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D ie Zeichen stehen auf Plastik, das 
ansonsten so geduldige Papier hat 
kürzlich ausgedient. Die Rede ist 

von der neuen Aral SuperCard, welche die 
Mineralöler im März anstelle der Tank- 
und Warengutscheine auf den Markt 
brachten. Einfach nach dem Stopp an der 
Zapfsäule oder dem Shoppen die neue Ge-
schenkkarte zücken, schon wird der fäl-
lige Rechnungsbetrag beglichen.

Ein angenehmes Procedere, das für 
viele Privatkunden neu sein dürfte, aber 
die meisten Flottenmanager und ihre 
Dienstwagenfahrer derart verinnerlicht 
haben, als steckten die praktischen Plas-
tikkarten der zahlreichen Anbieter (siehe 
Marktübersicht S. 31 bis 34) schon immer 
im Geldbeutel. 

Bargeldloses Bezahlen, transparente 
Reportings und oftmals Online-Services 
als zusätzliche Goodys – wer stoppt nicht 
gerne mithilfe der Tankkartenanbieter die 
schiere Flut an Belegen und begibt sich 
mit Kostenkontrolle und zahlreichen Si-
cherheitsmaßnahmen in deutlich ruhigere 
Fahrwasser. Apropos Sicherheit. Damit 
Fuhrparkleiter nicht ständig die Angst vor 

Betrügern (siehe S. 28) umtreibt, investie-
ren die Mineralkonzerne in zahlreiche 
Hürden: Ohne PIN-Code – Wunsch-, 
Flotten- oder Zufalls-PIN – kommt keiner 
der kleinen Helfer im Scheckkartenformat 
daher. Kleiner Tipp: Die Tankkarte immer 
mit individuellem PIN-Code oder Zu-

falls-PIN ordern, da eine einheitliche Flot-
ten-PIN das Sicherheitsrisiko erhöht. Dass 
PIN-Code und Karte nicht gemeinsam 
aufbewahrt werden sollten, leuchtet ge-
nauso ein wie das verdeckte Eintippen an 
der Kasse und das prompte Sperren bei 
Verlust oder auffälligen Transaktionen. 

Rechteckig, praktisch, gut 
Das Fuhrpark-Business ohne die angenehmen wie vorteilhaften Tankkarten? Unvorstellbar! Wir zeigen in 
unserer aktuellen Marktübersicht, was die einzelnen Player den Flottenmanagern konkret offerieren.

Quelle: Autoflotte, Umfrage Juli 2009

Tankkarten-Optionen auf einen Blick

Anzahl der Stationen in D mit 
 alternativen Kraftstoffen Stationskarten Ausschluss von  

Premiumkraftstoffen
Erdgas Autogas E85

Agip 15 7 1

Aral 160 70 k.  A.

Avia 27 286 9

ConocoPhillips (Jet) 3 im Aufbau k.  A.

DKV 508 1.400 k.  A. k.  A. k.  A.

Esso 80 220 0

euroShell 29 103 k.  A.

OMV 16 86 k.  A.

Orlen 20 120 0

Tamoil 18 78 k.  A.         

Total 63 93 k.  A.

UTA 312 687 k.  A.

Westfalen 15 82 4

Anbieter Name des  
Programms

Inhalt/Funktionsweise Voraussetzungen Übernahme der Versteuerung  
der Prämien

Anteil der 
gewerblichen 
Teilnehmer am 
Bonusprogramm

Agip Agipini Klebepunkte, bei mind. 10 Euro Umsatz erhält der  
Kunde einen Punkt. Bei 30 Punkten kann er aus dem 
Prämienkatalog direkt an der Agip-Service-Station 
 Produkte gegen Prämienheft tauschen.

Versteuerung des geldwerten  
Vorteils

Nein k. A.

Aral Payback Kunde kann im Multipartnerprogramm Payback bei 
 allen Partnern Punkte sammeln und diese gegen at-
traktive Prämien eintauschen.

Jeder gewerbliche Kunde kann nach 
Freischaltung am Payback-Pro-
gramm teilnehmen.

Das Bonusprogramm von Payback 
und dessen Abrechnung lässt keine 
pauschale Versteuerung als sog. Kun-
denbindungsprogramm und Steuer-
übernahme für Lohnsteuer durch die 
Prämiengewährenden zu.

k. A.

Avia Avia Big 
Points

Das Einlösen von Sammelpunkten berechtigt zum Be-
zug von Waren aus dem Prämiensortiment. Der Teil-
nehmer spart durch niedrige Zuzahlung deutliche Teile 
des regulären Produktpreises.

Gewerbliche Inhaber der Avia-R-Card 
können am System Big Point teil-
nehmen, soweit sie eine schriftliche 
Einverständniserklärung des Arbeit-
gebers vorlegen.

