
E-Call | Warnung vor Daten-Monopol der Autohersteller 

– Der Zentralverband Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (ZDK), ADAC, Verbraucherschüt-
zer und Kfz-Versicherer fordern in seltener Ein-
tracht eine standardisierte und offene Schnitt-
stelle für den Datentransfer beim Notrufsystem 
E-Call. Sie warnen in einer gemeinsamen Erklä-
rung vor einem Daten-Monopol der Autoher-
steller, welches durch die europaweite Einfüh-
rung des Auto-Notrufsystems E-Call drohen 
könnte. Bereits im Februar hatte sich das Euro-

päische Parlament für eine frei zugängliche 
Schnittstelle ausgesprochen. Derzeit verhandeln 
Parlament, Kommission und die italienische Rats-
präsidentschaft im sogenannten Trilog-Verfahren 
über die strittigen Details der Gesetzgebung.

Die Verbände drängen darauf, die Autoher-
steller gesetzlich zum Einbau einer standardisier-
ten und offenen Schnittstelle für den Datentrans-
fer zu verpflichten. Mit einer solchen Schnittstelle 
könnten die Autofahrer frei entscheiden, an wen 

sie ihre Fahrzeugdaten übermitteln: an Auto-
hersteller, Versicherer, Kfz-Betriebe, Mobilitäts-
dienstleister oder Automobilclubs. 

Das E-Call-System soll zukünftig bei einem 
schweren Unfall automatisch den Rettungs-
dienst alarmieren und die Position des Autos 
sowie die letzte Fahrtrichtung an die Rettungs-
leitstelle übermitteln. Die Technik ließe sich 
auch für Pannenhilfe, Ferndiagnosen oder Or-
tung nach einem Diebstahl nutzen.

Masternaut | Leichte Fingerübung

– Der Telematikanbieter hat für sein elektro-
nisches Fahrtenbuch-Modul „Tax & Expense 
Manager“ eine App entwickelt. Diese laufe für 
die Betriebssysteme iOS sowie Android und 
lasse sich bei iTunes oder im Google Play-
Store herunterladen. Kostenlos, wie Master-
naut betont. Die Anwendung heißt „Driver 
Companion“ und soll automatisierte und prä-
zise Streckenaufzeichnungen sowie Spesen-
abrechnung bieten.

Müssen in einer Firma tausende Mitarbei-
ter Fahrtenbuch führen, die sich auch noch 
durch verschiedene Regionen bewegen, se-
hen die Telematikspezialisten gewaltige He-
rausforderungen. „Die Masternaut Tax & Ex-
pense-App vereinfacht und automatisiert 
diese Prozesse und rüstet Fahrer mit einem 
Tool aus, mit dem sie ganz einfach die gefah-
renen Kilometer im Blick behalten und Kos-
tenabrechnungen einreichen können“, stellt 
Masternaut-Geschäftsführer Martin Hiscox in 
Aussicht. Den Vorteil für Flottenkunden be-
nennt er so: „Da Firmenwagen häufig auch für 
den persönlichen Gebrauch verwendet wer-
den, kann das Modul je nach Authentifizie-
rung zwischen Geschäfts- und Privatfahrten 
unterscheiden. Mit dem Tax & Expense-Mana-
ger kann jetzt ein ganz exaktes Bild zur tat-
sächlichen Nutzung der Fahrzeuge gezeich-
net werden.“
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Tipp-Menü | Die Fahrtenbuch-App von 

Masternaut soll nach geschäftlich und privat 

gefahrenen Kilometern  unterscheiden 

Nachrichten | Branche
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DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT:
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Wir erledigen die Aufgaben in Ihrem Fuhrpark, damit Sie 

sich um andere wichtige Dinge kümmern können. Bei-

spielsweise helfen wir Ihnen, mit Optimierungsanalysen 

Kosten einzusparen. Und auch sonst sorgen wir mit 

erstklassiger Service-Qualität für messbar mehr Effi zienz. 

Stellen Sie fest: It’s easier to leaseplan.


