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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer Corporate Meeting 
Card (CMC) Abrechnungen bei Überweisungen 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® Corporate Meeting Card Abrechnungen per Überweisung. Bitte leiten Sie 
diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche Corporate Meeting Card 
Programm lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA / I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
Corporate Meeting Card Nummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere 
Corporate Meeting Cards oder 
gemeinsam mit Corporate Cards, BTA, 
I-BTA etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer 
(z.B. 023 000000 1234 00). 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your Corporate Meeting 
Card (CMC) statements (bank transfers) 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® Corporate Meeting Card statements by bank transfer. Please also forward this 
information to your accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 

Our bank details for the German Corporate Meeting Card programme 
are as follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit Corporate 
Meeting Card number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several Corporate 
Meeting Cards or in combination with 
other products such as Corporate 
Cards, BTA or I-BTA) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer Corporate Card 
Abrechnungen bei Überweisungen 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® Corporate Card Abrechnungen per Überweisung. Bitte leiten Sie diese 
Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche Corporate Card Programm 
lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA / I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
Corporate Card Nummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere 
Corporate Cards oder gemeinsam mit   
Corporate Meeting Card, BTA oder  
I-BTA etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer  
(z.B. 023 000000 1234 00). 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten.. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your Corporate Card 
statements (bank transfers) 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® Corporate Card statements by bank transfer. Please also forward this information 
to your accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 

Our bank details for the German Corporate Card programme are as 
follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit Corporate 
Card number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several Corporate Cards 
or in combination with other products 
such as the Corporate Meeting Card, 
BTA or  
I-BTA) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer Reisestellenkonto 
Abrechnungen (BTA) 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® BTA-Abrechnungen per Überweisung. Bitte leiten Sie diese 
Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche BTA Programm lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA oder I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
BTA Kartennummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere BTAs, 
I-BTAs oder gemeinsam mit Corporate 
Cards oder Corporate Meeting Card etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer 
(z.B. 023 000000 1234 00) 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your Business Travel 
Account (BTA) statements 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® BTA statements by bank transfer. Please also forward this information to your 
accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 

Our bank details for the German BTA programme are as follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit BTA card 
number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several BTAs, I-BTAs or 
in combination with Corporate Cards or a 
Corporate Meeting Card) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer I-BTA Rechnungen 
(Reisestellenkonto mit Sammelrechnung) 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® I-BTA Rechnungen per Überweisung. Bitte leiten Sie diese Informationen 
auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche I-BTA Programm lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA / I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige    
I-BTA Kartennummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere I-BTAs 
oder gemeinsam mit Corporate Cards 
oder Corporate Meeting Card etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer  
(z.B. 023 000000 1234 00). 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your I-BTA invoices 
(Business Travel Account with consolidated 
invoices) 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® I-BTA invoices by bank transfer. Please also forward this information to your 
accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 

essential 

Our bank details for the German I-BTA programme are as follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit I-BTA card 
number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several I-BTAs or in 
combination with Corporate Cards or a 
Corporate Meeting Card) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 

 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. 

© 03/2019 American Express      Seite 1 von  3 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer Reisestellenkonto 
Abrechnungen (BTA) oder I-BTA Rechnungen 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® BTA-Abrechnungen oder I-BTA Rechnungen per Überweisung. Bitte 
leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche BTA bzw. I-BTA Programm 
lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA / I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
BTA oder I-BTA Kartennummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere BTAs,  
I-BTAs oder gemeinsam mit Corporate 
Cards oder Corporate Meeting Card etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer 
(z.B. 023 000000 1234 00) 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your Business Travel 
Account (BTA) statements or I-BTA invoices 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® BTA statements or or I-BTA invoices by bank transfer. Please also forward this 
information to your accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 

Our bank details for the German BTA and I-BTA programme are as 
follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit BTA or  
I-BTA card number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several BTAs, I-BTAs or 
in combination with Corporate Cards or a 
Corporate Meeting Card) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer Corporate Card und 
Reisestellenkonto (BTA) Abrechnungen bzw.  
I-BTA Rechnungen 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® Corporate Card und/oder BTA Abrechnungen bzw. I-BTA Rechnungen 
per Überweisung. Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 
 

Unsere Bankverbindung für das deutsche Corporate Card Programm 
lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
bei Sammelüberweisungen für mehrere Kartenkonten um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis.  

Falls Sie auch vPayment Karten nutzen, beachten Sie bitte, dass vPayment Abrechnungen nicht 
gemeinsam mit anderen American Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting 
Card, BTA / I-BTA etc. in einer Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

  

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
Corporate Card, BTA oder I-BTA Nummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere 
Corporate Cards oder gemeinsam mit 
BTAs / I-BTAs, Corporate Meeting 
Cards etc.) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer 
(z.B. 023 000000 1234 00). 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment guidelines for your Corporate Card and 
Business Travel Account (BTA) statements and  
I-BTA invoices 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® Corporate Card and/or BTA statements or I-BTA invoices by bank transfer. Please 
also forward this information to your accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 
 

Our bank details for the German Corporate Card programme are as 
follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

Special note for collective transfers / Payment advice note request* 
When making a collective transfer for several card accounts, please send a payment advice note at 
the same time so that we can clearly allocate the transferred amount to individual card accounts.  