Nein k. A.

euro-
Shell

Clubsmart Sammeln von Prämienpunkten, die an der Kasse auf 
der „Shell Clubsmart Karte für euroShell Card Flotte/
Pkw“ eingelesen werden. Zur Auswahl stehen viele 
Prämien unterschiedlichen Werts.

Nutzer von euroShell-Flottenkarten 
und Stationskarten

Ja k. A.

Total stop&win Steht nicht in Beziehung mit der Tankkartenbenut-
zung. Weitere Informationen unter www.total.de.

k. A. k. A. k. A.

UTA UTA Club für 
Fernfahrer

Kostenlos und beitragsfrei; Vergünstigungen bei den 
Club-Kooperationspartnern

Alle Fernfahrer und deren Familien Nein, es gibt keine Prämien. Rund 10.000  
Clubmitglieder

Kundenbindungsprogramme

Quelle: Autoflotte, Umfrage Juli 2009
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Foto: DKV Euro Service

Wer noch eine Spur sicherer gehen möchte, der 
sollte sich für einen Player entscheiden, der Tankkar-
ten mit einem fälschungsresistenteren Hologramm 
ausgibt, etwa Agip, Aral oder OMV.

Generell haben schon einige Anbieter auf den 
Wunsch seitens der Flottenmanager reagiert, bei Ver-
stößen gegen festgelegte Kriterien eine SMS oder eine 
E-Mail loszuschicken. So ist man stets auf dem Lau-
fenden und kann zeitnah das eine oder andere 
„schwarze Schaf “ identifizieren.

Ganz klar: Derart ausgeklügelte Sicherheitsmaß-
nahmen, dezidierte Kraftstoffreportings und Extra-
Services schlagen mit einer festen monatlichen Ge-
bühr zu Buche – in der Regel rund zwei Euro pro 
Monat plus gegebenenfalls anfallende Systemge-
bühren oder Gebühren für Extra-Services. Also, das 
eigene Verhandlungsgeschick in die Waagschale wer-
fen und den einen oder anderen Nachlass respektive 
Kraftstoff-Rabatt herausholen. Frei nach dem Motto: 
„A bisserl was geht immer!“

Doch noch einmal zurück zur anfangs erwähnten 
Aral SuperCard und ihren Vorteilen für Geschäfts-
kunden. Projektleiter Manuel Werner: „Für unsere 
Business-Partner ist die Aral SuperCard eine hoch-
wertige, originelle und für unterschiedliche Zwecke 
einsetzbare Geschenkidee – zum Beispiel zur Promo-
tion ihrer eigenen Produkte oder zur Belohnung en-
gagierter Mitarbeiter.“ P A T R I C K  N E U M A N N  Af

Länderkürzel: Andorra - AND, Belgien - B, Bosnien-Herzegowina - BIH, Bulgarien - BG, Dänemark - DK, Deutschland - D, Estland 
- EW, Finnland - FIN, Frankreich - F, Gibraltar - GI, Griechenland - GR, Großbritannien - GB, Irland - IRL, Italien - I, Kroatien - HR, 
Lettland - LV, Liechtenstein - FL, Litauen - LT, Luxemburg - L, Marokko - MA, Niederlande - NL, Norwegen - N, Österreich - A, Polen 
- PL, Portugal - P, Rumänien - RO, Russland - RUS, Schweden - S, Schweiz - CH, Serbien - YU, Slowakei - SK, Slowenien - SLO, 
 Spanien - E, Tschechische Republik - CZ, Türkei - TR, Ukraine- UA, Ungarn - H, Weißrussland - BY
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Agip Multicard Aral CardPlus

Agip Deutschland GmbH 
Jens Kissner
Sonnenstraße 23 
80331 München 
Tel.: 0 89/59 07-3 43 
cardservice@agip.de 
www.agip.de

Aral Aktiengesellschaft
Aral Card Service
Wittener Straße 45
44789 Bochum
Tel.: 01 80/1 11 62 63
business@aral.com
www.aral-cardplus.de
www.einfach-mehr-drin.de
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•  Eigene Agip-Stationen:  
D: 450, Int.: 3.500

•  Weitere Akzeptanzstellen  
(Stationen des Routex-Verbunds*): 
D: 3.550, Int.: 13.5000

•  Eigene Aral-Stationen:  
D: 2.500, Int. (BP): 7.700

•  Weitere Akzeptanzstellen  
(Stationen des Routex-Verbunds*): 
D: 1.600, Int.: 12.400

Ei
ns

at
z-

 
lä

nd
er In 34 Ländern In 36 Ländern

Vo
ra

us
se

t-
zu

ng
en

• Gewerbebetrieb
• Mindestabnahme von 900 Litern

•  Gewerbliche Flotten mit mind. 5 Karten pro 
Vertrag oder eine Mindestabnahme von 700 
Litern Kraftstoff pro Monat

