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Einsatzbedingungen
Optimal eingesetzt hilft die Tankkarte 
im Fuhrparkmanagement Geld sparen

tankkarten nutzen 

dem Unternehmen nur 

dann richtig viel, wenn 

die einsatzwahr-

scheinlichkeit hoch 

liegt. Welche Überle-

gungen der Fuhrpark-

leiter bei der auswahl 

anstellen muss und 

welche Vorgaben die 

nutzer benötigen, 

haben wir hier zusam-

mengetragen.

Schon 50 Fuhrparkfahrzeuge der Mittelklasse 
mit einer Jahreslaufleistung von 20.000 km ver-
ursachen rund 1.100 Vollbetankungen im Jahr. 
Da kann man sich vorstellen, wie viele Tankbele-
ge ohne Tankkarte in einem Fuhrpark zusammen 
kommen würden. Und wie viele Fehler, Berech-
tigungsverletzungen oder sonstige Ärgernisse 
würden wohl gar nicht oder spät aufgedeckt? 
Durch die Übermittlung des aktuellen Kilometer-
stands ergeben sich, wenn er denn richtig einge-
geben wird, weitere Controllingmöglichkeiten. 
Dass die Fuhrparkverantwortlichen den Einsatz 
von Tankkarten befürworten, ja sogar von ihren 
Fahrern einfordern, liegt daher nahe. Doch allein 
die Aushändigung einer oder mehrerer Karten an 
den Dienstwagennutzer führt noch nicht auto-
matisch dazu, dass er sie einsetzt. Erreicht der 
Fuhrparkleiter eine Steigerung der Einsatzwahr-
scheinlichkeit, ergeben sich dabei je nach Fuhr-
parkgröße und ausgehandelter Rabatte enorme 
Einsparungen.

Natürlich sorgt allein die Tatsache, dass der 
Nutzer den Geldbetrag nicht aus dem eigenen 
Portemonnaie vorstrecken muss, schon für einen 
selbstverständlicheren Einsatz einer Tankkarte. 
Aber bei der Auswahl eines geeigneten Tankkar-
tenanbieters müssen gewisse Überlegungen an-
gestellt werden, damit der Dienstwagennutzer 
wenige Kompromisse einzugehen braucht und 

Mögliche Entscheidungskriterien für Tankkartenanbieter:

• anbieter:
-	 an Mineralölgesellschaften gebundene Anbieter
-	 Anbieter, die nicht direkt mit Mineralölgesellschaften verhandeln
-	 Pooling untereinander möglich?
-	 Wie ist die Netzabdeckung?
-	 An wie vielen Tankstellen ist das Betanken des Fahrzeugs möglich?

• Konditionen:
-	 Kartengebühr/Provision
-	 Zahlungsbedingungen (Abrechnunsgmodalitäten, Kaution, Einzugsermächtigung
-	 Kick-backs

• Kartenarten:
-	 Cobrands
-	 Europäische Karten und Akzeptanzstellen
-	 Kundenbindungsprogramme

• Steuerung und controlling:
-	 Prüf- und Manipulationsmöglichkeiten
-	 Wie ist das Reporting gestaltet? Ist es in das Controlling integrierbar?
-	 Können Richtlinien zur Steuerung des Nutzers hinterlegt weden?
-	 Kontrollierbarkeit der Sammelabrechnung
-	 Behandlung von Barabrechnungen
-	 Kilometerstandseingabe
-	 Wie werden Tankungen außerhalb des Tankkartennutzung behandelt    

(Urlaub, Station nicht gefunden etc.)?
• Strategie:

-	 Verhandlungstechnik, Benchmarks, RFI (Leistungsanfrage), RFQ (Preisanfrage),   
KO-Kriterien vorbereiten

-	 Vertragsmanagement grundsätzlich (was ist betriebswirtschaftlich sinnvoll? Prozess   
möglichst durchlaufend, Aufwand versus Nutzen muss passen)

-	 Strategisches Interesse der Mineralölkonzerne berücksichtigen
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kooperativ ist. Dies gilt ganz besonders, wenn 
alternativ angetriebene Fahrzeuge, beispiels-
weise mit Autogas, Bioethanol, Erdgas oder 
auch Strom, im Fuhrpark eingesetzt werden. 
Das Einsatzgebiet der Fuhrparknutzer und die 
darin vorkommende, angemessene Zahl der 
Akzeptanzstellen sollten abgeglichen werden, 
um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass 
der Fahrer auch eine Tankstelle ansteuert, die 
die Tankkarte akzeptiert. Liegt das Verhältnis 
gut, kommen als ebenso wichtiger Aspekt die 
Kosten ins Spiel, die Gebühren der Karte und 
gleichfalls die Rabatte, die das Mineralölun-
ternehmen beim Kraftstoffeinkauf über seine 
Tankstellen gewährt. Beim Einsatz von zwei 
oder noch mehr Tankkarten steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Kraftstoff bargeldlos 
und rabattiert bezogen wird. Anbieter mar-
kenübergreifender Tankkarten, die ein dichtes 
Netz von Akzeptanzstellen haben,  arbeiten 
zumeist ohne Kartengebühr, dann aber mit 
umsatzabhängigen Bereitstellungskosten. 
Hier ist zu überlegen, ob man dem Dienst-
wagennutzer lediglich diese eine Tankkarte 
zur Verfügung stellt. Bonusprogramme, von 
deren Prämien auch der Dienstwagennutzer 
profitiert und bei denen der Anbieter die Ver-
steuerung des geldwerten Vorteils übernimmt, 
fördern zudem den Einsatz einer bestimmten 
Tankkarte. 

