen zu beschreiben. Dies versetzt den Nutzer in die 

Lage, die hohe Anbieterdichte innerhalb der Branche besser durchdringen zu können. 

  

Eine unabhängige Jury im Dienste der Anwender 

Auf der Homepage der Mediengruppe findet man aus diesen Gründen, neben dem für Kaufinteressenten kostenlosen und 

unverbindlichen Telematik-Finder.de, auch eine Liste aller Anbieter im deutschsprachigen Raum. Diese Liste aller Telematik-Anbieter 

wird von der „TOPLIST der Telematik“ angeführt. Sie sammelt all diejenigen Telematik-Anbieter, die sich einer jährlichen Prüfung in 

Technologie, Service und Supporterfolgreich gestellt haben. Diese Prüfung wird von einer hochkarätigen Fachjury geleistet, die sehr 

genau schaut, wie der Wert der Technologie sowie des angebotenen Services und Supports einzuschätzen ist. 

  

Unkomplizierter Support als Grundvoraussetzung 

Die in der „TOPLIST der Telematik“ aufgeführten Telematik-Anbieter zeichnen sich aber auch dadurch aus, dass sie ihren Firmensitz 

bzw. eine geschäftsfähige Niederlassung im deutschsprachigen Gebiet aufweisen. Dies ist für hiesige Kaufinteressenten in sofern sehr 

wichtig, da diese davon ausgehen wollen, dass sie neben einer geprüften Technologie auch den Service und Support vor Ort in 

Anspruch nehmen können. 

Innerhalb der „TOPLIST der Telematik“ hat die Mediengruppe Telematik-Markt.de zur besseren Orientierung zudem ein Ranking 

eingerichtet, welches die im Laufe eines Jahres errungenen Praxistests bei einem Anwender sowie die Verleihung des Telematik 

Awards berücksichtigt. Insofern haben alle geprüften Telematik-Anbieter auch immer die Möglichkeit, die eingangs alphabetisch 

angelegte Reihenfolge innerhalb dieser Liste zu durchbrechen und sich mit einem Testsieg beim Anwender oder dem Gewinn des 

Telematik Awards auf einen der vorderen Plätze zu positionieren. 

  

Der Telematik Award und seine Auswirkung auf das Ranking innerhalb der TOPLIST 

Mit der diesjährigen Verleihung des Telematik Awards für den Bereich der Human-Telematik, der allen Gewinnern eine hohe Punktzahl 

sichert, ergab sich auch 2013 wieder ein neues Ranking innerhalb der onlinegeführten „TOPLIST der Telematik“.  

Bis zur nächsten Verleihung des Telematik Awards 2014, der dann für den Bereich der Fahrzeug-Telematik ausgeschrieben und wie 

gewohnt auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover verliehen wird, haben alle Anbieter innerhalb der „TOPLIST der Telematik“ die Chance, 

die Platzierungen mit einem Testsieg bei einem Anwender zu verbessern. Alle Anwendertests werden unbeeinflusst von den 

teilnehmenden Telematik-Anbietern und auch ausschließlich von Fachjournalisten der unabhängigen Fachzeitung Telematik-Markt.de 

betreut und recherchiert. Die Leserinnen und Leser können also immer davon ausgehen, dass die veröffentlichten Berichte einen 

objektiven Blick auf das siegreiche Testsystem und die Meinung des Anwenders zeigen und keine subjektive Betrachtung des jeweiligen 

Anbieters darstellt. 
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