•  Gesicherte Bonität
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•  Bargeldloser Bezug von Kraft- und Auto-
schmierstoffen

•  Shopwaren sowie Waren-Dienstleistun-
gen rund um das Fahrzeug je nach ge-
wählter Leistungsstufe

•  Tunnel- und Mautgebühren
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattungsservice

•  Bargeldloser Bezug von Kraft- und Schmier-
stoffen

•  Shopwaren sowie Waren und Dienstleistun-
gen je nach gewählter Leitstungsstufe

•  Mobilitätsservice, Pannendienst, Bergungs- 
und Abschleppservice

•  Tunnelservice, Mautservice, Fährgebühren
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattung
•  Umfangreiche Online-Services
•  Fuhrparkanalyse, Fuhrparkverwaltung, 

 Verbrauchsanalyse
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Keine •  KartenVerwaltung: 24 Stunden-Kartenma-
nagement und -kontrolle, einfache Verwal-
tung, ständig aktuelle Kraftstoffpreise

•  KartenAnalyse: u. a. individuell anpassbare 
Analysen und Auswertungen, Aufdecken 
von Unregelmäßigkeiten, Zugriff auf alle 
Rechnungsdaten der letzten 3 Monate, kos-
tenfreier Download der Abrechnungsdaten

•  KartenKontrolle: individuelle, spezielle Ein-
schränkungen für jede Karte, sofortige Be-
nachrichtigung von Verstößen per SMS und/
oder E-Mail
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6 Ausreißer-Analysen
•  KartenKontrolle: Einschränkungen nach 

 Produkt, Dienstleistung, Zeit, Ort, Kraft-
stoffmenge

•  Benachrichtigung bei Verstoß per SMS  
oder E-Mail
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•  PIN-Code
•  Kostenloser Ersatz von defekten oder 

verlorenen Karten nach Verlustmeldung 
per E-Mail oder per Fax

•  Haftung endet spätestens 24 Stunden 
nach Eingang der schriftlichen Verlust-
anzeige

•  PIN-Code-System in 3 Varianten:  
Zufalls-PIN, Firmen-PIN, Wunsch-PIN;  
Hologramm, eigene Sicherheitsabteilung

•  Ersatz defekter Karten; Kosten: 5 Euro;  
Sperrung verlorener oder gestohlener  
Karten online, telefonisch oder per Fax

•  Haftung endet spätestens 24 Stunden  
nach Eingang der Verlustmeldung (Online-
Sperrung/Kundencenter/Fax)
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• Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat
•  Gebühren für Ad Services gemäß Preis-

liste bzw. auf Anfrage

•  Kartengebühr: 2,50 Euro pro Karte/Monat
•  In der Gebühr enthalten: alle Leistungen des 

o. g. Komplettpakets inkl. Online-Module, 
keine zusätzlichen Gebühren
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us Sammelrechnungen 14-tägig schriftlich 
per Post und auch per E-Mail

Sammelrechnungen 14-tägig oder nach indi-
vidueller Vereinbarung schriftlich per Post; al-
le Rechnungs- und Transaktionsdaten als In-
ternetdownload oder Zustellung per E-Mail

*Zum Routex-Verbund gehören die Tankstellennetze von Agip, Aral, BP, OMV und Statoil
Quelle: Autoflotte, Umfrage Juli 2009
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Avia R-Card DKV Card ESSO Card euroShell Flottenkarte

Deutsche Avia Mineralöl-GmbH 
Einsteinstraße 169 
81677 München 
Tel.: 0 89/45 50 45 51 
info@avia.de 
www.avia.de

DKV Euro Service GmbH + Co. KG
Vogelsanger Weg 49
40470 Düsseldorf
Tel.: 02 11/63 92-0
info@dkv-euroservice.com
www.dkv-euroservice.com

ESSO Deutschland GmbH
ESSO Card Service
Kapstadtring 2
22297 Hamburg
Tel.: 0 40/63 93-25 00
essocard.dl@exxonmobil.com
www.essocard.com

euroShell Deutschland GmbH
Suhrenkamp 71–77 
22335 Hamburg 
Tel.: 0 18 05/6 94 09-2  
(Festnetz: 14 Cent/Minute)
card-kundenservice-de@shell.com 
www.euroshell.de
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D: 800, Int. (Avia NL): 250
•  Weitere Akzeptanzstellen (Total):  

D: 1.100, Int.: 250

Markenübergreifendes TS-Netz
D: 10.150, Int.: 23.300,  
insgesamt über 43.000 Servicestationen