Da die Dienstwagenüberlassung generell auch 
Pflichterfüllung vom Nutzer einfordert, soll-
ten die Anweisungen bezüglich der Dienstwa-
gennutzung ebenfalls die Einsatzbedingungen 
der Tankkarte klar regeln und Ausnahmen re-
striktiv behandeln. Das beinhaltet sowohl Re-
geln zur ausdrücklichen Nutzung zum Vorteil 
des Unternehmens im Sinne von Inanspruch-
nahme der Rabatte bei bestimmten Mineral-
ölgesellschaften wie auch den Ausschluss von 
missbräuchlichem Umgang. Denn so kann von 
vorneherein nahezu ausgeschlossen werden, 
dass wieder jemand solch eine Entschuldigung 
hervorbringt: „Meine Frau hat mir den Tank so 
leergefahren, dass ich nicht mehr zur nächsten 
xy-Tankstelle gekommen wäre.“

Flottenmanagement:  Sie bieten mit der star Gut-
scheinkarte ein interessantes Produkt zur Mitarbei-
termotivation an. Wie funktioniert dies genau? Wie 
erfolgt die Abrechnung, insbesondere Rechnungs-
stellung, Kontrolle und Verbuchung der steuerli-
chen Vorteile?

Oliver Behrens: Grundsätzlich bedarf es zu Beginn 
der Zusammenarbeit einer Abstimmung hinsichtlich 
der jeweiligen Guthabenwerte (zwischen fünf und 
150 Euro), der Aufladefrequenz et cetera. zwischen 
dem Arbeitgeber und ORLEN Deutschland. Sobald 
diese Abstimmung erfolgt ist, werden die Vorga-
ben in unseren Systemen entsprechend hinterlegt, 
und es erfolgt die Ausgabe der star Gutscheinkar-
ten. Alle weiteren Tätigkeiten, wie zum Beispiel 
die Wiederaufladung einer ausgegebenen Karte, 
erfolgen dann seitens ORLEN. Hier entsteht weder 

dem Arbeitgeber noch dem 
Arbeitnehmer ein zusätzlicher 
Aufwand. Die Verarbeitung 
der Transaktionen an unseren 
Standorten erfolgt online, so 
dass eine Nutzung über das 
jeweils festgelegte Kartengut-
haben hinaus ausgeschlossen 
ist. Parallel dazu erstellen wir 
eine Rechnung für den Arbeit-

geber, welche die entsprechenden Kartenguthaben 
wiedergibt.

Flottenmanagement:  An welche Zielgruppe wen-
den Sie sich mit der Gutscheinkarte? Wie kann eine 
Firma sie für nicht-dienstwagenberechtigte Mitar-
beiter einsetzen? Wie sieht ein Einsatz im Fuhrpark 
aus? 

Oliver Behrens: Die star Gutscheinkarte richtet 
sich an alle Unternehmen, die sich mit dem Thema 

Mitarbeitermotivation beschäftigen; das Thema 
Tankdeputat stellt hier aus unserer Sicht ein attrak-
tives Angebot dar. Dabei ist es unbedeutend, ob der 
Arbeitgeber auch die star Flottenkarte im Einsatz 
hat, da es sich bei der star Gutscheinkarte um ein 
separates Angebot handelt, welches somit gerade 
für Mitarbeiter ohne Firmenwagen interessant ist. 
Dieses bestätigen sowohl die Anfragen seitens der 
interessierten Unternehmen wie auch die Anzahl 
der Neukunden in den letzten Monaten.

Flottenmanagement: Wie sind Sie darauf gekom-
men, solch ein Produkt zu entwickeln?

Oliver Behrens: Für uns war die Gutscheinkarte von 
Beginn an ein Produkt, welches mehr sein sollte als 
ein klassisches Geschenk. Daher war es wichtig, ei-
nen Mehrwert für alle Prozessbeteiligten zu bieten; 
hier haben wir bereits früh im Thema Wiederaufla-
dung ein sinnvolles Feature gesehen. Dazu kommt 
noch, dass wir uns mit diesem Angebot von unseren 
Wettbewerbern abgrenzen und dem eigenen An-
spruch eines innovativen Unternehmens nachkom-
men wollten.

Interview mit Oliver Behrens, Card 
Manager OrLen Deutschland GmbH

Mehr als ein klassisches Geschenk

Eine für alle.

Für Fuhrparkleiter. Für kostenbewusste Unternehmer. Für Vielfahrer. 

Und alles in einem:

-  bargeldlose Zahlung an rund 5 200 Tankstellen der Marken  
 Westfalen, Markant, Agip, Aral, BP, OMV und Total

- einfache Abrechnung, hohe Kostentransparenz

-  individuelle Analysen und Auswertungen

- Online-Service rund um die Uhr

-  höchste Sicherheit

Westfalen AG · Geschäftsbereich Tankstellen
Industrieweg 43 · 48155 Münster · Fon 02 51/6 95 - 5 04
www.westfalen-service-card.de

Flotte Tankkarte 
für ganze Flotten.
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