If you also use vPayment cards, please note that it is not possible to combine vPayment 
statements with other American Express statements for products such as the Corporate Card, 
Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when making a collective transfer. 

 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit Corporate 
Card, BTA or I-BTA number 

Collective transfer* for several card 
accounts (e.g. several Corporate Cards 
or in combination with other products 
such as BTAs, I-BTAs and Corporate 
Meeting Cards) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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AMERICAN EXPRESS vPAYMENT  

Leitfaden zur Zahlung Ihrer vPayment 
Abrechnungen bei Überweisungen 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Zahlung von 
American Express® vPayment Abrechnungen per Überweisung. Bitte leiten Sie diese 
Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Bei Zahlungen per Überweisung sind folgende Angaben 
unbedingt erforderlich 

Unsere Bankverbindung für das deutsche vPayment Programm lautet 
Bank:  Deutsche Bank 
Kontoinhaber: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

 

Besonderheit Sammelüberweisungen / Bitte um Zahlungsavis* 
Damit wir Ihre Überweisung den einzelnen Kartenkonten eindeutig zuordnen können, bitten wir Sie 
um individuelle Zahlung pro Kartenpool. Sollte dies nicht möglich sein, so kann die Zahlung auch 
per Sammelüberweisung erfolgen, in diesem Fall bitten wir Sie jedoch um zeitgleiche Zusendung 
eines Zahlungsavis.  

Bitte beachten Sie, dass vPayment Abrechnungen nicht gemeinsam mit anderen American 
Express Abrechnungen von Corporate Card, Corporate Meeting Card, BTA oder I-BTA etc. in einer 
Sammelüberweisung kombiniert werden können. 

Einzelzahlung für ein Kartenkonto • Verwendungszweck: vollständige 15-stellige 
vPayment Kartennummer 

Sammelüberweisung* für mehrere 
Kartenkonten (z.B. für mehrere 
vPayment Karten) 

• Verwendungszweck:  
15-stellige Firmenkundennummer  
(z.B. 023 000000 1234 00). 

• Bitte um zeitgleiche Zusendung eines 
Zahlungsavis. Weitere Informationen hierzu 
siehe unten.. 
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AMERICAN EXPRESS vPAYMENT 

Payment guidelines for your vPayment 
statements (bank transfers) 
These guidelines contain all the most important information about how to pay American 
Express® vPayment statements by bank transfer. Please also forward this information to 
your accounts department. 

For payments made by bank transfer, the following information is 
essential 

Our bank details for the German vPayment programme are as follows 
Bank:  Deutsche Bank 
Account holder: American Express Europe S.A. (Germany branch) 
BIC:  DEUTDEFFXXX 
IBAN:  DE05500700100095599700 

 

Special note for consolidated transfers / Payment advice note request* 
Please make separate payment for each card pool so that we can clearly allocate the transferred 
amount to individual card accounts. If this is not possible, payment can also be made in the form of 
a collective transfer, in which case we kindly request that you send a payment advice note at the 
same time.  

Please note that it is not possible to combine vPayment statements with other American Express 
statements for products such as the Corporate Card, Corporate Meeting Card, BTA or I-BTA when 
making a collective transfer. 

Individual card account payment • Payment details: complete 15-digit vPayment 
card number 

Collective transfer* for 
several card accounts (e.g. 
several vPayment cards) 

• Payment details: 15-digit Controll Account 
Number (e.g. 023 000000 1234 00) 

• Please send a payment advice note at the 
same time. See below for more information. 
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American Express Europe S.A. (Germany branch) hat eine Erlaubnis der Banco de España zur Erbringung von Zahlungsdiensten (Referenznummer 6.837).  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000437097

AMERICAN EXPRESS LEITFADEN ZAHLUNGEN / PAYMENT GUIDELINES

Produkt(e) wählen/Select Product(s)

 Reisestellenkonto BTA

 Reisestellenkonto I-BTA

 Reisestellenkonto BTA/I-BTA

 Corporate Card und Reisestellenkonto BTA/I-BTA

 Corporate Card

 Corporate Meeting Card (CMC)

 vPayment

Zur optimalen Anzeige dieses PDFs sollte es in Acrobat® 

oder Adobe® Reader® ab Version 8 geöffnet werden.
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat  

oder Adobe Reader ab Version  geö�net werden.  

Adobe Reader jetzt herunterladen 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Abrechnungsdatum 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen 
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung Corporate Card gern unter  
Tel. 069 9797-3550 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder per  
E-Mail unter firmen-info@aexp.com zur Verfügung. 
 

 

*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each statement date 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/01/2015) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same 
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our Corporate Card team would be pleased to help.  
Call +49 (0)69 9797 3550 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
send an email to firmen-info@aexp.com 
 

 

* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx02_english_Payment_advice_
note_template.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Abrechnungsdatum 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung Corporate Card gern unter  
Tel. 069 9797-3550 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder per  
E-Mail unter firmen-info@aexp.com zur Verfügung. 
 