•  Eigene Esso-Stationen:  
D: 1.200, Int.: 7.000

•  Weitere Akzeptanzstellen (euroShell, 
Galp): D: 2.200, Int.: 9.030

•  Eigene Shell-Stationen:  
D: 2.200, Int.: 13.000

•  Weitere Akzeptanzstellen (Esso, Avia): 
D: 2.000, Int.: 7.000
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er D, NL In über 40 europäischen Ländern In 20 europäischen Ländern AND, BE, BG, DK, D, EW, FIN, F, GI, GR, GB, 

IRL, I, HR, LV, FL, LT, L, NL, N, A, PL, P, RO, 
RUS, S, CH, YU, SK, SLO, E, CZ, TR, UA, H, BY
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Gesicherte Bonität • Gesicherte Bonität • Gesicherte Bonität
•  Gewerblicher Fuhrpark mit mind.  

1 Lkw/Bus oder mehreren Pkw

•  Gewerbliche Fahrzeugflotte von  
ca. 5 Pkw und mehr (auch Kleintrans-
porter bis 7,5 t)

• Gesicherte Bonität
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• 2 bis 4 Warenberechtigungsstufen
• Kraft- und Schmierstoffe
• Kfz-Zubehör
•  Dienstleistungen rund um das  

Fahrzeug
• Shopwaren
• Verbrauchsanalyse
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattungsservice

•  Bargeldlose Unterwegsversorgung mit 
Produkten und Serviceleistungen

• Diesel
• Maut (Straßen, Brücken, Tunnels)
•  Fähren
•  Internat. 24-Stunden-Pannennotruf
•  Reparaturen
•  Bergungs- und Abschleppdienste
•  Reifenwechsel
•  Preis- und Produktionformationssysteme
•  Parkplatz-Service
•  Navigationsdaten zu allen DKV-Tank-

stellen
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattung

•  Bezug von Kraft- und Schmierstoffen, 
Dienstleistungen, Zubehör und anderen 
Waren je nach Vereinbarung

•  Tunnelgebühren
•  Autobahnbenutzungsgebühren
•  24-Stunden-Pannenservice  

im In- und Ausland
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattung Ausland
•  E-Business
•  E-Invoicing

•  Bezug von Kraft- und Schmierstoffen, 
Fahrzeugzubehör, Dienstleistungen und  
anderen Waren 

• Tunnel-, Maut- und Fährgebühren
•  euroShell Online: Datenmanagement  

via Internet
•  E-Mail-Alarm
•  E-Invoicing
•  euroShell Assistance: Pannen- und  

Unfallhilfe in Zusammenarbeit mit dem 
ADAC (gegen Gebühr)

• Kraftstoff-Verbrauchsanalyse
• Transaktionsdaten per E-Mail
• euroShell-Internet-Portal
• Bezahlung an über 500 A.T.U-Filialen
•  Prämienprogramm Clubsmart
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Keine Geschützter Kundenbereich mit diversen 
Online-Diensten wie Transaktionsmanager, 
Dieselpreis-Info-Service, DKV-Routenpla-
ner mit Mautberechnung, DKV-Sonder-
ziel/POI-Daten für Navigationssysteme

•  Card Management für Verwaltung von 
Kartenkonten, Sperrung, Neubestellung, 
Anforderung neuer PIN

•  Informationen zu Kontobelastungen, 
Prüfung von Transaktionen, Sonderpro-
tokolle, verschiedene Berichte

•  E-Invoicing für elektr. Rechnungen
•  Vergabe von Zugriffsrechten

•  euroShell online: tagesaktueller Zugriff 
auf die Transaktionsdaten

• E-Mail-Alarm
•  Informiert über auffällige Abweichungen 

der Tankkartennutzungen
•  Verbrauchsanalyse: detaillierte Auswer-

tungen für alle Fahrzeuge
•  E-Invoicing und Online-Formulare
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Kostenstellenbezogene  
Rechnungsaufstellung

k. A. •  Reporting von Menge, Verbrauch,  
Kosten pro Produktgruppe, Durch-
schnittswerte pro Fahrzeug

•  Individuelle Feststellung von Ausreißer-
kriterien nach Menge, Betrag, Anzahl der 
Transaktionen, weitere Einschränkungen

•  Bei Überschreitung der Limits tele-
fonische und schriftliche Benach-
richtigung

euroShell Card Fuel Management  
(siehe die ersten vier Punkte unter  
„Online-Services“)
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•  Ersatz verlorener/defekter Karten  
nach telefonischer oder schriftlicher  
Verlustmeldung; Kosten: 5 Euro

•  Haftung endet nach Eingang der  
Verlustmeldung

•  u. a. DKV Card mit frei wählbarem  
PIN-Code

•  Haftung endet nach Eingang der  
Verlustmeldung

• Kartenbezogener Einzel-PIN
 •  Kostenloser Ersatz defekter oder  

verlorener Karten nach schriftlicher  
oder Online-Meldung

•  Haftung endet nach Eingang der  
schriftlichen Verlustmeldung

•  Systemgenerierte PIN (statt Wunsch-PIN)
•  Kontinuierliche Verfolgung der Transak-

tions-Schemen, Identifizierung unge-
wöhnlicher Accountbewegungen

•  Kostenloser Ersatz von verlorenen oder 
defekten Karten nach schriftlicher Mel-
dung per Fax, E-Mail oder Post

•  Kartensperrung rund um die Uhr
•  Haftungsende nach Eingang der Verlustm.

