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Onlinedienst Chark.me

Saubere Wäsche  
direkt in den Kofferraum

Die Idee zu Chark.me ist bei Daimler entstanden: Bei dem Pilotprojekt können Dienstleister auf Bestellung 
 Pakete, Lebensmittel oder Wäsche im Kofferraum des Kunden deponieren. Geparkte Autos werden zum Service-
drehkreuz. R+WTextilservice hat bei Daimler nachgefragt, welche Vorteile das Konzept für Textilreiniger bietet. 

Geparkte Autos sind zu nichts nut-

ze. Automobilhersteller wollen das 

ändern. Der Kofferraum soll zur 

persönlichen Paketstation werden, zu 

der Lieferdienste aller Art Zugang haben. 

Chark.me, ein Pilotprojekt der Daim-

ler AG, möchte geparkte Autos zum 

Drehkreuz für neuartige Services ma-

chen. Chark.me steht für „change the 

way you park“, also „ändere die Art des 

Parkens“. Dazu geben Nutzer den digi-

talen Fahrzeugzugriff zeitlich begrenzt 

an Dienstleister weiter. Nötig ist da-

zu ein Mercedes-Benz-Fahrzeug, das 

„Mercedes-me-connect“-fähig ist – laut 

Unternehmen in der Regel alle Merce-

des-Benz-Fahrzeuge ab Baujahr 2015. 

Funktionieren soll das Ganze folgen-

dermaßen: Über die „Chark.me User App“ 

(für die Betriebssysteme iOS und Android 

erhältlich) können Mercedes-Fahrer ei-

nen Service buchen. Vom Serviceanbieter 

erhält der Kunde eine Zugriffsanfrage 

für den bei der Buchung angegebenen 

Leistungszeitraum. Wird diese Anfrage 

bestätigt, kann der Dienstleister in die-

sem Zeitraum an einem festgelegten 

Standort einmalig das Fahrzeug öffnen 

und schließen. Der Lieferant nutzt dazu 

die „Chark.me Operator App“. Der Kunde 

gibt in der App den ungefähren Standort 

seines geparkten Fahrzeugs an. Erreicht 

der Dienstleister das Auto in einem Um-

kreis von 500 m, wird ihm anhand der 

dann vom Fahrzeug gesendeten GPS-Da-

ten die genaue Position übermittelt. Der 

Lieferfahrer gibt schließlich die letzten 

drei Ziffern des Kfz-Kennzeichens in die 

Operator-App ein und verifiziert so, dass 

er vor dem Fahrzeug steht. Passt alles, 

kann er den Kofferraum öffnen und sei-

ne Lieferung dort ablegen. 

Von der Idee  
zum Geschäftsmodell

Die Idee zu Chark.me hatten Mitarbeiter 

der Daimler AG. Wie andere innovative 

Projekte wurde sie mit Hilfe der Inno-

vationsschmiede Lab1886 und deren In-

kubator zu einem marktfähigen Service-

angebot und einem Geschäftsmodell 

weiterentwickelt. Einer der Ideen geber 

zu Chark.me ist Ralf Wegener. R+WTex-
tilservice hat mit dem Co-Founder und 

Leiter des Projekts bei Daimler gespro-

chen. „Ziel des Projekts ist weniger All-

tagsstress und mehr ,Quality-Time‘, vor 

allem nach Feierabend“, erzählt Wege-

ner. „08/15-Erledigungen“ wie den Weg 

zur Reinigung will er sich sparen – und 

dafür das „bisher viel zu viel einfach 

rumstehende“ Fahrzeug nutzen. 

Aktuell befindet sich Chark.me im 

Alphatest mit Daimler-Mitarbeitern in 

Stuttgart. Folgende regionale und über-

regionale Firmen sind dabei als Dienst-

leister beteiligt: Textilreinigung Trieb, 

Liefery, MyCleaner, Edeka Gebauer’s 

fresh und Lieferladen.de. Zu den derzeit 

angebotenen Services zählen die Liefe-

rung von Lebensmitteln, Getränken oder 

Paketen in den Kofferraum sowie eine 

Autowäsche direkt am Parkplatz. Die 

Textilreinigung holt Schmutzwäsche ab 

und deponiert die frisch gewaschenen 

Bekleidungsstücke später wieder im 

Fahrzeug. „Da Chark.me als offene Platt-

form angelegt ist, können in kürzester 

Zeit weitere Dienstleistungen integriert 

werden“, sagt Wegener. 

Per App können Servicefahrer den Kofferraum des Autos öffnen, um beispiels-
weise saubere Wäsche dort an den Kunden zu liefern.  Foto: Daimler
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Er testet Chark.me aktuell selbst mit, 

lässt sich Amazon-Pakete ebenso wie sau-

bere Hemden in sein Auto liefern. „Ich bin 

begeistert, dass ich dadurch z.B. samstags 

nicht mehr in die volle Innenstadt zum 

Einkaufen oder in die Reinigung muss“, 

berichtet Wegener. Von der Textilreinigung 

Trieb hat er einen Wäschebeutel bekom-

men, in den er seine Schmutzwäsche packt 

und so in seinem Kofferraum liegen lässt. 

