
Berlin das Bezahlen per Mobiltelefon. Bis 
zum Ende des Jahres soll das System 
deutschlandweit an rund 1500 Shell-Tank-
stellen zur Verfügung stehen. „Damit 
schaffen wir die Grundlage, um zeitnah 
auch für Geschäftskunden eine entspre-
chende Lösung anbieten zu können“, heißt 
es aus der Shell-Zentrale.
Total und der Carsharing-Anbieter Drive-
Now lassen ihre Kunden ebenfalls die mo-
bile Geldbörse zücken – mit Erfolg: Etwa 
drei Viertel der DriveNow-Kunden nutz-
ten bereits diese Möglichkeit, weiß Emma-
nuel Pignet, Leiter Tankkarten Total. „Das 
ist die ideale Zielgruppe, denn sie ist oh-
nehin sehr Smartphone-affin. Schon die 
Reservierung der Autos wird per App ab-
gewickelt“, erklärt der Total-Manager. 
Während Mobile Payment im Endkun-

dengeschäft also langsam, aber sicher an 
Bedeutung gewinnt, ist das Zahlen per 
Smartphone im Bereich Business-to-Busi-
ness (B2B) noch ein vergleichsweise jun-
ges Thema. „Den Stein der Weisen hat 
noch niemand gefunden“, räumt denn 
auch Dirk Simon, Head of Product Ma-
nagement Fuel & Payment Authorisation 
bei DKV Euro Service, ein. 

Zahlen per Bluetooth
Der Tankkartenanbieter hat in diesem Jahr 
ein Pilotprojekt mit Zahlz, einem Start-up 
von Q1 Energie, ins Leben gerufen. „Wir 
wollen schon jetzt Erfahrungen sammeln, 
welche Arten von Mobile Payment mög-
lich sind“, so Simon. Die Basis für das Sys-
tem bildet die Zahlz-Box mit dazugehöri-
ger App. Die Technologie fällt in die Kate-
gorie Proximity Payment, das heißt, der 
Bezahlvorgang findet stationär statt. Das 
Smartphone verbindet sich in diesem Fall 
per Bluetooth mit der Zahlz-Box. Für die 
Pilotphase ist die Box im Shop installiert. 
Es sei aber auch möglich, das Terminal an 

Digitale Tankkarte im 
Anmarsch Tankstellensuche und Preis-

Check ist heutzutage bequem 
per Smartphone möglich, 

Mobile-Payment-Lösungen 
hingegen sind derzeit noch 

Mangelware. Das dürfte sich 
aber schon bald ändern.  

Im Endkonsumentenbereich ist Mobile 
Payment schon eine Weile ein Thema, 
auch wenn der Massenmarkt noch ein 

gutes Stück entfernt scheint. 13 Prozent 
der deutschen Smartphone-Nutzer zwi-
schen 18 und 64 Jahren haben schon ein-
mal mit dem Handy bezahlt, förderte  
 PriceWaterhouseCoopers im Rahmen des 
„Mobile Payment Reports 2017“ zutage. 
Interessante Randnotiz: Zu den am häu-
figsten genannten Produkten, welche 
Mobile-Payment-affine Kunden mit dem 
Smartphone bezahlen, zählt Kraftstoff. 
Da verwundert es nicht, dass so manche 
Mineralölgesellschaft Mobile Payment für 
die breite Masse in Angriff nimmt – Shell 
etwa ermöglicht Privatkunden in Partner-
schaft mit Paypal bereits in Hamburg und 
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Tankkarten dürften schon bald die mobi-
len Wallets entern, mit denen bequem per 
Smartphone gezahlt werden kann 

Mehr zum Thema finden Sie 
im Dossier „Tankkarten“ 

www.verkehrsrundschau.de/dossiers
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der Zapfsäule einzubinden, sodass der 
Kunde gar nicht erst zur Kasse gehen 
muss, betont Simon. Der Zahlz-Feldtest 
mit Kunden soll noch im laufenden Quar-
tal starten. Im nächsten Jahr werden 
Schritt für Schritt mehr Stationen von Q1, 
aber auch von anderen Partnern hinzu-
kommen, bevor die Lösung Mitte 2018 
offiziell an den Start geht. Sie wird übri-
gens nicht auf Tankstellen beschränkt sein: 
„Künftig werden DKV-Kunden auch an 
der Waschanlage mit dem Smartphone 
bezahlen können“, so Simon.
Die Partnerschaft mit Q1 stelle den ersten, 
aber nicht einzigen der Ansätze dar, die 
DKV verfolgt. „Wir loten auch Remote-
Payment-Möglichkeiten aus, bei denen 
beim Bezahlvorgang übers Internet kom-
muniziert wird“, so Simon. Dies könne 
über eine App oder auch mittels Integrati-
on ins Fahrzeug erfolgen. „Ob wir Mobile-

