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Projektbeschreibung zum Verbundforschungsprojekt

Erlebnis Automat
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Der Automat der Zukunft

Wer beim Begriff »Automat« nur an eine Maschine denkt, die auf Knopfdruck eine Ware ausgibt oder eine einfache Dienstleistung erbringt, unterschätzt dessen aktuellen Potenziale. Immer
breitere Produktpaletten und komplexere Dienstleistungen werden heutzutage über Automaten
oder Self-Service-Terminals angeboten und vertrieben.
Dabei können Automaten nicht nur den vielfältigen Anforderungen und Aufgaben des Vertriebs
Rechnung tragen, sondern stellen auch für das Marketing und das Kundenbeziehungsmanagement eine vielversprechende Plattform dar. Die Einsatzbereiche von Automaten erstrecken sich
über den gesamten Dienstleistungsbereich – von Geld- und Zahlungswesen über Personenbeförderung, Versand und Lebensmittel bis hin zu Geldspiel, Unterhaltung, Information und
Verwaltung.
Der Automat übernimmt in vielen Fällen die Funktion eines persönlichen »Ansprechpartners«
und ist das Gesicht zum Kunden in Bezug auf Unternehmens- und Markenwahrnehmung.
Die Anforderungen und Erwartungen an die Benutzungsschnittstelle zwischen Mensch und
Maschine sind dementsprechend mittlerweile erheblich gestiegen. Globale Trends wie zunehmende Mobilität und Schnelllebigkeit steigern den Bedarf an flexibel erreichbaren Produkten
und Dienstleistungen – 24/7, On-Demand, Wireless, integrierte Dienstleistungen und Ubiquitous
Computing sind nur einige Begriffe, die in diesem Zusammenhang fallen. Automaten treten mit
persönlichen Endgeräten wie Mobiltelefonen in Kontakt, was neue Möglichkeiten der Kundeninteraktion eröffnet. Die gegenwärtige Instabilität der wirtschaftlichen Lage macht mehr denn
je die Dringlichkeit nach Vertriebskonzepten bewusst, die auf Flexibilität und »Erreichbarkeit zu
geringen Kosten« setzen.
Die Initiatoren von »Erlebnis Automat« sehen die aktuelle Herausforderung darin, das Potenzial
von Automaten zu erkennen und auszuschöpfen. Dazu bedarf es, die heutige Nutzung und
den Einsatz von Automaten zu analysieren und Entwicklungen sowie Nutzerbedürfnisse unter
Berücksichtigung wirtschaftlicher, rechtlicher, gesamtgesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte zu interpretieren. Parallele Vertriebskanäle wie das Internet müssen berücksichtigt
werden. Daten, die durch die Interaktion mit Automaten entstehen, müssen in relevante Informationen transformiert werden, um Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.

Projektübersicht

Laufzeit
Das Verbundforschungsprojekt beginnt am 1. Juli 2010 und endet am 31. Dezember 2011.
Die Vertragsbindung umfasst die Gesamtdauer dieser 18 Monate.

Projektfinanzierung
Als Teilnahmebeitrag für das Verbundforschungsprojekt »Erlebnis Automat« wird ein Festpreis
in Höhe von 19.500,- Euro pro Jahr und Projektpartner angesetzt. Damit ergeben sich für die
18 Monate der Projektphase Gesamtkosten in Höhe von 29.250,- Euro pro Projektpartner.
Die Projektfinanzierung durch die Partnerunternehmen umfasst anteilig Kosten für wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskräfte sowie Materialkosten, Honorare sowie
Fahrtkosten zu Besprechungs- und Präsentationsterminen.

Ziele
Die Zukunftsbetrachtung soll zugunsten der Projektpartner zielgerichtete Akzente setzen und
damit notwendige Innovationsprozesse initiieren bzw. fördern. Zu diesem Zweck gilt es, neue
Geschäftsmodelle und Zukunftsbilder aufzuzeigen, die Hilfestellung bei der strategischen Neuausrichtung und der Weiterentwicklung informationstechnischer Infrastrukturen leisten. Unter
Moderation des interdisziplinären Forscherteams des Fraunhofer IAO werden vorwettbewerblich
neue Trends und Wege im Bereich des Automatenvertriebs erarbeitet und vorangetrieben.
Die folgenden Ziele prägen die Arbeit im Verbund:
• • Impulse

für zukünftige Dienstleistungs- und Produktentwicklungen

• • Zukunftssicherheit

der Konzepte

• • Wirtschaftlichkeit

der Lösungen

• • Praxisorientierung

und rasche Einsetzbarkeit im Unternehmen

• • Steigerung

von Effizienz und Effektivität der Arbeitsprozesse

• • Wettbewerbsvorteile
• • Hohe

für die Partnerunternehmen

öffentliche Wahrnehmung

• • Innovationsführerschaft
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und wissenschaftliche Neutralität