 

*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each statement date 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/01/2015) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our Corporate Card team would be pleased to help.  
Call +49 (0)69 9797 3550 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
send an email to firmen-info@aexp.com 
 

 

* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx
02_english_Payment_advice_

note_template.xlsx

 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. 

© 03/2019 American Express      Seite 2 von  2 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Abrechnungsdatum 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt:  
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung BTA gern  
unter Tel: 069 9797-3500 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder  
per E-Mail unter btaunitfrankfurt@aexp.com zur Verfügung.  
 

 
* Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

** WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen)  
 

   

2015_Corporate 
Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx

01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each statement date 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/02/2019) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our BTA team would be pleased to help.  
They can be reached by phone on +49 (0)69 9797 3500 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
by email at btaunitfrankfurt@aexp.com.  
 

 
* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx02_english_Payment_advice_
note_template.xlsx

 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. 

© 03/2019 American Express      Seite 2 von  3 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Rechnungsdatum 

• Serialnummer laut Kostenübersicht 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung BTA / I-BTA gern  
unter Tel: 069 9797-3500 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder  
per E-Mail unter btaunitfrankfurt@aexp.com zur Verfügung.  
 

 
*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each invoice date 

• serial number as per cost overview 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/02/2019) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our BTA/I-BTA team would be pleased to help.  
They can be reached by phone on +49 (0)69 9797 3500 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
by email at btaunitfrankfurt@aexp.com  
 

 
* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

 

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx
02_english_Payment_advice_

note_template.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Abrechnungs- bzw. Rechnungsdatum 

• bei I-BTA die Serialnummer laut Kostenübersicht 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/01/2015) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung BTA / I-BTA gern  
unter Tel: 069 9797-3500 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder  
per E-Mail unter btaunitfrankfurt@aexp.com zur Verfügung.  

 

*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Rechnungsdatum 

• Serialnummer laut Kostenübersicht 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung BTA / I-BTA gern  
unter Tel: 069 9797-3500 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder  
per E-Mail unter btaunitfrankfurt@aexp.com zur Verfügung.  
 

 
*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each statement or invoice date 

• serial number as per cost overview (I-BTA) 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/02/2019) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our BTA/I-BTA team would be pleased to help.  
They can be reached by phone on +49 (0)69 9797 3500 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
by email at btaunitfrankfurt@aexp.com.  

  

* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

  

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx
02_english_Payment_advice_

note_template.xlsx
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Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Abrechnungs- bzw. Rechnungsdatum 

• bei I-BTA die Serialnummer laut Kostenübersicht 

• je Betrag in Eur0 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilung jederzeit gern zur 
Verfügung unter 

Corporate Card: Tel. 069 9797-3550 (werktags 8 -18 Uhr)  oder per E-Mail firmen-info@aexp.com 

BTA / I-BTA: Tel. 069 9797-3500 (werktags 8 -18 Uhr) oder per E-Mail btaunitfrankfurt@aexp.com 
 

*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx

 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. 

© 03/2019 American Express      Seite 2 von  3 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Kartennummer 

• je Rechnungsdatum 

• Serialnummer laut Kostenübersicht 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Fachabteilung BTA / I-BTA gern  
unter Tel: 069 9797-3500 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder  
per E-Mail unter btaunitfrankfurt@aexp.com zur Verfügung.  
 

 
*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen Corporate Cards auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx01_deutsch_Zahlungsavis- 
Vorlage.xlsx
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Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit card number 

• each statement or invoice date 

• serial number as per cost overview (I-BTA) 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 

americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 

The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/02/2019) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, the relevant department team would be pleased to help. 

Corporate Card: Call +49 (0)69 9797 3550 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or email  
firmen-info@aexp.com 

BTA and I-BTA: Call +49 (0)69 9797 3500 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or email 
btaunitfrankfurt@aexp.com 
 

* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available on individual Corporate Cards. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

An Excel template is 
available as attachment 
on the left (open per 
double-click) 
 

    
2015_Corporate 

Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx02_english_Payment_advice_
note_template.xlsx
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Wichtige Hinweise zum Zahlungsavis 

Bitte machen Sie in dem Avis eine detaillierte Aufstellung folgender Angaben: 

• Firmenname bzw. Name des Kartenmitglieds 

• je 15-stellige Nummer des vPayment Kartenpools 

• je Abrechnungsdatum 

• je Betrag in Euro 

• Gesamtbetrag 

Geben Sie bitte auch Kontaktinformationen für Rückfragen an. 

Das Zahlungsavis senden Sie bitte per E-Mail** an 
americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 
Bitte formulieren Sie die E-Mail-Betreffzeile wie folgt: 
Bezahlter Betrag, Name des Unternehmens, Zahlungsdatum 
(z.B.: EUR 15.000,-; Musterfirma GmbH; 28/02/2019) 
 
Wir bitten Sie außerdem, eine sichere Verschlüsselungsmethode zu verwenden, wenn Sie 
personenbezogene Daten und/oder Dokumente per E-Mail an uns senden, um Ihre Daten zu 
schützen. 
 
