UNSER NEUER.
BMW GROUP BEHÖRDEN-KONFIGURATOR.
LEITFADEN.

IN WENIGEN KLICKS ZU IHREM TRAUMAUTO- MIT DEM
NEUEN BMW BEHÖRDEN-KONFIGURATOR.
Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, erhielt der Fahrzeug-Konfigurator des Behördenvertriebs zur Erstellung Ihres neuen BMWs nun ein Upgrade. Das Facelift des Konfigurators
bietet durch seine noch benutzerfreundlichere Bedienung einen vereinfachten Umgang und beschleunigt dadurch die Konfiguration Ihres neuen BMWs.
Erfahren Sie hier alles rund um den neuen Konfigurator!

DER NEUE LOOK.
Neben den Strukturen hat sich vor allem das
Erscheinungsbild des neuen Behörden-Konfigurators verändert: Das innovative, schlichte
Design sorgt für Übersichtlichkeit, die neu eingesetzten Farben unterstreichen den Look.

Die abgebildeten Fahrzeuge können nach
Belieben individuell gestaltet werden. Veranschaulicht wird das Ganze durch einen
3-D-Effekt.

DER NEUE AUFBAU.
Während der alte Konfigurator noch etwas
komplizierter in seinem Aufbau war, haben
sich die Strukturen des neuen Konfigurators
durch das neue Design wesentlich vereinfacht: Nachdem man sich in sein persönliches
Profil eingeloggt hat, öffnet sich die Startseite.

Nachdem die Vertragsart und die Fahrzeugkategorie ausgewählt wurden, wird man zu dem
ersten Schritt der Konfiguration, der Modellübersicht der Fahrzeuge, weitergeleitet.

Hier kann ganz zu Beginn die Vertragsart
„Leasing“ oder „Kauf“ des Fahrzeuges ausgewählt werden. Erst dann ist es möglich, die
jeweilige Automobile-Kategorie (BMW, BMW
i oder MINI) auszuwählen und eine Fahrzeugkonfiguration zu beginnen.

Sollte man sich im Laufe der Konfiguration
unsicher darüber sein, welche Vertragsart man
zu Beginn ausgewählt hat, kann man dies über
einen Blick auf die obere Menüleiste schnell
herausfinden. Auch der Benutzername wird
Ihnen dort angezeigt.
Nach Beenden der Konfiguration können Sie
sich unter dem Pfeilbutton aus Ihrem Kundenkonto ausloggen.

Auch eine Unterbrechung der Konfiguration ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Hierzu
speichert man die bisherig vorgenommenen
Einstellungen unter dem Button „Speichern“.
Sofern mit der Konfiguration fortgefahren
werden soll, findet sich unter dem Button
„Angebot“ der zuvor gespeicherte Entwurf.

DIE NEUE KONFIGURATION.
Step-by-step wird man nun durch die Konfiguration geführt. An der linksbündigen Taskleiste erkennt man, welche Kategorien schon
durchlaufen worden sind und welche noch
bevorstehen.

1 STEP: MODELLAUSWAHL
Als erstes wird das gewünschte BMW Modell
ausgesucht.

2 STEP: MOTORISIERUNG

Sollte man sich im Laufe der Konfiguration
umentscheiden, können das ausgewählte Modell und die Ausstattungen zu jeder Zeit geändert und zwischen den Schritten hin- und her
gesprungen werden.

Die Integration der Taskleiste über die Konfigurationsschritte ermöglicht einen verbesserten Überblick und erleichtert die Konfiguration des Fahrzeuges maßgeblich.

Nach der Wahl des Modells wird die Motorisierung gewählt. Hierbei können die Fahrzeuge auch nach Diesel und Benziner-Fahrzeugen gefiltert werden.

DIE NEUE KONFIGURATION.
3 STEP: MODELLVARIANTEN
Anschließend kann die Modellvariante gewählt werden. Durch die 3-D-Ansicht kann
das Fahrzeug von allen Seiten und sogar bei
Dunkelheit betrachtet werden. Hierdurch
kann sichergestellt werden, dass Ihr neuer
BMW ganz nach Ihren Wünschen gestaltet
wird.