Zielgruppen
Als Verbundprojekt konzipiert, wendet sich »Erlebnis Automat« an Unternehmen aus der gesamten Bandbreite der Branche, die eine Begeisterung und wirtschaftliches Interesse am
»Erforschen der Gegenwart und Erfinden der Zukunft« teilen. Die beteiligten Partner aus der
Praxis profitieren vom Austausch und Kontakt mit anderen visionären Experten der Branche.
Zudem erhalten sie Entscheidungshilfen durch die in den einzelnen Forschungsschwerpunkten
erarbeiteten und sich ergänzenden Ergebnisse.
Mit dem Projekt adressiert werden:
• • Hersteller

und Betreiber von Automaten

• • Entwickler

und Anbieter von Automaten-Software

• • Telekommunikation,
• • Food

Verkehr, Banken

& Beverage-Vertrieb

Projektorganisation
Das Fraunhofer IAO nimmt als neutrale wissenschaftliche Instanz eine leitende und gestaltende
Rolle ein. Das in Stuttgart ansässige Institut koordiniert die Arbeiten in den Forschungsfeldern
und liefert durch seine wissenschaftlichen Erhebungen die Grundlagen für die Erarbeitung von
gemeinsamen Lösungskonzepten.
Mit den folgenden Aktivitäten und Angeboten
unterstützt das Fraunhofer IAO das Projekt:
• • Durchführung

moderierter Workshops im Rahmen von

Arbeitsgruppentreffen und Expertengesprächen
• • Mitwirkung

an wissenschaftlichen Studien (z. B. Fokussierung von Fragestellungen)

• • Erfahrungsaustausch

mit anderen Anwendern und Herstellern

im Rahmen von Workshops und einer Jahrestagung
• • Network-Diskussionen
• • Exklusiver

zwischen Anwendern und Herstellern

Zugriff auf wissenschaftliche Ergebnisse des Projekts

Ausgewählte Ergebnisse des Projekts sollen der breiten Öffentlichkeit und der Presse im
Rahmen von Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Messen präsentiert werden.

5

Forschungsfelder

F ür e ine na ch h a l ti g e u n d s tra te g i s ch e Pos i ti oni erung i m nati onal en und
int e r na t iona l e n We ttb e we rb s i n d fo l g ende F rages tel l ungen ents c hei dend:
• • Welche

Erkenntnisse liefert eine weltweite Betrachtung des aktuellen Einsatzes von

Automaten? Welche weiteren Dienstleistungen können über Automaten angeboten
werden?
• • Welche

Art von Daten fallen an einem Automaten an und wie können die Infor-

mationen, die in den Daten stecken, tatsächlich sinnvoll genutzt werden?
• • Welche

Anforderungen stellen sich an die Dialog- und Benutzerführung in einem

modernen Dienstleistungskontext? Inwiefern ist eine vom Automaten initiierte,
zielgruppenorientierte Ansprache potentieller Kunden in Zukunft möglich und
erwünscht?
• • Wie

kann die Mensch-Maschine-Schnittstelle durch innovative Technologien optimiert

werden? Welche Kriterien sind für eine Verbesserung von Kundenbindung und
-akzeptanz relevant? Wie können Sicherheit und Vertrauen langfristig aufgebaut
und gepflegt werden?
• • Wie