Falls Sie ein Passwort einsetzen, senden Sie uns dieses bitte separat, aber mit der gleichen  
E-Mail-Betreffzeile an americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter des Corporate Purchasing Solutions Teams gern 
zur Verfügung unter  
Tel. 069 7576-2995 (werktags 8.00-18.00 Uhr) oder per  
E-Mail unter European.B2B.vPaypCard.Servicing@aexp.com 
 
 
*Bei Sammelüberweisungen, die ohne Zahlungsavis eingehen, können Verzögerungen bei der Verarbeitung auftreten. In 
seltenen Fällen können diese nicht eindeutig den korrespondierenden Kartenkonten zugeordnet werden, was sich wiederum 
auf die Kreditverfügbarkeit der einzelnen vPayment Kartenpools auswirken kann. 

**WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von 
(personenbezogenen) Daten sowie auch anderer sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte 
Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express kann keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 
Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, 
übernehmen. 

Eine Excel-Vorlage 
finden Sie als Anlage 
im linken Fenster (per 
Doppelklick zu öffnen) 

    

Selbstverständlich 
können Sie auch eigene 
Formate senden. Bitte 
beachten Sie, dass diese 
die nebenstehend 
genannten Angaben 
enthalten 

2015_Corporate 
Card Zahlungsavis-Vorlage.xlsx03_deutsch_vPayment_ 
Zahlungsavis-Vorlage.xlsx
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Payment advice note – important information 

Please detail the following information in your advice note: 

• company name or cardmember name 

• each 15-digit vPayment card pool number 

• each statement date 

• each amount in EUR 

• total amount 

Please also include contact information in case of any queries. 

Please send payment advice notes by email** to 
americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 
 
The email subject line should be composed as follows: 
Amount paid, company name, payment date 
(example: EUR 15,000; Sample Company Ltd; 28/02/2019) 
 
Please also use a secure method of encryption when sending personal data and/or documents by 
email in order to protect your data. 
 
If you create a password, kindly send this in a separate email, but with the same  
subject line to americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 

If you have any questions, our Corporate Purchasing Solutions team would be pleased to 
help.  
Call +49 (0)69 7576 2995 (weekdays 8 a.m. to 6 p.m.) or  
send an email to European.B2B.vPaypCard.Servicing@aexp.com 
 
 
* If collective transfers are received without a payment advice note, there may be a delay in subsequent processing. In rare 
cases, it may not be possible to allocate amounts clearly to the corresponding card accounts, which may in turn have an 
effect on the credit available in individual vPayment card pools. 

** IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data and 
information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American 
Express cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to 
the loss, theft or modification of the data as well as to unauthorised access or any unauthorised use of the data. 

An Excel template 
is available here: 
 

    
 

Of course, you can also 
use your own format for 
this information. Please 
ensure that this includes 
all of the listed details. 

2015_vPayment 
Zahlungsavis-Vorlage.xlsx04_english_vPayment_ 

payment_note_template.xlsx
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Zahlungshinweise zu Sammelrechnung/Monatsabrechnung Ihres I-BTA (Stand Juli 2016) 
Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Dokument „Kostenübersicht/Kontoauszug“ 
- Enthält alle Transaktionen, die mit dem Konto getätigt werden 
- Enthält Amex interne Transaktionen: z.B. manuelle Gutschriften, Verzugszinsen etc.   
- Enthält alle von Ihrem Unternehmen geleisteten Zahlungen (zwischen Ihrer Überweisung und dem Eingang, als 

auch der Zuordnung der Zahlung kann es zu Verzögerungen kommen. Dadurch können Abweichungen zwischen 
den Summen Ihres Buchhaltungssystems und der Kostenübersicht entstehen) 

- Wichtig: American Express rechnet den Saldo des Kontoauszuges (nicht der Sammelrechnung) ab 

Dokument „Sammelrechnung“ 
- Steuerliches Dokument/Aufbewahrungspflicht, eindeutige Rechnungsnummer 
- Transaktionen via Reisebüro und vereinbarten Online-Booking-Tool  
- Mehrwertsteuerausweis für steuerlich relevante Leistungen in Deutschland (0% / 7% / 19%) 
- Information des Leistungsträgers inkl. UstId.-Nr.; Sortierung nach Referenznummer pro Akzeptanzpartner 
- Die Summe der Sammelrechnung zeigt manchmal nicht den an American Express zu überweisenden Betrag 

Wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Endbetrag der Sammelrechnung nicht mit dem der Kosten-
übersicht übereinstimmt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Transaktionen außerhalb des vereinbarten Prozesses 
getätigt wurden. Das umfasst z. B. Transaktionen bzw. Gutschriften, die direkt auf der Webseite des Anbieters oder 
am Schalter gebucht wurden, sowie nicht in Euro getätigte Transaktionen. Wir empfehlen, diese Vorgänge zu 
vermeiden, da Amex für diese Vorgänge keine Rechnung stellen kann. Bei diesen Transaktionen muss das Reisebüro 
bzw. der Reisende die Rechnungsbelege liefern. Wenn Sie also per Überweisung zahlen ist es wichtig, dass Sie den 
Endbetrag der Kostenübersicht begleichen (ein nur teilweise beglichenes Reisestellenkonto (I-BTA) führt 
möglicherweise zur zeitweisen Schließung).  