Ko
st

en

• Erstellungskosten Tankkarte: einmalig
•  Moderate Gebühren für kundenspezi-

fische Serviceleistungen

•  Keine Aufnahmegebühr,  
kein Jahresbeitrag

•  evtl. Aufschläge je nach Land/Service für 
in Anspruch genommene Leistungen

Systembeitrag oder Gebühr  
pro Karte je Monat

•  Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat 
•  Unterschiedliche Systemgebühren für 

Auswertungen und Zusatzleistungen
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us Sammelabrechnungen nach Kundenan-
forderung schriftlich per Post oder per  
E-Mail

Sammelrechnungen 14-tägig per  
Post (optional per E-Mail), sortiert nach 
Kfz-Kennzeichen und Kostenstellen

Sammelrechnungen 14-tägig, schriftlich 
per Post sowie E-Invoicing über Internet-
download

Sammelrechnungen 14-tägig oder 
 monatlich mit detaillierter Auflistung aller 
Rechnungspositionen, wahlweise Sortie-
rung; per Post oder im E-Mail-Format als 
Download

Quelle: Autoflotte, Umfrage Juli 2009



33

Coverstory

Autoflotte 08/2009

A
nb

ie
te

r u
nd

 A
ns

ch
ri

ft

JET Card mycard OMV Business Card star Flottenkarte

ConocoPhillips Germany GmbH
Romy Albrecht
Überseering 27
22297 Hamburg
Tel.: 0 40/6 38 01-620
JetSet@conocophillips.com
www.jet-tankstellen.de

Deutsche Tamoil GmbH
Ramskamp 69
25337 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/4 74-0
mycard@tamoil.de
www.tamoil.de

OMV Deutschland GmbH
Card Sales Support
Siemensstraße 21
84030 Landshut
Tel.: 08 71/7 69-33 33
omv-card@omv.com
www.omv.de

Orlen Deutschland AG
Oliver Behrens
Ramskamp 71–75
25337 Elmshorn
Tel.: 01 80/3 47 50 00 10
cards@orlen-deutschland.de
www.star-tankstellen.de
www.orlen-deutschland.de
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Eigene Jet-Stationen: 
D: 530

Eigene Tamoil/HEM-Stationen: 
D: 360

•  Eigene OMV-Stationen:  
D: 400, Int.: 1.900 

•  Weitere Akzeptanzstellen (Routex-
 Verbund*): D: 3.200, Int.: 20.000

Eigene Orlen-Stationen: 
D: 520
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• Gewerbliche Nutzung
• Gesicherte Bonität
•  Mind. 1.000 Euro Umsatz/Monat

• Gewerbliche Nutzung
• Gesicherte Bonität
•  Mindestabnahme von 500 Litern pro 

Monat

• Ausgabe nur an gewerbliche Kunden
• Mindestabnahme: 8.400 Liter p. a.
• Gesicherte Bonität

• Ausschließlich gewerbliche Nutzung
• Gesicherte Bonität
• Mindestabnahme: 500 Liter pro Monat
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•  Bezug von Kraft- und Schmierstoffen, 
Zubehör, Dienstleistungen, Shopwaren 
sowie Fahrzeugwäschen

• 3 Warenberechtigungsstufen
• Fuhrparkanalyse
• Verbrauchsanalyse
• Datenmanagement

•  Bezug von Kraft-und Schmierstoffen, 
 Autogas, AdBlue, Fahrzeugzubehör,  
Ersatzteilen, Shopwaren

•  Je nach Wahl der zu vereinbarenden 
 Vorteilsstufen

•  Fahrzeugwäsche an ausgew. Standorten
•  Kilometerstandserfassung, Verbrauchs-

und Rechnungsanalysen per E-Mail
•  Individuelle Fuhrparkanalyse: einzelne 

Auswertung je Karte, Sortierungsmög-
lichkeit nach Kundenwunsch, z. B. Kos-
tenstelle oder Niederlassung

• Fuhrparkmanagement

•  Kraft- und Schmierstoffe inkl. Autogas, 
Flüssiggas und AdBlue 

•  Bezug von Waren und Dienstleistungen 
rumd ums Fahrzeug, Kfz-Zubehör, Fahr-
zeugwäschen, Shopwaren