Ablauf für den Textilreiniger

Für den Textilreiniger läuft Chark.me so 

ab: Über die „Operator App“ wird er be-

nachrichtigt, wenn er Zugang zu einem 

Auto, also einen Auftrag, bekommt. Der 

Servicefahrer sieht in der App auf einen 

Blick, wann er wo sein muss. Sobald der 
vereinbarte Lieferzeitraum begonnen hat 

und das Lieferantenfahrzeug in der Nä-

he des Zielfahrzeugs ist, erhält der Ser-

vicefahrer via App den GPS-Standort des 

Kundenautos und kann den Kofferraum 

nach Eingabe der letzten drei Ziffern des 

Kfz-Kennzeichens in der App öffnen. Hat 

der Fahrer die Lieferung im Auto depo-

niert, kann er ein Foto machen und dem 

Kunden schicken – z.B. verbunden mit 

einem „sauberen Gruß von Textilreini-

gung XY“. Der Fahrer kann über die App 

auch Kontakt zum Kunden aufnehmen, 

wenn z.B. das Fahrzeug nicht auffind-

bar und/oder der Zugang zum Parkplatz 

nicht möglich ist etc. 

Chark.me ist für Kunden kostenlos, 

die gebuchte Dienstleistung bezahlen 

sie direkt beim jeweiligen Anbieter. Ge-

eignet ist Chark.me laut Wegener vor al-

lem für Reinigungen, die bereits einen 

Lieferservice installiert haben. Der Kun-

de kann dann aussuchen, ob er die Wä-

sche nach Hause, ins Büro oder ins Auto 

geliefert haben möchte. Chark.me lasse 

sich in diesem Fall einfach in den eigenen 

Shop integrieren, verspricht Wegener. Es 

gebe durch Chark.me einige Vorteile für 

Serviceanbieter: Lieferprozesse könnten 

optimiert und die Erstzustellquote kann 

erhöht werden. Gerade im Hemdenser-

vice sieht Wegener eine entsprechende 

Lieferung ins Auto Volvo, VW, Audi und Smart

Neben Daimler bieten auch andere Automobilhersteller die Möglichkeit, das 

parkende Auto für Lieferservices zu nutzen. 

Bei „Volvo In-car Delivery“ erhält ein autorisierter Lieferdienst einen einma-

ligen digitalen Schlüssel für das Fahrzeug, das mit „Volvo On Call“ ausgestat-

tet ist. Damit können Kunden ihren Volvo als Lieferort auswählen und die 

Lieferung in Echtzeit nachverfolgen. R+WTextilservice berichtete über diesen 

Service bereits in der Ausgabe 5/2014. 

 www.volvocars.com
Mit „We by Volkswagen Deliver“ bieten die Projektpartner VW und DHL 

einen Service an, bei dem die Sendungen direkt ins Auto geliefert werden 

sollen. R+WTextilservice berichtete bereits im September 2017 online über 

das Pilotprojekt. Die Testphase von sechs Monaten mit 300 Kunden in Ber-

lin ist mittlerweile vorbei. Laut VW wurde eine Zustellquote von 90 Prozent 

erreicht – bei mehr als 1.000 Zustellungen. Man wolle die „unendlichen Mög-

lichkeiten“ des Services nutzen und ihn u.a. auch um einen Wäscheservice 

erweitern. Auf der Website von Deliver ist außerdem zu lesen: „Wir planen, 

ab 2019 mit We Deliver in Serie zu gehen. Unser Ziel: Wir wollen in weiteren 
Städten Deutschlands und Europa verfügbar sein.“ Man sei außerdem auf der 

Suche nach interessanten Partnern.

 www.volkswagen-we.com/de
In der Vergangenheit (Mai 2015) testete DHL auch mit Audi in München unter 

der Bezeichnung „Audi connect easy delivery“. Auf Nachfrage hieß es bei 

Audi, dass man aktuell weiter in der Testphase in verschiedenen Städten sei 

und unterschiedliche Konzepte mit mehreren Partnern ausprobiere. 

 www.audi.com
Unter dem Motto „smart ready to drop“ bietet Smart ein vergleichbares Kon-

zept mit der DHL an. Die Kofferraumzustellung funktioniert über die „smart-

ready-to“-App und eine TAN. Der DHL-Zusteller kann per Delivery-App und 

TAN einmalig den Kofferraum öffnen. Die Zustellung ist zu verschiedenen 

Zeitfenstern sowohl tagsüber als auch abends möglich und per App verfolgbar. 

Aktuell wird die Paketzustellung in den Kofferraum via „smart ready to drop“ 

in Stuttgart, Köln, Bonn und Berlin angeboten. Weitere Städte sollen folgen.

 www.smart.com

Synergie: Die Zielgruppe hierfür hält sich 

meist gebündelt an einem Ort auf, in ei-

ner Firma bzw. in einem Gebiet. Sie par-

ken dort oft auch zentral – ideal also für 

Chark.me. Auch neue Kunden könne man 

durch die Chark.me-Plattform gewinnen. 

„Textilreinigungen erreichen so Kunden, 

die außerhalb ihres Liefergebiets wohnen, 

sich aber regelmäßig im Liefergebiet auf-

halten“, sagt Wegener und ergänzt: „Wir 

suchen innovative Textilpflegepartner in 

Stuttgart und auch darüber hinaus, die 

Lust haben, Chark.me auszuprobieren!“ 

Weitere Informationen und Kontaktdaten 

gibt es auf der Chark.me-Website. 

Bis Oktober 2018 läuft der Alphatest 

mit den Daimler-Mitarbeitern noch, da-

nach gibt es eine Betaphase, damit an-
schließend eine ausgereifte Lösung für 

externe Kunden an den breiten Markt 

gehen kann – voraussichtlich im Laufe 

des nächsten Jahres. 

 Elena Schönhaar
 www.chark.me
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