Welche Produkte zahlen Sie mit dem Smartphone?
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M O B I L E  P AY M E N T  P R O D U K T K AT E G O R I E N

Kleidung, Schuhe, 
Accessoires 34 %

Lebensmittel im 
Supermarkt 27 %

Kraftstoff 24 %

PwC-Studie: Kraftstoff wird offenbar gerne per Smartphone bezahlt 
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„Wir loten auch Remote-Payment-

Möglichkeiten aus, bei denen 
übers Internet gezahlt wird“  

DIRK SIMON
Head of Product Management Fuel & Payment, DKV

Die Marken der BPW Gruppe:  BPW  |  ERMAX  |  HBN-Teknik  |  HESTAL  |  idem telematics

Viel erwarten. 
Mehr bekommen. 
Die neue ECO Plus Garantie.
Danach kann man sich nur die Finger lecken. Die neue, erweiterte 5+3 Jahre 
ECO Plus Garantie von BPW überzeugt mit noch mehr besten Zutaten: 

  jetzt auch gültig für die Luftfederungen ECO Air COMPACT, 
ECO Air COMPACT HD und Airlight II im On-Road- und Standard 
Off-Road-Einsatz ohne Kilometerbegrenzung in ganz Europa

   jetzt mit 3-jähriger Garantie auf Bremszylinder, Stoßdämpfer 
und Luftfederbälge

   jetzt auch für Trailer in zweiter Hand 
  jetzt mit vereinfachter +3 Jahre Anschlussgarantie mit reduziertem 
Wartungsaufwand

Für alle detaillierten Leistungen und aktuellen ECO Plus Garantiebedingungen
fragen Sie bitte Ihren BPW Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter:
www.bpw.de/eco-plus-garantie

WIR FREUEN UNS AUF

IHREN ANRUF.

02262 / 78 2116



Payment-Lösungen auch in unsere eigene 
App integrieren, ist denkbar, da richten 
wir uns aber nach dem Markt. Die Lösun-
gen, die sich am ehesten durchsetzen, wer-
den wir sinnvoll einbinden“, kündigt der 
DKV-Mann an. 
Auch Total hat sich für 2018 viel vorge-
nommen: Mobile Payment soll nicht nur 
Carsharing-Nutzern offenstehen, das Un-
ternehmen arbeite auch an einer B2B-
Lösung, verrät der Tankkarten-Verant-
wortliche Pignet. Dabei handele es sich 
um eine Wallet-Lösung, in die auch die 
Total Card integriert sein werde. „Mit die-
ser digitalen Tankkarte kann dann sowohl 
direkt an der Zapfsäule – ähnlich, wie es 
bereits bei DriveNow möglich ist – als 
auch an der Kasse mit dem Smartphone 

bezahlt werden“, kündigt Pignet an. Wenn-
gleich: Die B2B-Lösung stehe zwar grund-
sätzlich allen Total-Card-Nutzern offen, 
als Kernzielgruppe habe Total aber eher 
gewerbliche Pkw-Fuhrparks denn Trans-
portunternehmen im Sinn, wie Pignet an-
merkt. „Jeder Außendienstmitarbeiter 
verfügt über ein Dienst-Handy. Bei Trans-
portunternehmen sind wir von einer flä-
chendeckenden Ausstattung mit Dienst-
Smartphones noch weit entfernt, viele 
Fahrer nutzen unterwegs ihre privaten 
Handys“, so Pignet. Er verorte das Thema 
Mobile Payment daher eher im Pkw-Be-
reich denn im Nutzfahrzeugumfeld. „Ich 
erwarte, dass kontaktloses Bezahlen bei 
der Lkw-Betankung mittelfristig telema-
tikbasiert abgewickelt wird, digitale Tank-
karten also Einzug in die Cockpits der 
Plattformen halten“, sagt Pignet. 
Auch Dirk Simon von DKV ist der An-
sicht, dass Payment-Prozesse zu den Un-

ternehmensprozessen der Kunden passen 
müssen: „Hat ein Unternehmen weder 
Fahrer-Smartphones noch Telematiksys-
teme im Einsatz, ist ihm mit der klassi-
schen Tankkarte aus Plastik sicher mehr 
geholfen“, so der DKV-Mann. 
Fuhrparks, die ohnehin schon Erfahrun-
gen mit Digitalisierung haben, könnten 
ihre Prozesse durch Mobile-Payment-
Lösungen hingegen in noch größerem 