•  6 Warenberechtigungsstufen 
•  24-Stunden-Mobilitätsservice/

Pannendienst 
•  Tunnel- und Mautservice
•  Fährgebühren
•  Mehrwertsteuer-Rückerstattung
•  Fuhrparkanalyse, -verwaltung, Ver-

brauchsanalyse und Datenmanagement 
über das Fleet Online Service Tool (FOS)

•  Bezug von Kraft- und Schmierstoffen, 
Waren und Dienstleistungen rund ums 
Fahrzeug, Fahrzeugwäschen, Shopwaren

• Bezugsmöglichkeit von Autogas
• 6 Leistungsstufen
• Erfassung von Zusatzinformationen
•  Fahrer- oder fahrzeugbezogene  

Kartenausstellung
•  Online-Accounting (Datenmanagement 

online)
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Keine Rechnungsversand und Serviceanfragen 
per E-Mail

•  FOS mit Kartendiensten (kostenlos)
•  Transaktionsinformationen (2,90 Euro je 

Kundennr./Monat) inkl. Rechnungsüber-
sicht, Verbrauchsanalysen, Limitüber-
wachungen etc.

•  Fuhrparkmanagement (0,2 % Aufschlag 
auf Rechnungssumme) inkl. verschie-
dener Analysen: Ab der zweiten Hälfte 
2009 wird hierbei auch ein „fuel naviga-
tor“-Routenplaner online verfügbar sein

• Online-Accounting
• Zugriff auf alle kontorelevanten Daten
•  Möglichkeit der Kartensperrungen/ 

-anlage
• Download von elektr. sign. Rechnungen
• Transaktionsübersicht etc.
• Kosten: keine
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und wird bei Überschreiten des Limits ge-
sperrt

Kraftstoffreporting mit Angaben zu Karte, 
Kraftstoff, Menge über den Einzelposten-
nachweis

 Über FOS möglich Auf Kundenebene können individuelle 
Reportings im Online-Portal „Flottenkarte 
Direkt“ genutzt werden.
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• Wunsch-PIN und Zufalls-PIN möglich
•  Ersatz verlorener oder gestohlener Kar-

ten gebührenpflichtig, Ersatz defekter 
Karten kostenlos

•  Kartenverlust schriftlich
•  Haftung endet nach Eingang der schrift-

lichen Verlustmeldung

•  PIN-Code-System (3 Typen): Wunsch-PIN, 
Flotten/Firmen-PIN oder Zufalls-PIN und 
Unterschrift

•  Ersatz nach Verlustmeldung per E-Mail, 
Fax oder Post, Kosten: 5 Euro

•  Haftung endet nach Eingang der  
schriftlichen Verlustmeldung

•  PIN-Code: für alle Fahrzeuge separater 
PIN möglich, für alle Fahrzeuge je Kun-
dennummer gleicher PIN (Wunsch-PIN 
möglich)

•  Kostenloser Ersatz verlorener/defekter 
Karten nach Verlustmeldung, schriftlich 
oder über FOS 

•  Haftung endet mit Eingang der schrift-
lichen Verlustmeldung

•  PIN-Code-System mit 4 unterschied-
lichen Varianten (fahrer- wie auch  
fahrzeugbezogene Karten)

• Kosten für Ersatzkarte: 5 Euro
•  Haftung bis zum Eintreffen der  

schriftlichen Verlustmeldung
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•  Kartengebühr: 0,25 Euro pro Karte je 
Monat

•  Bearbeitungsgebühr: 0,5 % des Brutto-
Rechnungsbetrags

•  1,50 Euro je Kunde monatlich (entfällt 
bei Zusendung der Rechnung per  
E-Mail)

•  Einmalige Freischaltungsgebühr  
pro Karte: 1 Euro

•  Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat
•  oder umsatzbezogener System- 

beitrag: 0,7 %

•  Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat
•  ab 10 Karten: 1 Euro pro Karte/Monat
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us Sammelabrechnungen 14-tägig oder  
monatlich wahlweise per E-Mail oder Post

Sammelrechnungen 10-tägig, 14-tägig 
oder einmal im Monat schriftlich per Post 
und per E-Mail

Sammelabrechnungen 14-tägig oder  
monatlich wahlweise per Post oder  
zusätzlich per E-Mail

Sammelabrechnungen wöchentlich,  
14-tägig oder monatlich per Post oder  
E-Mail bzw. online

*Zum Routex-Verbund gehören die Tankstellennetze von Agip, Aral, BP, OMV und Statoil; Quelle: Autoflotte, Umfrage Juli 2009
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TOTAL Eurotrafic Card TOTAL Profi Card UTA Full Service Card Westfalen Service Card (WSC)