sehen Automaten in Zukunft aus? Welche Szenarien gibt es für Shop-Systeme

der Zukunft, in denen Automaten eingesetzt werden?
Die Forschungsfelder der 18-monatigen Projektphase sind so angelegt, dass das Themenfeld
Automaten ganzheitlich betrachtet wird und dadurch Szenarien betreffend Automaten und
deren Rolle in der Zukunft gebildet werden können. Die Zukunftsszenarien verwerten dabei Ergebnisse aus den einzelnen Forschungsfeldern und inszenieren Antworten zu der umfassenden
Fragestellung: Wie werden Automaten in Zukunft eingesetzt?
Die drei Forschungsfelder
• • Interaktion
• • Data

mit Automaten

Mining für Automaten

• • Umfeld

und Integration von Automaten

und die darin behandelten Fragestellungen werden im Folgenden im Detail dargestellt.
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Forschungsfeld »Interaktion mit Automaten«
Das Forschungsfeld »Interaktion mit Automaten« liefert seinen Beitrag zu den genannten Fragestellungen mittels Erforschung der Bereiche Usability Engineering, Neue Interaktionstechniken,
Barrierefreiheit und User Experience.
Im Bereich Usability Engineering stellt man sich der Herausforderung, dass abgesehen von der
reinen Funktionalität eines Automaten dieser vor allem benutzerfreundlich bzw. gebrauchstauglich sein muss, um als geeignete Alternative zum herkömmlichen Geschäft bzw. Serviceschalter
zu dienen. Leichte Erlernbarkeit, Bedienbarkeit und Verständlichkeit sind dabei zentrale Anforderungen. Das Themenfeld Usability Engineering umfasst sowohl die Gestaltung physischer Interaktionen mit dem Automaten als auch die Konzeption der graphischen Benutzeroberfläche.
Der Bereich Neue Interaktionstechniken beschäftigt sich mit innovativen und vor allem intuitiven
Interaktionstechniken. Direkte Berührung, Gesten, Sprache oder auch die Steuerung mit Blicken
gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung. Insbesondere im Kontext der Automaten stellt sich
die Frage, welche Interaktionstechniken das Erlebnis Automat verbessern und zusätzlich
die Bedienung erleichtern können. Eine spannende Fragestellung ist auch, wie Automaten
Aufmerksamkeit erregen und aktiv mit dem Kunden interagieren können.
Accessibility hat das Ziel, Informationen und Technologien für jeden Nutzer zugänglich zu
machen, unabhängig von technischen Kenntnissen und Einschränkungen. Ferner müssen
bei Automaten insbesondere auch die Umgebung, das Hardwaredesign und das Interaktionsdesign in Bezug auf Barrierefreiheit geprüft und bedacht werden. Eine der interessanten Herausforderungen ist dabei, Konzepte zu entwickeln, wie man der größtmöglichen Schnittmenge
von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen den Umgang mit einem Automaten
erleichtern kann.
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Eine positive User Experience (Nutzungserfahrung) ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für interaktive Produkte und Services. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung geht es dabei neben
einer effektiven und effizienten Nutzung insbesondere um ein positives subjektives Erleben einer
Interaktion. Dies gilt sowohl für den Umgang mit dem Automaten (Software) als auch für die
Wahrnehmung des Automaten selbst (Hardware). Darüber hinaus erscheint es aufschlussreich,
zu erforschen, mit welchen Zielen und Erwartungen Benutzer an Automaten treten. Vielversprechende Bereiche sind dabei: Emotionale Nutzungsfaktoren, Nutzerbedürfnisse und
Nutzungsmotive, Ästhetik, Spaß bei der Nutzung, Kundenbindung und Markenwahrnehmung,
Wiedererkennungswert, Vertrauen und gefühlte Sicherheit.
Eine große Herausforderung im Hinblick auf mögliche Zukunftsszenarien besteht dabei darin,
das Konzept von »sozialen Automaten« einzubinden. Dabei soll es darum gehen, durch multimodale und flexible Gestaltung die »Umgangsformen« von Automaten zu verbessern, so dass
sie soziales Verhalten berücksichtigen und emotionale Qualitäten vermitteln können. Besitzt
der Automat die Fähigkeit, initiativ einen Kunden zu binden, könnte man ihn darüber hinaus
auch als »intelligent« bezeichnen. Wesentlich beeinflusst werden zukünftige Entwicklungen
durch die Akzeptanz der Kunden, die entsprechend analysiert und berücksichtigt werden muss.
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Forschungsfeld »Data Mining für Automaten«
Das Forschungsfeld »Data Mining für Automaten« beschäftigt sich weniger mit dem Frontend
als mehr mit dem Backend von Automaten und untersucht, wie Eingabedaten sinnvoll verwendet
werden können.
Data Mining am Automaten ermöglicht das Extrahieren von impliziten, noch unbekannten
Informationen aus den Eingabedaten. Maschinelle Lernverfahren stellen dabei die Werkzeuge