Folgende Transaktionen erscheinen nicht auf der Sammelrechnung: 
Germanwings/Eurowings Gutschriften (= Reisebüro kontaktieren); Flugbuchungen in nicht-Euro-Währung, Reisen die 
im Ausland beginnen (= Reisebüro kontaktieren); Stornierungen am Schalter der Deutschen Bahn (= Reisende sollten 
Belege einreichen); Buchungen/Stornierungen, die nicht über das Reisebüro oder die Buchungstools laufen (= 
Reisebüro kontaktieren und ggfs. den Buchungsprozess kommunizieren); Mahngebühren, interne Ausgleichs- und 
Umbuchungen; Verspätete Zusatzdatenlieferung bei Transaktionen die nahe am Abrechnungsstichtag sind (= Diese 
Transaktionen werden auf der nächsten Rechnung erscheinen und die Ust. ausweisen). 

Kontakte/Fachabteilungen 
Bei Fragen zu Ihrem Reisestellenkonto (Abrechnungen, Erstattungen und Zahlungen) steht Ihnen die BTA-Unit zur 
Verfügung: btaunitfrankfurt@aexp.com oder Tel. +49 (0)69 9797 3500  
 
Ein Zahlungsavis senden Sie bitte an das Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
Bei Fragen zu Transaktionsdaten/online Abrechnungen, Management-
Informationen/Auswertungen steht Ihnen die Data Support Group zur Verfügung: 
datasupportgroup@aexp.com oder +49 (0)69 9797 2929  
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Notes on payment of the collective invoice/monthly statement for your I-BTA (as of July 2016) 

Please forward this information to your accounting department. 
 

Account statement document 
- Contains all transactions made with the account 
- Contains internal Amex transactions: e.g. manual credits, interest, etc.   
- Contains all payments made by your company. (There may be a delay between making the payment and its receipt 

and assignment to your account. This may cause discrepancies between the totals recorded by your accounting 
system and the details in your account statement) 

- Important: American Express calculates the balance of the account statement (not the collective invoice) 
-  

Collective invoice document 
- Tax document, must be stored for tax purposes, unique invoice number 
- Transactions via travel agency and agreed online booking tool  
- VAT certificate for tax-relevant transactions in Germany (0%/7%/19%) 
- Information about the service provider including VAT ID number; sorted by reference number per merchant 
- The total on the collective invoice is sometimes not equal to the amount to be transferred to American Express 
 
Important information: It may be that the final amount on the collective invoice is not the same as the amount  
on the account statement. This is always the case when transactions have been made outside the agreed process.  
This includes, for example, transactions or credits made directly on the provider’s website or at the counter, and 
transactions not incurred in euros. We recommend avoiding these procedures as Amex cannot provide invoices for 
them. The travel agency or the traveller must provide the receipts for these transactions. So if you pay by bank 
transfer it is important that you pay the final amount shown in the account statement (if the Business Travel  
Account (I-BTA) is not paid in full this may lead to temporary closure).  
 
The following transactions do not appear on the collective invoice: 
Germanwings/Eurowings credits (= contact travel agency); flight bookings not in euros, trips that start abroad  
(= contact travel agency); Deutsche Bahn cancellations made at the counter (= travellers should submit receipts); 
reservations/cancellations not made through the travel agency or the booking tools (= contact travel agency and 
communicate the booking process if required); overdue fees, internal chargebacks and transfers; late delivery of 
additional data for transactions close to the statement date (= these transactions will appear on the next bill with  
the VAT ID details). 
 
Contacts/departments 
For questions about your Travel Account (statements, refunds and payments) please contact the BTA Unit: 
btaunitfrankfurt@aexp.com or phone +49 (0)69 9797 3500  
 
Please send a remittance advice to the Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
For questions about transaction data/online statements, management information or reports please contact the  
Data Support Group: datasupportgroup@aexp.com or +49 (0)69 9797 2929  
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Zahlungshinweise zu Sammelrechnung/Monatsabrechnung Ihres I-BTA (Stand Juli 2016) 
Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Dokument „Kostenübersicht/Kontoauszug“ 
- Enthält alle Transaktionen, die mit dem Konto getätigt werden 
- Enthält Amex interne Transaktionen: z.B. manuelle Gutschriften, Verzugszinsen etc.   
- Enthält alle von Ihrem Unternehmen geleisteten Zahlungen (zwischen Ihrer Überweisung und dem Eingang, als 

auch der Zuordnung der Zahlung kann es zu Verzögerungen kommen. Dadurch können Abweichungen zwischen 
den Summen Ihres Buchhaltungssystems und der Kostenübersicht entstehen) 

- Wichtig: American Express rechnet den Saldo des Kontoauszuges (nicht der Sammelrechnung) ab 