Auch der Inneraum des Fahrzeuges kann in
3D erkundet werden.

Klappt man die Details aus, gelangt man zu
einer ausführlichen Beschreibung der jeweiligen Modellvariante.

Um den Nachtmodus zu aktivieren, einmal
auf den „Mond-Button“ klicken.

Das Fahrzeug erscheint nun bei Dunkelheit.
Hierdurch kann die Fahrzeugbeleuchtung sehr
gut betrachtet werden.

DIE NEUE KONFIGURATION.
4 STEP: EXTERIEUR
Nach der Auswahl der Modellvariante kann
das gewünschte Exterieur, sowie das
Interieur ausgewählt werden.
Bei dem Exterieur können die Außenfarben,
die Räder, sowie die Spiegelklappen individuell angepasst werden. Durch Anklicken
der gewünschten Außenfarbe/ Räder/
Spiegelklappe wird das Fahrzeug entsprechend konfiguriert.

6

STEP: PAKETE UND EDITIONEN

Im nächsten Schritt können Pakete und Editionen ausgewählt werden, die in das Fahrzeug integriert werden können. Beispielpakete sind das Navigationspaket ConnectedDrive
oder das Entertainment Paket.

Unter Details erscheinen weitere
Informationen, sowie die Höhe der zusätzlichen Kosten.
Unter „Details“ finden sich weitere Informationen zu den Paketen und Editionen. Nach
Ausklappen der Details können zudem weitere Einstellungen vorgenommen werden, etwa
ob bei dem Navigationspaket die Telefonie
mit Wireless Charging inkludiert sein soll
oder nicht.

5 STEP: INTERIEUR
Bei dem Interieur können die Polster, sowie
die Interieurleisten des Fahrzeuges ausgewählt werden. Auch hier erscheinen unter
Ausklappen der Details die Informationen zu
zusätzlichen Kosten.

7 STEP: SONDERAUSSTATTUNGEN
Als letzter Konfigurationsschritt können die
Sonderausstattungen gewählt werden. Hier
können Ausstattungen zur Fahrassistenz, zum
Komfort/ Nutzen, sowie zur Kommunikation
und Sicherheit gewählt und zusätzlich in das
Fahrzeug integriert werden.

DIE NEUE KONFIGURATION.
8 STEP: ZUSAMMENFASSUNG
Nachdem alle Schritte ausgeführt worden
sind, wird eine Zusammenfassung über die
Konfiguration erstellt. Hier besteht die
Möglichkeit, diese vor der Bestellung noch
einmal zu prüfen.

Eine Zusammenfassung der Konfiguration
kann jedoch zu jedem Zeitpunkt über den
Download-Button heruntergeladen werden.

Zudem kann die Konfiguration auch als Offline-Version (als PDF-Datei) heruntergeladen
werden.
Die Konfiguration kann nun gespeichert
und beendet werden. Sollte das Fahrzeug
zur Zufriedenheit gestaltet worden sein,
kann man nun den Bestellprozess einleiten.
Sollte die Konfiguration unvollständig sein,
kann diese leider nicht gespeichert werden.
Für eine Speicherung ist die Auswahl eines
Motors, eines Lacks und einer Polsterung
die Mindestvoraussetzung.

KONFIGURATOR ASSISTENT
Sobald weitere Änderungen vorgenommen
werden müssen, erscheint der Konfigurator
Assistent. Dieser hilft bei der Konfiguration
und kann unter „Einstellungen“ aktiviert,
bzw. deaktiviert werden.

Nach Beenden der Konfiguration können
Sie sich aus Ihrem Kundenkonto ausloggen.

DAS BMW BEHÖRDEN-TEAM
WÜNSCHT IHNEN VIEL ERFOLG UND
VIEL FREUDE AM FAHREN.