und Techniken zur Verfügung, um einen Computer zu befähigen, Datenbanken automatisch
nach Gesetzmäßigkeiten und Mustern zu durchsuchen. So können in einem Abstraktionsprozess aussagekräftige Informationen ermittelt werden.
Zunächst einmal gilt es dabei, die unterschiedlichen Eingabeformate und die dabei anfallenden
Daten zu kategorisieren, um die Frage zu beantworten: Welche »Rohdaten« fallen an einem
Automaten an und in welcher Form können sie gespeichert werden, um eine Weiterverarbeitung zu ermöglichen?
Data Mining-Verfahren auf diese »Rohdaten« anzuwenden, bietet das Potenzial, nicht nur
statistische Erhebungen von Eingabedaten in einem Automaten zu sammeln, sondern diese
auch auszuwerten und Korrelationen beteiligter Variablen aufzudecken. Von besonderem Interesse sind Ergebnisse, die Hinweise auf Verbesserungspotenziale geben, welche in einem nächsten
Schritt unmittelbar umsetzbar sind – beispielsweise durch eine verbesserte Benutzerführung
oder durch neue Produkte, die über den Automaten angeboten werden.
Bei der Erfassung von Benutzereingaben sowie der Auswertung und Verwendung dieser Daten
müssen die Aspekte Datenrecht und -schutz berücksichtigt werden. Im Hinblick auf Diskretion
werden bei der praktischen Anwendung auch ethische Fragen aufgeworfen: Welche der
Attribute, die Nutzer beschreiben, könnten bei einer Korrelation problematische Rückschlüsse
zu lassen? Inwieweit ist Personalisierung, z. B. durch Kategorisierung von Benutzergruppen,
vom Benutzer am Automaten überhaupt gewünscht?
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Forschungsfeld
»Umfeld und Integration von Automaten«
Im Forschungsfeld »Umfeld und Integration von Automaten« wird untersucht, welche Einflussfaktoren von außen auf Automaten wirken und wie die Funktionalitäten eines Automaten in
eine bestehende Infrastruktur eingebettet werden können.
Eine entscheidende Rolle bei der Betrachtung des Umfelds von Automaten spielen die (zukünftigen) Nutzer der Automaten. Eine Nutzeranalyse beinhaltet das Ermitteln und Bewerten der
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Nutzer sowie eine Kategorisierung in Nutzergruppen.
Neben der Nutzeranalyse stellt bei der Nutzungskontextanalyse der Aufstellungsort eines Automaten einen essenziellen Untersuchungsgegenstand dar. Dabei gilt es, Aspekte wie z. B. räumliche
Beschaffenheit, Infrastruktur und Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Gerade bei Automaten
sind externe Einflüsse wie Witterung, Sonneneinstrahlung und Lärm wichtige Kriterien für
die Umfeldanalyse, da sich diese erheblich auf die Interaktion mit dem Automaten auswirken
können.
Aktuelle Entwicklungen weisen darauf hin, dass Automaten zukünftig insofern mobiler und
dynamischer gestaltet sein können, dass z. B. schon aus größerer Distanz und beliebigen
Richtungen mit ihnen kommuniziert werden kann, bzw. der Automat als solcher nur noch virtuell
vorhanden ist. Neben den messbaren Standortfaktoren müssen somit auch die Anforderungen
einer dynamischen Automatengeneration in Betracht gezogen werden.
An Überlegungen bzgl. des räumlichen Umfelds eines Automaten schließt sich die Frage der
Integration an, das heißt in welche bestehenden Lösungen oder in welche Konstellation von
anderen Automaten der Automat eingegliedert werden kann oder muss. Interessant ist es hier,
sich mit Themen wie Prozessänderungen, Umstellung auf neue Technologien, Wandlung von
Daten-Formaten, Wechsel grundlegender Software und Umzug auf andere Server auseinanderzusetzen. Darüber hinaus bieten die Migration auf das und die Vernetzung mit dem Internet
spannende Forschungsaspekte. Immer mehr Dienstleistungen werden mittlerweile mit Unterstützung durch das Internet angeboten oder sind sogar ausschließlich im Web erhältlich.
Welche Dienstleistungen werden auch in Zukunft ausschließlich am Automaten angeboten
werden und wie können Internet und Automat gewinnbringend kommunizieren bzw.
kooperieren?
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Die Sicherheit eines Automaten ist sowohl an der Hardware als auch an der Software messbar.
Auf Seiten der Hardware geht man davon aus, dass man durch bestimmte Konzepte bezüglich
des Standorts und der materiellen Beschaffenheit einen Automaten vor Vandalismus schützen
kann. Im Hinblick auf die Ausfallsicherheit eines Automaten geht es darum, Betriebssystem und
Anwendungen eines Automaten zu untersuchen, um größtmögliche Verfügbarkeit zu erreichen.
Im Zuge dessen sollen Möglichkeiten für einen Selfcheck von Automaten und das Potenzial
computergestützter Managementsysteme, die einen störungsfreien Service am Automaten regeln,
betrachtet werden.
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Projektphasen

