
— Es ist noch nicht lange her, da hat sich 
Masternaut auf dem deutschen Markt noch 
hauptsächlich auf Telematiklösungen für Or-
tungszwecke und zur Routenplanung im 
Transport- und Logistik-Bereich konzentriert. 
Doch dann, so berichtet Nick Walker, General 
Manager bei Masternaut Deutschland, habe 
man bemerkt, dass Telematik mehr kann – 
auch und gerade im Pkw- und Transporter-
bereich. Und dass es immer stärker um ganz 
andere Dinge gehe: „Das Thema Nachhaltig-
keit wird mehr und mehr unsere Eintrittskar-
te bei Gesprächen mit potenziellen Neukun-
den, die wissen wollen: Wie kann man besser, 
nachhaltiger, kostengünstiger, verbrauchs-
ärmer und sicherer fahren?“

Direktes Fahrer-Feedback | Der Telematik-
anbieter hat reagiert und das System 
„Sustainability+“ als Antwort auf diese Anfor-
derungen entwickelt, das aus einer On-
Board-Unit (OBU) für die Fahrzeuge und ei-
ner entsprechenden Software besteht. 
EU-weit setzen seit der Einführung im Jahr 
2010 über 100 Kunden auf diese Lösung,  
der größte Fuhrpark umfasst dabei 8.000 
Fahrzeuge.

Die OBU, die in maximal zwei Stunden 
von Masternaut vor Ort beim Kunden fest in 
das Fahrzeug eingebaut wird, erfasst ver-
schiedene Parameter rund um die Fahrwei-
se, etwa Verbrauch, Beschleunigungspha-
sen, Geschwindigkeit, Kurvenverhalten und 
starke Bremsvorgänge. Das direkte Feedback 
an den Fahrer erfolgt über einen Lichtbalken, 
dessen Anzeige vom grünen in Richtung ro-
ten Bereich wandert, sobald das System eine 
nicht umweltfreundliche Fahrweise regist-
riert – wie etwa Vollbremsungen. Alternativ 

besteht die Rückmeldung aus einem kleinen 
Bildschirm mit integriertem Alarm via opti-
sche und akustische Warnung, etwa bei lau-
fendem Motor im Stand. Am Ende der Fahrt 
erhält man einen Report über seine persön-
liche Fahrweise, wobei individuelle Ge-
schwindigkeits- oder räumliche Grenzen 
ebenso definiert werden können, wie zwi-
schen privaten und beruflichen Fahrten ge-
trennt werden kann. 

„Gerade im Transportbereich ist es  
normal, dass Fahrer regelmäßig zu einem 
Fah rertraining gehen. Zwei, drei Monate 
lang fahren sie danach besser – doch dann 
ist der Effekt weg. Wir haben dagegen ein  

di rektes und konstantes Fahrer-Feedback“, 
konkretisiert Walker die Vorteile von „Sustai-
nability+“.

Interner Wettbewerb | Gleichzeitig regis-
triert die webbasierte Software alle Fahrten 
und Werte der angelegten Fahrzeuge, wobei 
man Zugang und Berechtigungen über Log-
ins individuell gestalten kann: Geschäftsfüh-
rer, Fuhrparkmanager – oder jeder Fahrer 
selbst – können auf die Daten zugreifen und 
Berichte erstellen. „Da entwickelt sich schnell 
ein interner Wettkampf“, berichtet Jessica  
Felix, European Marketing Executive, 
schmunzelnd. Sie weiß, wovon sie spricht: 
Auch einige der Masternaut-Mitarbeiter nut-
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Ökologische Software | Jessica Felix, European Marketing Executive bei Masternaut, und General Mana-

ger Nick Walker wollen mit „Sustainability+“ Fuhrparks nachhaltiger machen

„Wer nachhaltig fährt, fährt besser“
Umweltschonend | Telematik ist wesentlich mehr als Ortung. Der englische Anbieter Masternaut hat das erkannt 
und wirbt seither mit seinem Fahrer-Feedback-Produkt namens „Sustainability+“ für mehr Nachhaltigkeit.

Masternaut | In Kürze

Masternaut, gegründet 1996, hat seinen 
Hauptsitz in England. Das Unternehmen be-
treut Kunden in über 32 Ländern (Europa: 
275.000 Einheiten, weltweit: 320.000 Einhei-
ten). Das Portfolio: Hard-/Software-Lösungen 
für die Bereiche Logistik, Transport und Pkw 
rund um Telematik und Mobilität. 550 Mitar-
beiter sind an den Standorten Spanien, 
Deutschland, Schweden, Frankreich und Eng-
land beschäftigt, 120 davon in Forschung und 
Entwicklung. Kunden der DACH-Region wer-
den von München-Oberhaching aus betreut. Dezent | Hier ist nur eine Applikation an der Lüftung angebracht, die akustisch bei Abweichungen warnt 
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zen „Sustainability+“ – und morgens führt 
der erste Weg einiger Kollegen direkt zum 
Rechner, um ihre aktuellen Verbrauchswerte 
mit denen der Kollegen zu vergleichen. „Un-
ser System ist so entwickelt, dass man es als 
Bonussystem einsetzen kann“, erklärt Walker 
und weist dabei auf die Möglichkeit hin, in-
nerhalb des Programms Vergleichsgruppen 
anzulegen – etwa je nach Abteilung oder 
Funktion. 

