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Begleichung der Abrechnung 

Bei Bezahlung durch Überweisung müssen Sie generell die 15-stellige Kartennummer beginnend mit 3740 
xxxxxx xxxxx als Referenz angeben, damit die Zahlung richtig zugeordnet werden kann. Sollten Sie diese 
zum Zeitpunkt der Überweisung nicht als Referenz angegeben haben, dann benötigen wir ein 
elektronisches Zahlungsavis per Email mit den folgenden Inhalten an, 
americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com für Corporate Cards und allocations@aexp.com
 für Business Travel Account: 

• Betrag
• Kontonummer Empfänger (00401 100 300-immer gleich)
• Währung
• 15-stellige Kartennummer 3740 xxxxxx xxxxx
• Abrechnungsdatum
• Land (immer Österreich)
• Begleittext bitte in Englisch

Bitte beachten Sie, dass ein Zahlungsavis/Email zum Zeitpunkt der Überweisung mitgeschickt werden 
muss da es sonst zu Verzögerungen in der Zuordnung kommen kann und möglicherweise nicht 
refundierbare Mahnspesen pro Kartenprodukt anfallen könnten. 

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen rechtzeitig vor oder am Rechnungsstichtag des jeweilig 
vereinbarten Zahlungszieles, am Konto der American Express Austria Bank GmbH eintreffen.  

American Express Bankdaten: 

• Bank: Deutsche Bank AG, Filiale Wien 

• BIC: DEUTATWWXXX 

• IBAN: AT20 1910 0000 1019 5000 

Bitte beachten Sie, dass bei Überweisungen aus dem Ausland immer IBAN und BIC anzugeben sind, da 
ansonsten Bank Spesen verrechnet werden. 

Hier nochmals ein Überblick zum Überweisungsvorgang: 

1. Bitte geben Sie immer die 15 stellige Kartennummer beim Banktransfer als Referenz an.
2. Keine Referenz, dann senden Sie bitte ein Zahlungsavis/Email an:

americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com oder allocations@aexp.com
3. Falls Sie eine gesamte Überweisung für mehrere Karten machen, geben Sie bitte im Zahlungsavis

an, welcher Betrag für welche Karte zugeordnet werden soll!
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Settlement of Statements 

For payments made via bank transfer you need to add the 15 digit card number as unique ID, that the 
payment can be allocated. If the 15 digit card number has not been added as reference, you need to 
submit an electronic payment statement per Email including the following details to 
americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com for Corporate Cards and allocations@aexp.com 
for Business Travel Accounts: 

• Amount
• Account Number of recipient (00401 100 300 – see below)
• Currency
• 15 digit cardnumber 3740 xxxxxx xxxxx
• Statement Date
• Country (Austria)

Please make sure that the payment statement/Email will be submitted at the time of the actual payment, 
otherwise the allocation of payments can be delayed and non refundable late payment charges might be 
charged. 

It is also important, that American Express receives your payments latest at the actual due date, according 
to your agreed payment terms.  

American Express Bankdetails: 

• Bank: Deutsche Bank AG, Filiale Wien 

•

BIC: DEUTATWWXXX •
IBAN: AT20 1910 0000 1019 5000 

In case your payments are made outside of Austria, kindly always add the IBAN and BIC to avoid any 
additional bank charges.  

Short summary of the payment process: 

1. Always add the 15 digit card number as unique ID to your payment statement.
2. No reference, send a payment statement/Email to: americanexpresspaymentservicesaustria@aexp.com

or allocations@aexp.com
3. In case you pay one total amount for more cards/statements, always add a detailed

payment statement, showing which amount needs to be allocated to which card!
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