Dokument „Sammelrechnung“ 
- Steuerliches Dokument/Aufbewahrungspflicht, eindeutige Rechnungsnummer 
- Transaktionen via Reisebüro und vereinbarten Online-Booking-Tool  
- Mehrwertsteuerausweis für steuerlich relevante Leistungen in Deutschland (0% / 7% / 19%) 
- Information des Leistungsträgers inkl. UstId.-Nr.; Sortierung nach Referenznummer pro Akzeptanzpartner 
- Die Summe der Sammelrechnung zeigt manchmal nicht den an American Express zu überweisenden Betrag 

Wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Endbetrag der Sammelrechnung nicht mit dem der Kosten-
übersicht übereinstimmt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Transaktionen außerhalb des vereinbarten Prozesses 
getätigt wurden. Das umfasst z. B. Transaktionen bzw. Gutschriften, die direkt auf der Webseite des Anbieters oder 
am Schalter gebucht wurden, sowie nicht in Euro getätigte Transaktionen. Wir empfehlen, diese Vorgänge zu 
vermeiden, da Amex für diese Vorgänge keine Rechnung stellen kann. Bei diesen Transaktionen muss das Reisebüro 
bzw. der Reisende die Rechnungsbelege liefern. Wenn Sie also per Überweisung zahlen ist es wichtig, dass Sie den 
Endbetrag der Kostenübersicht begleichen (ein nur teilweise beglichenes Reisestellenkonto (I-BTA) führt 
möglicherweise zur zeitweisen Schließung).  

Folgende Transaktionen erscheinen nicht auf der Sammelrechnung: 
Germanwings/Eurowings Gutschriften (= Reisebüro kontaktieren); Flugbuchungen in nicht-Euro-Währung, Reisen die 
im Ausland beginnen (= Reisebüro kontaktieren); Stornierungen am Schalter der Deutschen Bahn (= Reisende sollten 
Belege einreichen); Buchungen/Stornierungen, die nicht über das Reisebüro oder die Buchungstools laufen (= 
Reisebüro kontaktieren und ggfs. den Buchungsprozess kommunizieren); Mahngebühren, interne Ausgleichs- und 
Umbuchungen; Verspätete Zusatzdatenlieferung bei Transaktionen die nahe am Abrechnungsstichtag sind (= Diese 
Transaktionen werden auf der nächsten Rechnung erscheinen und die Ust. ausweisen). 

Kontakte/Fachabteilungen 
Bei Fragen zu Ihrem Reisestellenkonto (Abrechnungen, Erstattungen und Zahlungen) steht Ihnen die BTA-Unit zur 
Verfügung: btaunitfrankfurt@aexp.com oder Tel. +49 (0)69 9797 3500  
 
Ein Zahlungsavis senden Sie bitte an das Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
Bei Fragen zu Transaktionsdaten/online Abrechnungen, Management-
Informationen/Auswertungen steht Ihnen die Data Support Group zur Verfügung: 
datasupportgroup@aexp.com oder +49 (0)69 9797 2929  
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Notes on payment of the collective invoice/monthly statement for your I-BTA (as of July 2016) 
Please forward this information to your accounting department. 
 
Account statement document 
- Contains all transactions made with the account 
- Contains internal Amex transactions: e.g. manual credits, interest, etc.   
- Contains all payments made by your company. (There may be a delay between making the payment and its receipt 

and assignment to your account. This may cause discrepancies between the totals recorded by your accounting 
system and the details in your account statement) 

- Important: American Express calculates the balance of the account statement (not the collective invoice) 
-  

Collective invoice document 
- Tax document, must be stored for tax purposes, unique invoice number 
- Transactions via travel agency and agreed online booking tool  
- VAT certificate for tax-relevant transactions in Germany (0%/7%/19%) 
- Information about the service provider including VAT ID number; sorted by reference number per merchant 
- The total on the collective invoice is sometimes not equal to the amount to be transferred to American Express 
 
Important information: It may be that the final amount on the collective invoice is not the same as the amount  
on the account statement. This is always the case when transactions have been made outside the agreed process. This 
includes, for example, transactions or credits made directly on the provider’s website or at the counter, and 
transactions not incurred in euros. We recommend avoiding these procedures as Amex cannot provide invoices for 
them. The travel agency or the traveller must provide the receipts for these transactions. So if you pay by bank 
transfer it is important that you pay the final amount shown in the account statement (if the Business Travel Account 
(I-BTA) is not paid in full this may lead to temporary closure).  
 
The following transactions do not appear on the collective invoice: 
Germanwings/Eurowings credits (= contact travel agency); flight bookings not in euros, trips that start abroad  
(= contact travel agency); Deutsche Bahn cancellations made at the counter (= travellers should submit receipts); 
reservations/cancellations not made through the travel agency or the booking tools  
(= contact travel agency and communicate the booking process if required); overdue fees, internal chargebacks  
and transfers; late delivery of additional data for transactions close to the statement date (= these transactions  
will appear on the next bill with the VAT ID details). 
 
