
Masternaut zeigt Fuhrparkmanagement auf dem BME-Thementag am 5. März in Frankfurt 

 

München, 26.02.2013. Masternaut präsentiert live zukunftsweisende Mobilitätskonzepte und Experten berichten, 

wie Anwender und Interessierte Zeit, Nerven und vor allem Kosten sparen können. 

 

Steigende Kraftstoffpreise, Kostendruck und gesetzliche Vorgaben zu nachhaltigen Standards setzen 

Fuhrparkmanager zunehmend unter Druck. Masternaut, einer der europaweit führenden Anbieter von Telematik-

gestützten Lösungen für das Management mobiler Mitarbeiter, bietet innovative, modular skalierbare Lösungen, 

mit denen die Verantwortlichen in Unternehmen ihren Fuhrpark für die Zukunft fit machen können. Auf dem 

BME-Thementag über Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement am 5. März in Frankfurt am Main zeigt Masternaut 

live, was nachhaltige Fuhrparkmanagement-Lösungen für Unternehmen jeder Größe leisten können. Die 

Veranstaltung des Bundesverbandes Materialwirtschaft Einkauf und Logistik findet im Dorint Hotel im Main-

Taunus-Zentrum statt und bringt die Fach- und Führungskräfte der Branche zum praxisbezogenen Networking 

zusammen. 

  

Masternaut bietet ein breites Portfolio an modularen, skalierbaren Lösungen für ein zukunftsweisendes 

Mobilitätsmanagement und hilft europaweit bereits mehr als 10.000 Kunden, ihre Fuhrparkkosten zu senken, den 

Return-on-Investment zu steigern, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu 

erhöhen. Neben den Lösungen selbst fungieren die Experten von Masternaut als Berater, die gemeinsam mit 

ihren Kunden maßgeschneiderte Konzepte erarbeiten, um die individuellen Unternehmensziele zu erreichen. 

  

Dank der Masternaut-Telematik bekommen Fach- und Führungskräfte individuell konfigurierbare Berichte und 

umfassende Managementinformationen. Im Portal von Masternaut stehen diese jederzeit für fundierte 

Unternehmensentscheidungen zur Verfügung und können webbasiert weltweit abgerufen werden. Auf der 

Veranstaltung bekommen Interessenten jetzt die Gelegenheit, selbst einen Blick in das Portal von Masternaut zu 

werfen, um sich von den vielfältigen Lösungsmöglichkeiten für die alltäglichen Herausforderungen im 

Fuhrparkmanagement zu überzeugen. 

  

„Wir wollen allen Interessenten überzeugende Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihr Geschäftsergebnis 

verbessern können und ihnen die richtige Technologie für ihr Wachstum an die Hand geben. Wir fördern 

gleichermaßen ein ökologisches, ökonomisches und sozial nachhaltiges Fahren und sind damit genau am Puls 

der Zeit“, sagt Nick Walker, Geschäftsführer der Masternaut Deutschland GmbH. „Neben den Unternehmen 

profitieren davon nicht zuletzt die Fahrer selbst, denn durch direktes Fahrer-Feedback bekommen sie ein 

leistungsstarkes Hilfsmittel, das sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich 

beispielsweise durch eine Verbesserung der Fahrweise bis zu 20 Prozent der Treibstoffkosten einsparen lassen. 

Deshalb unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Einführung von Bonussystemen zur 

Mitarbeitermotivation.“ 

  

Anwender und Interessierte haben die Gelegenheit und können Ilka Güse, Stefan Grittner und Jessica Felix von 

Masternaut auf dem BME-Thementag Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement am 5. März in Frankfurt treffen und 

sich von den Experten zeigen, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit von den innovativen Lösungen profitieren 

können. 
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