M a ß e  v e r -
schlanken. Das 
Bezahlen per 
S m a r t p h o n e 
gehe zwar nicht 
z w i n g e n d 
schneller als bei 
der klassischen 
Kartenzahlung, 
bringe aber ei-
nige Vorteile 
mit, die den 
Nutzern das 

Leben leichter machen: „Ein großer Vor-
teil ist sicherlich, dass Lieferscheine und 
Belege nicht mehr in Papierform gesam-
melt werden müssen, sondern durch die 
App archiviert beziehungsweise dem 
Fuhrparkleiter direkt elektronisch zur 
Verfügung gestellt werden können“, betont 
Simon. Darüber hinaus könne die häufig 
verlangte Kilometerstandeingabe bequem 
per App erfolgen. „An der Kasse haben 
nicht wenige Fahrer den genauen Stand 
schon nicht mehr im Kopf. Wir sehen 
durch unsere Mobile-Payment-Lösung 
daher einen gewaltigen Datenqualitäts-
schub“, betont Simon.

Betrugsrisiko reduzieren
MAN Financial Services, die mit der MAN 
Card eine Tank- und Servicekarte im Port-
folio hat, sieht ebenfalls große Vorteile in 
der digitalen Tankkarte. „Zum einen sind 
bei physischen Tankkarten Aufbewah-
rung, Übergabe und PIN echte Prozess-
fresser. Diese Themen fallen bei digitalen 
Lösungen größtenteils weg“, sagt Malte 
Krause, Pressesprecher VW Financial Ser-
vices VWFS. Außerdem könne durch eine 
digitalisierte Tankkarte das Betrugsrisiko 
deutlich reduziert werden. MAN Financi-
al Services arbeitet denn auch an einer 
entsprechenden Lösung. „Wir gehen aktu-
ell davon aus, dass wir gemeinsam mit 
einem Partner Anfang 2018 mit einem 
Pilotprojekt starten werden“, sagt Krause. 
Dabei werde es auf eine App-basierte Lö-
sung hinauslaufen.
Auch für Tankkartenanbieter UTA spielt 
das Thema eine gewichtige Rolle. „UTA als 
Teil der globalen Edenred-Gruppe arbeitet 
bereits sehr intensiv an der Entwicklung 
von mobilen Zahllösungen“, bestätigt Ste-
fan Horst, Head of Marketing. So biete 
Edenred seinen Kunden bereits heute ver-
schiedene Lösungen an, beispielsweise in 
Form von E-Vouchers oder auch Apple 
Pay. Bei der digitalen Tankkarte verfolge 
UTA mehrere Ansätze. „Es gibt nicht den 
einen Königsweg, da die Nutzergruppen 
jeweils unterschiedliche Anforderungen 
haben“, sagt Horst. Aktuell fokussiere man 
sich auf Wallet-Lösungen in unterschied-
lichen Devices. Voraussichtlich 2018 sol-
len erste marktfähige Lösungen angeboten 
werden. „Langfristig wird das Fahrzeug 
die Bezahlung mithilfe von persönlichen 
Assistenten eigenständig übernehmen. 
Auch darauf bereiten wir uns vor“, blickt 
Horst in die Zukunft.  ❙❚❚ 

Mareike Haus

Mobile Payment

Wie funktioniert Mobile  
Payment eigentlich?

Mit Mobile Payment bezeichnet man die Nut-
zung mobiler Endgeräte wie Smartphone 
oder Tablet zur Zahlung von Waren und 
Dienstleistungen. Grundsätzlich wird zwi-
schen zwei Kerntechnologien unterschieden: 

 ￭ Proximity Payment: Der Bezahlvorgang 
findet stationär am Point of Sale (PoS) 
statt. Dabei bezahlt der Kunde aktiv mit 
dem Smartphone innerhalb einer am PoS 
bereitgestellten Infrastruktur. Als Übertra-
gungsweg fungieren beispielsweise NFC 
(Near Field Communication), Bluetooth 
oder QR-Code-Technologie.

 ￭ Remote Payment: Der Bezahlvorgang 
erfolgt unabhängig von einem stationä-
ren PoS über das Internet. So wird der 
Betrag in diesem Fall nicht vom Desktop 
oder Laptop aus beglichen, sondern 
online über das mobile Endgerät. mh

Zahlen per Smartphone kommt ins Rollen
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Digitale Tankkarten werden  
Einzug in die Cockpits der  

TelematikPlattformen halten

Fuhrpark + IT
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ab Werk Buldern; excl. MwSt. 

Aktionspreis 
€ 17.500,-
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 3,50m,
Firsthöhe 4,00m

• mit Trapezblech,
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor
3,00m x 3,20m

• feuerverzinkte
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD10 (Breite: 10,00m, Länge: 21,00m)
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