D a s Ve r b u n d p ro j e k t » E r l e b n i s A u t o m at« in der Forschungsphase 2010-2011
glie de r t sich i n fo l g e n d e v i e r P ro j e k tp h as en, di e s i c h unter A bs prac he mi t den
P roje k t pa r tn e r n n o c h k o n k re ti s i e re n l as s en:
• • Trends

im Automatenwesen

• • Qualitätsmerkmale
• • Potenzialanalyse

für Automaten

von Automaten

• • Zukunftsszenarien

Die Erkenntnisse aus diesen vier Projektphasen fließen während der gesamten Projektphase
parallel in die drei zuvor definierten Forschungsfelder »Interaktion mit Automaten«, »Data
Mining für Automaten« und »Umfeld und Integration von Automaten« ein, die im Mittelpunkt
der regelmäßig stattfindenden Workshops und Arbeitstreffen stehen.

Trends im Automatenwesen
In einer umfassenden Studie (Literaturrecherche, Erfahrungsberichte, etc.) wird eine Momentaufnahme des Ist-Entwicklungsstands der Automaten auf dem Markt in Deutschland und
im internationalen Vergleich erarbeitet. Gemeinsam mit den Partnern wird eine Trendstudie
angefertigt, die unter anderem folgende Punkte abdeckt:
• • Automaten
• • Trends

im internationalen Vergleich

weltweit

• • Nutzerstudien
• • Analyse

und Befragungen

von innovativen Technologien

Qualitätsmerkmale eines Automaten
Im Verbund wird ein Leitfaden »Qualitätskriterien für Automaten« entwickelt, der auf folgende
Kriterien für Automaten eingeht:
• • Qualitätsmerkmale
• • Eignung

und Erfolgsfaktoren von Automaten

von Automaten für neue Einsatzzwecke

• • Aufstellungskriterien
• • Sicherheit

und Vertrauen

• • Kundenbindung
• • Usability,
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und -akzeptanz

Ergonomie und Barrierefreiheit

Potenzialanalyse von Automaten
In Absprache mit den Projektpartnern wird der Schwerpunkt der Potenzialanalyse auf relevante
Branchen und bereits bestehende Lösungen gelegt, um Impulse für zukünftige Dienstleistungsund Produktentwicklungen zu geben. In Zusammenarbeit mit den Partnern werden Potenziale
zur Nutzensteigerung unter den folgenden Gesichtspunkten erarbeitet:
• • Optimierung

des Nutzwerts durch neuartige Interaktionsmechanismen

• • Auswertungsmöglichkeiten
• • Automat
• • Cross

von Eingabedaten

im Umfeld von Internet und Mobiltelefon

Selling und Multi Channel Management

Zukunftsszenarien
Auf Basis der Nutzer- und Trendstudie werden unterschiedliche Zukunftsszenarien unter variablen
Rahmenbedingungen entwickelt. Die Zukunftsszenarien gehen deutlich über die Ergebnisse
der Trendstudie hinaus und zielen auf die langfristige Entwicklung von Vertriebsstrategien und
Dienstleistungserbringung ab. Hieraus werden Leitlinien für die strategische Aufstellung der
Partner ermittelt.

