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IVECO Driver Pal Sprachassistent – jetzt mit neuen Funktionen 
 

Im Rahmen des kundenorientierten kontinuierlichen Verbesserungsprozesses von IVECO wurde der Sprachassistent 

IVECO Driver Pal um neue Funktionen erweitert, die das Leben des Fahrers noch einfacher, produktiver und sicherer 

machen.  

 

Die neue Fahrzeugortungsfunktion spart Zeit bei der Suche nach dem Standort des Fahrzeugs und bei der Suche 

nach Tankstellen, sortiert nach Marken. 

 

Der verbesserte Sprachbefehl „Öffne MYIVECO“ fungiert jetzt als Sprachtutorial, das dem Fahrer hilft, schnell durch 

die am häufigsten verwendeten Befehle zu navigieren, und bleibt geöffnet, um eine intuitive und schnelle Interaktion 

zu ermöglichen. 

 

Zu den neuen Funktionen, die dazu beitragen, die Betriebszeit des Fahrzeugs zu maximieren, gehören die 

Möglichkeit, den IVECO Assistance Non Stop Service per Sprachbefehl aufzurufen, und die Integration von Push-

Benachrichtigungen, um Wartungsinformationen in Echtzeit zu erhalten. 

 

Zusätzliche Bedienelemente im Fahrerhaus können über Sprachbefehle aktiviert werden, um den Komfort und die 

Sicherheit des Fahrers zu erhöhen. 

 

Hannover, 19. September 2022 

 

IVECO hat den Funktionsumfang seines Sprachassistenten IVECO Driver Pal um neue Funktionen erweitert, 

die es Fahrern von IVECO Daily- und IVECO S-WAY-Fahrzeugen noch einfacher machen, die Produktivität und 

den Komfort zu steigern und die Betriebszeit ihrer Fahrzeuge zu maximieren. 

  

„IVECO Driver Pal ist das perfekte Beispiel für kundenorientierte Innovation“, sagt Fabrizio Conicella, Digital 

& Advanced Technologies bei IVECO. „Das System wurde speziell entwickelt, um die Erfahrung des Fahrers 

zu verbessern und ihm das Leben an Bord so einfach wie möglich zu machen. IVECO Driver Pal wird ständig 

weiterentwickelt – immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Kunden in ihrem täglichen Betrieb und 

bei ihren täglichen Abläufen zu unterstützen. Kein Detail ist für uns zu unbedeutend, und wir suchen nach jeder 

Möglichkeit, ob groß oder klein, die Umgebung an Bord zu verbessern und die Interaktion mit dem Fahrzeug zu 
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erleichtern. Genau das haben wir mit diesen neuesten Updates erreicht, und wir werden dies auch mit zukünftigen 

Versionen weiter umsetzen.“ 

 

Mit der Fahrzeugortungsfunktion kann der Fahrer die Funktion MYIVECO des Driver Pal verwenden. Der 

Fahrer kann zum Beispiel fragen, „Wo ist mein Fahrzeug?“, um die Adresse zu erhalten, an der das Fahrzeug 

geparkt ist, sodass keine Zeit mit der Suche verloren geht. Der Skill kann auch im Fahrerhaus verwendet werden, 

wenn der Fahrer den Straßennamen kennen muss, in der er sich befindet, und keine Straßenschilder zu sehen 

sind. Fahrer, deren Arbeitgeber Lieferverträge mit einem bestimmten Tankstellenbetreiber abgeschlossen haben, 

werden keine Probleme mehr damit haben, die nächstgelegene Tankstelle zu finden, indem sie die Funktion 

MYIVECO zur Suche nach Marke nutzen. 