TOTAL Deutschland GmbH
Schützenstraße 25
10117 Berlin
Tel.: 0 30/20 27 87 22  
card.services@total.de
www.totalcards.de

TOTAL Deutschland GmbH
Schützenstraße 25
10117 Berlin
Tel.: 0 30/20 27 87 22  
card.services@total.de
www.totalcards.de

UNION TANK Eckstein  
GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2–4
63801 Kleinostheim
Tel.: 0 60 27/5 09-1 31
info@uta.de
www.uta.de

Westfalen AG 
Esther Franszczak
Industrieweg 43
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 95-5 04
cardservice@westfalen-ag.de
www.westfalen-service-card.de
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•  Eigene Total-Stationen:  
D: 1.000, Int.: 13.000

•  Weitere Akzeptanzstellen (Avia,  
Westfalen, Int.: AS24, Cepsa, ERG, Shell, 
OMV): D: 1.000, Int.: k. A.

•  Eigene Total-Stationen: D: 1.000
•  Weitere Akzeptanzstellen (Avia,  

Westfalen): D: 1.000

Markenunabhängig: 
D: 9.000, Int.: 19.000

•  Eigene Westfalen-Stationen:  
D: 250

•  Weitere Akzeptanzstellen (Agip, Aral, BP, 
Markant, OMV, Total):  
D: 5.200
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• Ausschließlich gewerbliche Nutzung
• Gesicherte Bonität

• Ausschließlich gewerbliche Nutzung
• Gesicherte Bonität

•  Unternehmen des Güterkraft-  
und Omnibusverkehrs

• Gesicherte Bonität

• Flotte von mind. 3 Fahrzeugen
• Mindestabnahme: 500 Liter monatlich
• Gesicherte Bonität
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•  8 Warenberechtigungsgruppen für  
Kraft- und Schmierstoffe

•  5 Serviceniveaus für Dienstleistungen 
•  Mautgebühren (in D, A, B, NL, LUX, DK,  

F, I, P, S, CH, E, M, CS)
•  Rechnungsstellung, Einzelaufstellungen 

pro Karte, Warengruppe, Fahrzeugtyp, 
Maut-/Tunnel-Gesellschaft

•  Mehrwertsteuer-Express-Service
•  24-Stunden-Pannenservice in Europa
•  TOTAL Cards Online: Online-Kartenver-

waltung, umfassende Online-Dienstleis-
tungen

•  Bezahlung der Parkgebühren in  
ca. 50 VINCI-Parkhäusern

•  8 Warenberechtigungsgruppen für  
Kraft- und Schmierstoffe

•  5 Serviceniveaus für Dienstleistungen 
•  Rechnungsstellung, Einzelaufstellungen 

pro Karte, Warengruppe, Fahrzeugtyp
•  TOTAL Cards Online: Online-Kartenver-

waltung, umfassende Online-Dienst-
leistungen

•  Bezahlung der Parkgebühren in ca.  
50 VINCI-Parkhäusern

•  UTA Diesel Service: markenübergreifend 
tanken an über 28.000 Stationen

•  UTA Plus Service: u. a. europaweiter 
Maut-Service, Reparatur-Service,  
24-Stunden-Pannen-Notdienst,  
Parkplatz-Service, Bergungs- und Ab-
schlepp-Service, Reifen-Service, Tunnel-, 
Brücken- und Fähr-Service

•  Sonderleistungen: Auslands-Umsatz-
steuer-Rückerstattung und Umsatzsteu-
er-Schnellerstattung, Abrechnungsdaten 
elektronisch, Rabatte in Italien über das 
UTA Consorzio 2000, UTA Fahr & Spar Pro 
Software uvm.

•  Bargeldloser Bezug von Kraft-  
und Schmierstoffen

• Dienstleistungen
• Autowäschen
•  Tankstellenshopartikel in 3 Warenbe-

rechtigungsstufen
•  Kartenausstellung fahrer- oder  

fahrzeugbezogen
•  Sonderleistung: Software für Fuhrpark-

Informationssysteme, Kilometerstands-
erfassung
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•  Classic-Paket: Online-Kartenverwaltung 
(Anlage, Sperrung, Löschen, Ändern, Ver-
waltung von Benutzerprofilen und Ein-
sicht der Rechnungskopie)

•  Medium-Paket: Classic-Paket plus umfas-
sende Analysemöglichkeiten  
(u. a. tägl. Transaktionen, Rechnungsda-
teien, Reporting)

•  Premium-Paket: Medium-Paket plus 
Alarmfunktionen pro Karte, E-Mail-Alarm 
sowie kostenlose Services

•  Classic-Paket: Online-Kartenverwaltung 
(Anlage, Sperrung, Löschen, Ändern, Ver-
waltung von Benutzerprofilen und Ein-
sicht der Rechnungskopie)