Je nachdem, welche Funktionen für die 
OBU freigeschaltet sind – zum Beispiel mit 
oder ohne Ortung – und welche Feedback-
Lösung gewählt wird, variiert der Preis für die 
Hardware pro Fahrzeug. Zusätzlich fällt eine 
monatliche Gebühr pro Fahrzeug an. Walker 
berichtet in diesem Zusammenhang vom 
schnellen Return on Investments und von 
Kunden, die die Kosten doppelt oder gar 
drei- und vierfach eingespart hätten. Sein 
Fazit: „Es rentiert sich.“

Beraterfunktion | Außerdem betont er, 
dass Masternaut mehr und mehr nicht nur 
als Lieferant, sondern auch als Berater auf-
tritt, der Reviews und Berichte erstellt. Häufig 
ergebe sich so eine Modulerweiterung, so-
dass etwa die Ortungsfunktion im Sinne ei-
ner optimierten Routenführung später on 
top freigeschaltet wird.

Ökologie und Ökonomie | Woher kommt 
das verstärkte Interesse an Nachhaltigkeit? 
„Ich denke, es ist eine Mischung von allem: 
Image, Einsparpotenzial, echtem Interesse 
an Nachhaltigkeit“, meint Walker. „Wobei das 
Kostenargument bei kleineren Firmen im 
Vordergrund steht.“ Es gebe zwar oft Car  
Policys, die Anreize wie eine bessere Aus-
stattung bei verbrauchsarmen Fahrzeugen 
schaffen, „aber es gab bisher keine Methode, 
das tatsächliche Fahrverhalten zu messen“, 
erklärt Walker den innovativen Charakter der 
On-Board-Lösung.

Dass Neuem skeptisch begegnet wird, 
kennt Masternaut von seinen Kunden – und 
dort speziell von den Fahrern – aber auch. 

Walker: „OBUs sind im Transport- und Logis-
tikbereich normal, im Transporter- und Pkw-
Bereich aber nicht. Wir haben daher bewusst 
Reports und Anwendungen entwickelt,  
die einfach gestaltet sind.“ 

Während bei den Telematiklösungen 
häufig aufgrund der GPS-Ortung Diskussio-
nen mit den Betriebsräten entstehen, kom-
me es bei der ausschließlichen Nutzung von 
„Sustainability+“ nicht zu derartigen Proble-
men auf Kundenseite. 

„Es geht schließlich um Nachhaltigkeit, 
Fahrsicherheit und Effizienz“, bekräftigt Felix. 
Damit vertritt das Unternehmen auch einen 
sozialen Ansatz: Wer nachhaltig fährt, fährt 
sicherer. Mit minimierten Risiken lasse sich 
die Mitarbeitermotivation erhöhen, ist sich 
der Telematikanbieter sicher. Das direkte 

Feedback soll für eine vorsichtigere und an-
gepasste Fahrweise sorgen. Walker bestätigt: 
„Auch ich habe meine Fahrweise durch ‚Sus-
tainability+‘ geändert.“

Zukunftsvisionen | Masternaut hat der-
zeit viel Redebedarf. Mit Kunden, aber etwa 
auch mit Leasingfirmen, deren Kunden wie-
derum die OBUs haben wollen – ein Partner 
ist etwa ING . Spannend klingen auch derzeit 
noch theoretische Pläne, die über Gespräche 
mit Rentalfirmen zu einer innovativen Praxis 
werden könnten. Man denke nur an die 
„Sustainability+“-Lösung in Mietwagen für 
ein ganz neuartiges Bonussystem: Wer  
ökonomisch gefahren ist, könnte sich für  
die nächste Anmietung zum Beispiel ei - 
n en Rabatt erfahren, denkt Walker in die 
Zukunft. | Susanne Löw
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Webbasierte Lösung | Je nach Fahrzeugtyp läuft im Hintergrund ein Vergleich der tatsächlichen Verbrauchswerte mit Herstellerdaten ab, der eine Bewertung 

und Einstufung von A bis H ermöglicht (links). Zudem lassen sich etwa alle Fahrzeuge einer definierten Gruppe – zum Beispiel „Vertrieb“ – vergleichend auflisten

Kurzinterview | Dietmar Drews

Belohnung für sparsame Fahrer
– Der kommunale Dienstleister der Stadt Flensburg, TBZ, hat sich für „Sus-
tainability+“ entschieden. Wie viele der Fahrzeuge sind seit wann mit dem 
System ausgestattet?
Seit November 2011 sind 80 unserer 150 Fahrzeuge mit „Sustainability+“ 
ohne Ortungsfunktion ausgestattet, und zwar unsere 25 Lkw über 16 Ton-
nen sowie die Pkw und Transporter bis 3,5 Tonnen.

– Wie kam es zum Einsatz von „Sustainability+“?
Wir machen einmal jährlich ein Berichtswesen hinsichtlich des CO2-Aus-
stoßes gegenüber der Politik, was in der Vergangenheit immer manuell
erstellt wurde. Außerdem ging es uns generell darum, den CO2-Ausstoß zu 

reduzieren. Dabei sind wir auf die Firma Masternaut gekommen.
Jetzt erfassen wir bei 80 Fahrzeugen den CO2-Ausstoß elektronisch. Gleichzeitig haben wir ein Be-
lohnungssystem für die Mitarbeiter aufgebaut, die sich durch verbesserte Verbrauchswerte bewei-
sen können.

– Wie haben die Fahrer auf die Neuerung eines permanenten Monitorings reagiert?
Das System ist noch im Aufbau. Derzeit fehlt uns noch die Rückkopplung in Form des Lichtbalkens im
Fahrzeug, den Masternaut noch aktivieren muss. Das ist unbedingt nötig, denn der Fahrer muss eine
Rückmeldung erhalten, um zu sehen, wie er sich verhält. Wir stellen uns das zudem künftig so vor, dass
das Feedback über die Abteilungsleiter an die Fahrer herangetragen wird. | Interview: Susanne Löw

Dietmar Drews |
Leiter Technische

Betriebssteuerung,

verantwortet seit 2003

den TBZ-Fuhrpark
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