Contacts/departments 
For questions about your Travel Account (statements, refunds and payments) please contact the BTA Unit: 
btaunitfrankfurt@aexp.com or phone +49 (0)69 9797 3500  
 
Please send a remittance advice to the Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
For questions about transaction data/online statements, management information or reports please contact  
the Data Support Group: datasupportgroup@aexp.com or +49 (0)69 9797 2929  
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Zahlungshinweise zu Sammelrechnung/Monatsabrechnung Ihres I-BTA (Stand Juli 2016) 
Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Buchhaltung weiter. 

Dokument „Kostenübersicht/Kontoauszug“ 
- Enthält alle Transaktionen, die mit dem Konto getätigt werden 
- Enthält Amex interne Transaktionen: z.B. manuelle Gutschriften, Verzugszinsen etc.   
- Enthält alle von Ihrem Unternehmen geleisteten Zahlungen (zwischen Ihrer Überweisung und dem Eingang, als 

auch der Zuordnung der Zahlung kann es zu Verzögerungen kommen. Dadurch können Abweichungen zwischen 
den Summen Ihres Buchhaltungssystems und der Kostenübersicht entstehen) 

- Wichtig: American Express rechnet den Saldo des Kontoauszuges (nicht der Sammelrechnung) ab 

Dokument „Sammelrechnung“ 
- Steuerliches Dokument/Aufbewahrungspflicht, eindeutige Rechnungsnummer 
- Transaktionen via Reisebüro und vereinbarten Online-Booking-Tool  
- Mehrwertsteuerausweis für steuerlich relevante Leistungen in Deutschland (0% / 7% / 19%) 
- Information des Leistungsträgers inkl. UstId.-Nr.; Sortierung nach Referenznummer pro Akzeptanzpartner 
- Die Summe der Sammelrechnung zeigt manchmal nicht den an American Express zu überweisenden Betrag 

Wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Endbetrag der Sammelrechnung nicht mit dem der Kosten-
übersicht übereinstimmt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Transaktionen außerhalb des vereinbarten Prozesses 
getätigt wurden. Das umfasst z. B. Transaktionen bzw. Gutschriften, die direkt auf der Webseite des Anbieters oder 
am Schalter gebucht wurden, sowie nicht in Euro getätigte Transaktionen. Wir empfehlen, diese Vorgänge zu 
vermeiden, da Amex für diese Vorgänge keine Rechnung stellen kann. Bei diesen Transaktionen muss das Reisebüro 
bzw. der Reisende die Rechnungsbelege liefern. Wenn Sie also per Überweisung zahlen ist es wichtig, dass Sie den 
Endbetrag der Kostenübersicht begleichen (ein nur teilweise beglichenes Reisestellenkonto (I-BTA) führt 
möglicherweise zur zeitweisen Schließung).  

Folgende Transaktionen erscheinen nicht auf der Sammelrechnung: 
Germanwings/Eurowings Gutschriften (= Reisebüro kontaktieren); Flugbuchungen in nicht-Euro-Währung, Reisen die 
im Ausland beginnen (= Reisebüro kontaktieren); Stornierungen am Schalter der Deutschen Bahn (= Reisende sollten 
Belege einreichen); Buchungen/Stornierungen, die nicht über das Reisebüro oder die Buchungstools laufen (= 
Reisebüro kontaktieren und ggfs. den Buchungsprozess kommunizieren); Mahngebühren, interne Ausgleichs- und 
Umbuchungen; Verspätete Zusatzdatenlieferung bei Transaktionen die nahe am Abrechnungsstichtag sind (= Diese 
Transaktionen werden auf der nächsten Rechnung erscheinen und die Ust. ausweisen). 

Kontakte/Fachabteilungen 
Bei Fragen zu Ihrem Reisestellenkonto (Abrechnungen, Erstattungen und Zahlungen) steht Ihnen die BTA-Unit zur 
Verfügung: btaunitfrankfurt@aexp.com oder Tel. +49 (0)69 9797 3500  
 
Ein Zahlungsavis senden Sie bitte an das Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
Bei Fragen zu Transaktionsdaten/online Abrechnungen, Management-
Informationen/Auswertungen steht Ihnen die Data Support Group zur Verfügung: 
datasupportgroup@aexp.com oder +49 (0)69 9797 2929  
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  

Notes on payment of the collective invoice/monthly statement for your I-BTA (as of July 2016) 

Please forward this information to your accounting department. 
 

Account statement document 
- Contains all transactions made with the account 
- Contains internal Amex transactions: e.g. manual credits, interest, etc.   
- Contains all payments made by your company. (There may be a delay between making the payment and its receipt 

and assignment to your account. This may cause discrepancies between the totals recorded by your accounting 
system and the details in your account statement) 

- Important: American Express calculates the balance of the account statement (not the collective invoice) 
-  

Collective invoice document 
- Tax document, must be stored for tax purposes, unique invoice number 
- Transactions via travel agency and agreed online booking tool  
- VAT certificate for tax-relevant transactions in Germany (0%/7%/19%) 
- Information about the service provider including VAT ID number; sorted by reference number per merchant 
- The total on the collective invoice is sometimes not equal to the amount to be transferred to American Express 
 
Important information: It may be that the final amount on the collective invoice is not the same as the amount  
on the account statement. This is always the case when transactions have been made outside the agreed process.  
This includes, for example, transactions or credits made directly on the provider’s website or at the counter, and 
transactions not incurred in euros. We recommend avoiding these procedures as Amex cannot provide invoices for 
them. The travel agency or the traveller must provide the receipts for these transactions. So if you pay by bank 
transfer it is important that you pay the final amount shown in the account statement (if the Business Travel  
Account (I-BTA) is not paid in full this may lead to temporary closure).  
 