 

Die Erweiterung des Sprachbefehls „Öffne MYIVECO“ bietet eine deutliche Verbesserung der Benutzererfahrung 

und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Der Sprachbefehl dient als 

Gedächtnisstütze für den Fahrer, um sich zu merken, wie er IVECO Driver Pal nach Informationen über sein 

Fahrzeug fragen kann. Außerdem gibt es eine Kurzanleitung für die häufigsten und nützlichsten Befehle. Einmal 

aktiviert, bleibt die Funktion „Öffne MYIVECO“ geöffnet und damit bereit, auf weitere direkte Anfragen zu 

antworten, wie „Wie ist der Fahrzeugstatus?" oder „Wie ist mein Fahrstil?", was eine intuitive und 

reibungslose Interaktion ermöglicht. Die Funktion lässt sich mit dem einfachen Sprachbefehl „Stopp“ wieder 

schließen. 

 

Zahlreiche weitere neue Funktionen helfen dem Fahrer, die Betriebszeit seines Fahrzeugs zu maximieren. Bei 

einem technischen Problem oder einer Panne kann der Fahrer den IVECO Assistance Non-Stop Service per 

Sprachbefehl kontaktieren, anstatt die mobile App oder das Infotainment-System zu verwenden. Neue 

Benachrichtigungen machen es sehr einfach, die Wartung zu organisieren und Probleme zu vermeiden: IVECO 

Driver Pal erinnert den Fahrer daran, wann die nächste Wartung fällig ist, und benachrichtigt ihn, wenn Over-

the-Air-Updates verfügbar sind, damit er sie zu einem günstigen Zeitpunkt einplanen kann. Die zusätzlichen 

Benachrichtigungen über Einstellung und Steuerung der Klimaanlage, Control Room- und Over-The-Air-

Warnungen werden auch an das Mobilgerät des Fahrers auf die Apps IVECO Easy Way und IVECO Easy Daily 

gesendet. Dies ist ein nützliches Feature, wenn der Fahrer Funktionen der Klimaanlage aus der Ferne nutzt.  

 

Komfort und Sicherheit im IVECO S-WAY werden durch die neue Funktion im IVECO Driver Pal verbessert. 

Diese ermöglicht es dem Fahrer, zusätzliche Bedienelemente im Fahrerhaus zu aktivieren, um beispielsweise die 

Fenster zu öffnen und zu schließen, wenn er sich einer Mautstelle nähert, das Schiebedach zu steuern oder 

das Infotainment ein- und auszuschalten, wenn er sich im Fahrerhaus ausruht. 
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IVECO hat zudem die Informationen erweitert, die dem Fahrer über die MYCOMMUNITY-Funktion zur Verfügung 

gestellt werden. Sie enthält nun auch Angaben darüber, wie viele Nutzer die Nachrichten, die über die Funktion 

gesendet wurden, angehört haben. 

 
 
 

IVECO 

 
IVECO ist ein Unternehmen der Iveco Group N.V, (MI:IVG). IVECO entwirft, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von leichten, 

mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Sonderfahrzeugen für Offroadeinsätze. 

 

Das komplette Produktprogramm besteht aus dem Daily, einem Transporter, der den Bereich von 3,5 bis 7,2 t abdeckt, dem Eurocargo von 

6 bis 19 t und der IVECO WAY-Reihe im schweren Segment über 16 t, bestehend aus dem Onroad-Modell IVECO S-WAY, dem IVECO T-

WAY für Offroad-Einsätze und dem IVECO X-WAY für leichte Offroad-Einsätze. Darüber hinaus zählen Produkte der Marke IVECO Astra, 

Schwerfahrzeugspezialist für Sonderfahrzeuge, Muldenkipper und Dumper, zum Produktportfolio. 

 

IVECO beschäftigt weltweit mehr als 21.000 Mitarbeiter und ist in 7 Ländern vertreten. Neben Europa ist IVECO in Asien, Afrika, Ozeanien 

und Lateinamerika mit modernster Technologie präsent. Mehr als 4.200 Service- und Vertriebsstützpunkte in über 160 Ländern garantieren 

technische Unterstützung, wo immer in der Welt ein IVECO Fahrzeug im Einsatz ist, 

Weitere Informationen zu IVECO unter: www.iveco.de 

Weitere Informationen zur Iveco Group unter: www.ivecogroup.com 
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