
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

 

German Autolabs sammelt frisches Kapital und erhält renommierten Frost & Sullivan 

Award für digitalen Assistenten Chris  

 

● BMVI finanziert mit 1.2 Millionen Euro Weiterentwicklung des digitalen Beifahrers Chris  

● Atlantic Ventures CEO Christophe Maire investiert bei German Autolabs  

● Frost & Sullivan prämiert digitaler Beifahrer Chris in der Kategorie “Digitale Assistenten” 

  

Berlin, 08.11.2017 – German Autolabs verkündet heute zwei neue Finanzierungsbausteine. Ab 

sofort ist das Berliner Start-up Teil des mFUND - der Förderinitiative des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für die Digitalisierung der Mobilität in Deutschland. Damit 

geht eine Förderung in Höhe von 1,2 Millionen Euro einher, die speziell für die Weiterentwicklung 

der künstlichen Intelligenz um kontextuelle Informationen genutzt wird. Damit wird der 

Informationsfluss auf dem Smartphone dem Verkehr und dem Aufmerksamkeitslevel des Fahrers 

angepasst. In unübersichtlichen Fahrsituationen würde Chris dann schweigen und später die 

Informationen übermitteln - wie ein menschlicher Beifahrer das auch tun würde.  

 

 

“Smartphone-Nutzung am Steuer ist eines der größten Unfallrisiken auf deutschen Straßen. Wir 

brauchen nicht nur verschärfte Gesetze, sondern auch neue technische Lösungen, um den 

Straßenverkehr im digitalen Zeitalter sicherer zu machen. Wir freuen uns, dass das 

Bundesverkehrsminiterium mit dem mFUND die Entwicklung unseres digitalen Beifahrers Chris 

unterstützt.”  

Holger G. Weiss, CEO und Mitgründer v. German Autolabs  

 

 

 

Zudem investiert Atlantic Labs, einer der der führenden Frühphaseninvestoren aus Berlin, in 

German Autolabs. Gründer und CEO Christophe Maire, der Gate5 (später Nokia HERE) gegründet 

hat, wird als erfahrener Business-Angel dem Management-Team ebenfalls beratend zur Seite 

stehen.  

 

“Ich kenne Holger Weiss aus unserer gemeinsamen Zeit beim Aufbau von gate5, dem 

Unternehmen, das von Nokia übernommen wurde und zur Basis von HERE Technologies wurde. Er 

und sein Mitgründer Patrick Weissert verstehen die Dimension der digitalen Herausforderung in der 

Mobilität von morgen wie kein anderes Team -  eine sehr vielversprechende Konstellation, um 

langfristig Erfolg zu haben.”  

 

 Christophe Maire, CEO und Gründer von Atlantic Labs 

 

 

 

German Autolabs gewinnt Award der Analystengruppe Frost & Sullivan 

 

Frost & Sullivan, die führende US-amerikanische Analysten- und Beratungsgruppe, zeichnet auf 

Basis ihrer jüngsten Branchenanalyse für digitale virtuelle Assistenten German Autolabs mit dem 

“2017 European Digital Virtual Assistant New Product Innovation Award” aus. German Autolabs 

erhält den Preis für seinen digitalen Beifahrer Chris. Besonders hervorgehoben werden das 

erfahrene Team, der starke Fokus auf Kundenbedürfnisse sowie das zukünftige Potenzial eines 

digitalen Beifahrers für die Automobilindustrie. 

 

Die ausführliche Branchenanalyse gibt es hier zum kostenlosen Download: 

assets.germanautolabs.com/press/pdf/Frost & Sullivan German Autolabs Award Write Up.pdf 

 

http://assets.germanautolabs.com/press/pdf/Frost%20&%20Sullivan%20German%20Autolabs%20Award%20Write%20Up.pdf


 

 

PRESSEINFORMATION 

 

Über German Autolabs  

 

German Autolabs entwickelt einen digitalen Assistenten für Autofahrer, der individuelle Mobilität           

und Zugriff auf Apps und Services komfortabler und sicherer machen soll. Dabei setzt das Start-up               

aus Berlin auf neuartige natürliche Sprachsteuerung, Gesten sowie künstliche Intelligenz. Die           

Kombination einer flexiblen und skalierbaren Assistenz-Software mit einer Hardware zum          

Nachrüsten macht Connected Car-Technologie für Jeden zugänglich. Mit einem interdisziplinären          

Team aus Hard- und Software-Spezialisten arbeiten die beiden Gründer Holger G. Weiss (ehem.             

CEO AUPEO!) und Patrick Weissert (ehem. Director, HERE) an einer neuen, einfachen und sicheren              

digitalen Kommunikation im Fahrzeug. 

Weitere Informationen unter germanautolabs.com 

  

Über den mFUND: 

 

Im Rahmen der Forschungsinitiative mFUND fördert das BMVI seit 2016 Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte rund um digitale datenbasierte Anwendungen für die Mobilität 4.0. Neben der 

finanziellen Förderung unterstützt der mFUND mit verschiedenen Veranstaltungsformaten die 

Vernetzung zwischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Forschung sowie den Zugang zum 

Datenportal mCLOUD.  

Weitere Information unter mfund.de. 
 

  

++ Pressekontakte  & Presskit +++  

 

 

Pressekontakt German Autolabs  

Katharina Zegers 

Tel. +49 163 716 72 52 

Email: press@germanautolabs.com 

 

Presskit (inklusive Bilder der Gründer & Logo)   

https://www.germanautolabs.com/press  
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