The following transactions do not appear on the collective invoice: 
Germanwings/Eurowings credits (= contact travel agency); flight bookings not in euros, trips that start abroad  
(= contact travel agency); Deutsche Bahn cancellations made at the counter (= travellers should submit receipts); 
reservations/cancellations not made through the travel agency or the booking tools (= contact travel agency and 
communicate the booking process if required); overdue fees, internal chargebacks and transfers; late delivery of 
additional data for transactions close to the statement date (= these transactions will appear on the next bill with  
the VAT ID details). 
 
Contacts/departments 
For questions about your Travel Account (statements, refunds and payments) please contact the BTA Unit: 
btaunitfrankfurt@aexp.com or phone +49 (0)69 9797 3500  
 
Please send a remittance advice to the Allocations Team: allocations@aexp.com  
 
For questions about transaction data/online statements, management information or reports please contact the  
Data Support Group: datasupportgroup@aexp.com or +49 (0)69 9797 2929  
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AMERICAN EXPRESS LEITFADEN ZAHLUNGEN / PAYMENT GUIDELINES



Format





						vPayment PAYMENT ADVICE NOTE				<COMPANY OR CARDMEMBER NAME>



						TO:

						American Express Europe S.A. (Germany branch)

						americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 





						Transfer date:		DD.MM.YY



						vPayment card pool number		Statement date		Amount (EUR)







































						Total amount		EUR		0.00



						Contact information:				XXXXXX

						Phone:				XXXXXX

						Email:				XXX@XXX.XXX





						IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data

						and information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American Express 

						cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to the loss, theft or 

						modification of the data, or to unauthorised access or any unauthorised use of the data.
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Format





						PAYMENT ADVICE NOTE				<COMPANY OR CARDMEMBER NAME>



						TO:

						American Express Europe S.A. (Germany branch)

						americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 





						Transfer date:		DD.MM.YY



						Card number		Statement or invoice date		Serial number as per cost overview
(I-BTA only)		Amount (EUR)

										0		0

										0		0



































						Total amount		EUR		0.00		0.00



						Contact information:				XXXXXX

						Phone:				XXXXXX

						Email:				XXX@XXX.XXX





						IMPORTANT NOTE: We would like to advise you that sending (personal) data as well as other sensitive data

						and information by email unencrypted via an unsecured Internet connection is not a secure way to transmit data. American Express 

						cannot accept any liability for damage incurred by you or third parties due to transmission by email which leads to the loss, theft or 

						modification of the data, or to unauthorised access or any unauthorised use of the data.
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Format





						ZAHLUNGSAVIS vPayment				<FIRMEN BZW. KARTENINHABER NAME>



						AN:

						American Express Europe S.A. (Germany branch)

						americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 





						Datum der Überweisung:		TT.MM.JJ



						Nummer vPayment Kartenpool		Abrechnungsdatum		Betrag (EUR)







































						Gesamtsumme		EUR		0.00



						Kontaktinformationen:				XXXXXX

						Telefon:				XXXXXX

						E-mail:				XXX@XXX.XXX





						WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von (personenbezogenen) Daten sowie auch anderer

						sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express 

						kann keinerlei Haftung für etwaige Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 

						Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, übernehmen.
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Format





						ZAHLUNGSAVIS				<FIRMEN BZW. KARTENINHABER NAME>



						AN:

						American Express Europe S.A. (Germany branch)

						americanexpresspaymentservicesgermany@aexp.com 





						Datum der Überweisung:		TT.MM.JJ



						Kartennummer		Abrechnungs- bzw. Rechnungsdatum		(nur bei I-BTA) 
Serialnummer lt. Kostenübersicht		Betrag (EUR)

										0		0

										0		0



































						Gesamtsumme		EUR		0.00		0.00



						Kontaktinformationen:				XXXXXX

						Telefon:				XXXXXX

						E-mail:				XXX@XXX.XXX





						WICHTIGER HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das unverschlüsselte Übersenden von (personenbezogenen) Daten sowie auch anderer

						sensitiver Daten und Informationen per E-Mail über eine ungeschützte Internetverbindung keine sichere Form der Übermittlung darstellt. American Express 

						kann keinerlei Haftung für etwaige Schäden, die aufgrund der Übermittlung per E-Mail Ihnen oder Dritten durch den Verlust, den Diebstahl oder die 

						Veränderung der Daten sowie durch den unbefugten Zugriff oder jegliche unbefugte Verwendung der Daten entstehen, übernehmen.
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