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Ford und Google wollen Auto-Innovationen beschleunigen und
das vernetzte Fahrzeug zum Erlebnis machen
• Unternehmen schliessen sich zu beispielloser Partnerschaft zusammen
• Ziel ist es, einzigartige Dienstleistungsangebote und Möglichkeiten für
schaffen, und den Transformationsprozess von Ford zu beschleunigen

Kunden von Ford und Lincoln zu

DETROIT (USA) und SUNNYVALE (USA), 1. Februar 2021 –Ford und Google geben eine einzigartige
strategische Partnerschaft bekannt. Sie soll die Transformation des Automobilherstellers beschleunigen und das
vernetzte Fahrzeug
für die Kunden zu einem Erlebnis machen. Dabei setzt Ford auf Google Cloud als seinen bevorzugten
CloudAnbieter und kann hierdurch von der führenden Kompetenz von Google in den Bereichen Daten, künstliche Intelligenz
(KI) und maschinelles Lernen (ML) profitieren. Im Rahmen der auf
sechs Jahre angelegten Zusammenarbeit stattet
der Automobilhersteller ab 2023 zukünftige Fahrzeuge der Marken Ford und Lincoln in allen Segmenten mit
dem
Betriebssystem Android sowie den Google-Apps und -Diensten aus.
Um einen kontinuierlichen Innovationsprozess voranzutreiben, gründen Ford und Google gemeinsam eine spezielle
Arbeitsgruppe: das Team Upshift. Es kann auf talentierte Teams und die Ressourcen beider Unternehmen zurückgreifen.
Zu den Zielen von Upshift gehört es, die Weiterentwicklung des Automobilherstellers zu einem Mobilitätsanbieter
voranzutreiben, personalisierte Kundenangebote zu schaffen und neue, datenbasierte Potenziale zu heben. Das Spektrum
der Möglichkeiten reicht von neuen Kauferlebnissen bei den Vertragshändlern der Marke bis zu
fortschrittlichen
Dienstleistungen für Fahrzeugbesitzer und mehr.
„Mit den Handlungsfeldern Elektrifizierung, Konnektivität und autonomem Fahren treibt Ford die tiefgreifendste
Transformation unserer Unternehmensgeschichte voran“, betont Jim Farley, Präsident und CEO der Ford Motor Company.
„Durch unsere neue Partnerschaft mit Google schaffen wir ein Innovationskraftwerk, das überragende Erlebnisse für unsere
Kunden entwickeln und unser Geschäftsmodell modernisieren kann.“
„Von der Einführung der Fliessbandfertigung bis hin zu neuesten Fahrerassistenz-Technologien hat Ford seit fast 120
Jahren das Innovationstempo in der Automobilindustrie vorgegeben“, erläutert Sundar Pichai, CEO von Google und
Alphabet. „Wir sind stolz auf diese Partnerschaft. Sie nutzt das Beste unserer KI-, Datenanalyse-, Compute- und CloudPlattformen, um das Geschäft von Ford zu transformieren und neue Automobiltechnologien zu entwickeln, mit denen die
Menschen sicher und vernetzt unterwegs sind.“
Als bevorzugter Cloud-Anbieter wird Google ab Ende des Jahres Ford mit seinen KI-, ML- und DatenanalyseTechnologien unterstützen. Sie sollen die digitale Transformation des Automobilherstellers
beschleunigen,
Produktionsabläufe modernisieren und zukunftsweisende Systeme für vernetzte Fahrzeuge auf Basis der bewährten,
sicheren und zuverlässigen Daten-Cloud von Google einführen. Mit Google Cloud plant Ford…
· …seinen Kunden noch attraktivere Angebote und personalisierte Dienstleistungen unterbreiten;
· …Produktentwicklung, Fertigung und Lieferketten-Management weiter optimieren. Hierfür kommen zum Beispiel
KI-Technologien zur Fortbildung der Beschäftigten in den Fertigungsbereichen sowie zur Verbesserung
der
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Produktionsanlagen zum Einsatz;
· …die Umsetzung datengesteuerter Geschäftsmodelle beschleunigen –etwa, damit interessante Benachrichtigungen wie
Wartungsinformationen oder attraktive Angebote die Kunden in Echtzeit erreichen.