•  Medium-Paket: Classic-Paket plus umfas-
sende Analysemöglichkeiten  
(u. a. tägl. Transaktionen, Rechnungsda-
teien, Reporting)

•  Premium-Paket: Medium-Paket plus 
Alarmfunktionen pro Karte, E-Mail-Alarm 
sowie kostenlose Services

•  UTA Online Stationsfinder
•  Kunden Online Servicecenter
•  Download der Abrechnungsdaten zur 

Verarbeitung in FPM-Systeme
•  Bestellung und Sperrung von Service-

karten
•  Ausführliche europäische Mautinfor-

mationen
•  Infos zur Umsatzsteuer-Rückerstattung
•  Download von Produktbroschüren usw.

• WSC-Online für Kunden
• Übersicht der aktiven Karten
• Kartenbestellungen
• Kartensperrungen
• Rechnungs- und Lieferscheinübersicht
• News
• Tankstellenverzeichnis
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•  Kraftstoffreporting mit Angaben  
zu Karte, Kraftstoff, Menge

•  Ausreißerkriterien und individuelle  
Einschränkungen für jede Karte

•  Meldung von Unregelmäßigkeiten  
per E-Mail

•  Kraftstoffreporting mit Angaben  
zu Karte, Kraftstoff, Menge

•  Ausreißerkriterien und individuelle  
Einschränkungen für jede Karte

•  Meldung von Unregelmäßigkeiten  
per E-Mail

•  Über den Einzelpostennachweis genauer 
Überblick über die Service-Leistungen, 
die in Anspruch genommen wurden

•  Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten 
mit der Fuhrpark-Controllingsoftware 
UTA Fahr & Spar Pro

Bei der Nutzungsoption „Kilometerstand-
Eingabe“ erfolgt automatisch die Berech-
nung des Kraftstoffverbrauchs. Dieser 
wird auch auf der Rechnung ausgewie-
sen.
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•  PIN-Code-System (3 Typen):  
Unternehmenscode, Kartencode,  
persönlicher Geheimcode

•  Ersatz nach Verlustmeldung online, per 
E-Mail, Fax, Post; Kosten: 5 Euro/Karte

•  Haftung endet nach Eingang der  
schriftlichen Verlustmeldung

•  PIN-Code-System (3 Typen):  
Unternehmenscode, Kartencode,  
persönlicher Geheimcode

•  Ersatz nach Verlustmeldung online, per 
E-Mail, Fax, Post; Kosten: 5 Euro/Karte

•  Haftung endet nach Eingang der  
schriftlichen Verlustmeldung

•  PIN-Code-System: individueller  
PIN-Code oder Flotten-PIN-Code

•  Kostenloser Ersatz verlorener oder  
defekter Karten nach schriftlicher  
Meldung per Fax oder online über UTA 
Exklusivzugang

•  Haftung endet nach Eingang der  
schriftlichen Verlustmeldung

•  PIN-Code: Wunsch-PIN obligatorisch; 
Einzel-PIN pro Karte, Zusammenfassung 
von Fahrzeuggruppen mit einheitlicher 
PIN, eine PIN für den gesamten Fuhrpark 
oder eine Mischung wählbar

•  Kostenloser Ersatz verlorener/defekter 
Karten nach schriftlicher Verlustmeldung

•  Haftung endet nach Eingang der Verlust-
meldung
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•  Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat 
bei Classic, 2,50 bei Medium, 3,00 Euro 
bei Premium

•  Kartengebühr: 2 Euro pro Karte/Monat 
bei Classic, 2,50 bei Medium, 3,00 Euro 
bei Premium

•  Für einige Produkte wird ein moderater 
Serviceaufschlag erhoben

•  Gebühren abhängig vom gewählten 
Produkt

•  Kartengebühr pro Karte und monatlich: 
Stationskarte: 2,50 Euro/Rechnung, 
Netzkarte: 5 Euro/Rechnung, Verbund-
karte je nach Kartenzahl zw. 1 u. 3 Euro)

•  Zusatzleistungen: 0,50 Euro pro Karte/ 
Monat
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us Sammelrechnungen 14-tägig bzw. mo-
natlich schriftlich per Post; Rechnungs-
daten-Download und Rechnungskopie 
online

Sammelrechnungen 14-tägig bzw. mo-
natlich schriftlich per Post; Rechnungs-
daten-Download und Rechnungskopie 
online

Sammelrechnungen 14-tägig pro Land 
mit Verbrauchsnachweis, Auslands-Ust. 
und detail. Kosteninformationen schrift-
lich per Post, Transaktionsdaten auch 
elektronisch im Extranet als Download

Sammelabrechnungen 14-tägig oder  
monatlich, wahlweise per E-Mail, Post, 
Diskette, DFÜ, online