Interaktion mit
Automaten

Interaktion
mit Automaten

Erstellen von Zukunftsszenarien mit Automaten

Ermitteln von Trends
im Automatenwesen

Simulieren von
Einsatzszenarien &
Bewerten von
Nutzungspotenzialen

Aufstellen von Qualitätsmerkmalen für Automaten

Data Mining

Umfeld &
Integration

Interaktion mit Automaten
Umfeld & Integration
Data Mining
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Ausblick

Zukunft erlebbar machen
Zukunftsvisionen nehmen erst dann Gestalt an und sind kommunizierbar, wenn sie zumindest
beispielhaft umgesetzt und auf ihre Potenziale hin überprüft werden können. Um die in den
Forschungsfeldern aufgedeckten Trends anhand von realen Prototypen darzustellen und zu
validieren, steht das Interaktionslabor des Fraunhofer IAO zur Verfügung.
Prototypische Umsetzung, Evaluation und Demonstration
im Interaktionslabor in Stuttgart
Auch angewandte und praxisnahe Forschung muss regelmäßig in Visionen denken, um die
richtigen Entscheidungen für die nahe Zukunft treffen zu können. Die Fraunhofer Projektgruppe wird mittels der Szenariotechnik die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Trends analysieren. Das Fraunhofer IAO besitzt ausgewiesene Expertise im Bereich
der Zukunfts- und Trendprojektion. Welche Trends sich durchsetzen und wie die Produktlösungen in Zukunft aussehen können, wird das Fraunhofer-Team in einem anschaulichen Szenario
darstellen. Ist die Aufstellung einzelner Automaten heute ein aktuelles Thema, so kann z. B. die
Umgestaltung von Filialen in komplexe Automateneinheiten das Thema der kommenden
Jahre sein. Lösungsansätze und Ergebnisse können projektbegleitend im Interaktionslabor des
Fraunhofer IAO in Stuttgart prototypisch umgesetzt, evaluiert und verifiziert werden. In die
Zukunftsprojektion werden Erkenntnisse aus den Arbeiten der zuvor beschriebenen Foschungsfelder unmittelbar einfließen. Die Zukunfts- und Trendszenarien können die Partner des
Verbundprojekts für die eigene Produktentwicklung nutzen oder auch ihren Kunden für einen
Blick in die Zukunft zur Verfügung stellen.
Interaktionslabor des Fraunhofer IAO
Das Fraunhofer IAO versteht sein Interaktionslabor als interaktiven Showroom und Forum zur
Präsentation experimenteller Interaktionstechniken. Bedienbare Exponate laden zum Mitmachen
und selbst Erfahren ein. Das moderne Labor ermöglicht den Kunden und Partnern des Fraunhofer
IAO die gemeinsame Erforschung neuer Ansätze und Verfahrensweisen. Neue Ideen lassen sich
rasch realisieren und unter Laborbedingungen evaluieren.
Interaktives Schaufenster
Das Forschungsprojekt »Interaktives Schaufenster«, das parallel zur Forschungsphase 2010-2011
in Stuttgart realisiert wird, dient als Beispielprojekt für »Erlebnis Automat«. Ziel dieses Projekts
ist es, völlig unabhängig von Öffnungs- und Geschäftszeiten die Reichweite von Botschaften zu
erhöhen. Ähnlich wie ein Bankautomat oder Ticketschalter bietet das Konzept des »interaktiven
Schaufensters« wichtige Kundenservices »rund um die Uhr« und schafft für den Kunden durch
integrierbare Services Interaktionsmöglichkeiten. So sollen am »interaktiven Schaufenster« beispielsweise Reservierung, Bestellung, Bezahlung, Vermittlung von Beratungsterminen, Kundenlogin für personalisierte Services sowie auch Entertainment und Gewinnspiele möglich sein.
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Kontakt

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Ansprechpartner
Elisabeth Cremers
Telefon +49 711 970-2380
elisabeth.cremers@iao.fraunhofer.de
Wolfgang Beinhauer
Telefon +49 711 970-2376
wolfgang.beinhauer@iao.fraunhofer.de
www.erlebnis-automat.de
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