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Zürich, 6. Juni 2019  

 

 

 

 

Schneller, einfacher und gezielter zum Fahrausweis 
 

Ab  sofort profitieren Fahrschüler und Fahrlehrer von QualiDrive, die digitale Begleitung der 

praktischen Fahrausbildung, einem neuen Angebot von fahrschule.ch und autoSense. Dieses 

erhöht die Qualität, hilft dem Schüler gezielter zu Üben und verbessert so den Prüfungserfolg. 

Zum ersten Mal können auch privat begleitete Übungsfahrten digital aufgezeichnet und mit 

dem Fahrlehrer geteilt werden.  

 

Die Entwicklung von QualiDrive wurde von Anfang an eng begleitet von Spezialisten der 

Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. «Die Ausbildung in der Fahrschule muss mit privaten 

Übungsfahrten ergänzt werden. Nur so können Lernende die nötige Fahrpraxis von ca. 3'000 km vor der 

Prüfung erreichen. Mit QualiDrive und autoSense kann die Fahrschule Begleitpersonen von 

Übungsfahrten sinnvolle, dem Lernstand angepasste Inhalte vermitteln. Zudem ermöglicht QualiDrive 

den Einbezug der Übungsfahrten bei der Ermittlung des Lernfortschritts.», erklärt Thomas Kramer von 

der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. 

 

Und so funktioniert das neue Angebot: Dank autoSense (Adapter & App) zeichnen die Fahrschüler ihre 

privaten Lernfahrten Kilometer um Kilometer auf und teilen diese Informationen mit ihrem Fahrlehrer, 

indem dieser die privaten Fahrten in sein QualiDrive-System importiert. Damit werden Fahrlehrer, 

Fahrschüler und Fahrzeug digital vernetzt. Zertifizierte Fahrlehrer halten zudem die pro Fahrstunde 

behandelten Themen digital fest, bewerten diese transparent und hinterlassen u.a. nützliche 

Kommentare. Zusätzlich wird Dank der Partnerschaft von QualiDrive und autoSense die gefahrene 

Route inkl. Streckeninformationen ebenfalls festgehalten. So ergibt sich insgesamt ein transparentes, 

digitales Ausbildungsjournal. Der Fahrlehrer kann damit viel individueller noch fehlende Fahrpraxis in 

seine Stunden einbauen, so dass die Lernziele besser erreicht werden. Somit machen Fahrstunden 

letztlich mehr Spass, weil unnötige Wiederholungen vermieden und nichts vergessen geht. Jaap 

Vossen, CEO von autoSense, ist begeistert: «So nutzen Autofahrende von der ersten Minute ihrer Driver-

Karriere an die cleveren Features von autoSense. Mit QualiDrive ergänzen wir unsere Plattform um einen 

weiteren wichtigen Partner.» 

  

Doch nicht nur die Fahrschüler profitieren. Die Fahrlehrer erhalten mit QualiDrive ein ganzes 

Ökosystem mit digitaler Schülerverwaltung, Kursverwaltung, Buchungssystem, automatische 

Fakturierung und vieles mehr. Auch ihnen macht es mehr Spass, wenn sich die Fahrschüler nicht 

langweilen, sondern dank dem Abgleich der digitalen Fahrtenbücher zwischen privaten Fahrten und 

Fahrstunden Wissenslücken beim Autofahren-Lernen schliessen können. QualiDrive entwickelt und 

ermöglicht zusammen mit autoSense also die Digitalisierung der praktischen Fahrausbildung. Markus 

Lerch, CEO von CTM Alder AG, der Betreiberin von QualiDrive und fahrschule.ch, sieht nur Vorteile: 

«Damit wird einerseits den Fahrschülern geholfen effizienter zu üben, andererseits erhalten Fahrlehrer 

wichtige, bis jetzt noch nicht verfügbare Daten zur praktischen Fahrausbildung, steigern ihre Effizient 

durch die digitale Administration und positionieren sich modern und digitalisiert.» 
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Medienkontakt: 

autoSense AG: Nicolas Noth, CMO, nicolas@autosense.ch 

fahrschule.ch/CTM Alder AG: Markus Lerch, markus.lerch@ctmalder.ch 

 

Über autoSense AG: 

autoSense ist ein gemeinsames Start-up-Unternehmen von Swisscom (Schweiz) AG und der AMAG 

Group AG. autoSense mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer und 

intelligenter Automobildienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. autoSense nutzt eine 

offene Ökosystem-Plattform und Plug & Play-Funktionalität. Es bietet erweiterte 

Flottenmanagementlösungen und fahrerzentrierte Datenintelligenz und Partnerdienste, die ständig 

weiterentwickelt und erweitert werden. Das 2018 gegründete Unternehmen autoSense hat sich auf 

dem schweizerischen Markt rasch als einer der wichtigsten Akteure für die Vernetzung von 

intelligenten Fahrzeugen für Firmen- und Privatkunden etabliert.  

 

Über QualiDrive by fahrschule.ch / CTM Alder AG: 

CTM Alder entwickelt und vertreibt Lehrmittel und Software für Fahrschüler und Fahrlehrer. Die CTM 

Produkte «Fahrs(CH)ule» oder «theorie24» sind seit über 15 Jahren erfolgreich im Bereich Theorie-

Lehrmittel etabliert. Mit der Lancierung von fahrschule.ch entwickelt sich das Solothurner KMU zum 

Betreiber einer innovativen digitalen Plattform für Fahrschüler und Fahrlehrer. Das verbindende 

Kernelement bildet die Software QualiDrive, welche Fahrlehrer, Fahrzeug und Fahrschüler digital 

vernetzt. CTM Alder arbeitet dabei mit führenden Institutionen und Unternehmen im Bereich Mobilität 

und Verkehrssicherheit zusammen und schärft die Marktposition als Anbieter von smarten Software-

Lösungen im Bereich der Fahrausbildung  

 

 

 

Weitere Informationen zu autoSense: autosense.ch  

Weitere Informationen zu QualiDrive: fahrschule.ch/qualidrive sowie fahrschule.ch/fahrlehrer 

 

 

 

 

mailto:nicolas@autosense.ch
mailto:markus.lerch@ctmalder.ch
http://www.autosense.ch/
http://fahrschule.ch/
http://www.fahrschule.ch/fahrlehrer


    

3 

 


