  

  

  

PRESSEINFORMATION  
  

American  Express  baut  kontaktloses  Bezahlen  weiter  aus  –  mit  
NFC-fähigen  Corporate  Cards  für  Unternehmen    
  
Frankfurt  am  Main,  18.  August  2017.  Das  Bahnticket  zum  Flughafen  oder  der  Snack  
zwischendurch:  Nutzen  Unternehmensmitarbeiter  die  American  Express  Corporate  Card,  
können  sie  ihre  Auslagen  künftig  bequem  kontaktlos  begleichen.  Seit  Anfang  August  stellt  
American  Express  alle  neuen  Corporate  Cards  mit  Near-Field-Communication-Technologie  
(NFC)  aus  und  erhöht  damit  den  Komfort  für  die  Kreditkartennutzer.  
    
Die  Zukunft  des  Bezahlens  ist  kontaktlos:  Durch  Kreditkarten  mit  NFC-Technologie  entfällt  das  
ansonsten  übliche  Einstecken  oder  Durchziehen  der  Karte.  Das  macht  den  Bezahlvorgang  für  
Kreditkarteninhaber  noch  einfacher  und  schneller.  Nach  den  Privatkreditkarten  stattet  American  
Express  nun  auch  seine  Firmenkreditkarten  mit  der  neuen  Technologie  aus.  Damit  können  
Unternehmensmitarbeiter  mit  einer  American  Express  Corporate  Card  Zahlungen  bis  zu  25  Euro  
ohne  Unterschrift  oder  Eingabe  der  PIN  anweisen.  Das  beschleunigt  den  Bezahlvorgang  für  die  
Geschäftsreisenden  enorm.  „Die  fortlaufende  Erweiterung  unserer  digitalen  Services  ist  ein  wichtiger  
Schritt,  um  die  Kundenbedürfnisse  noch  besser  zu  erfüllen“,  sagt  Björn  Hoffmeyer,  Country  Manager  
von  American  Express  in  Deutschland.  „Mit  der  kontaktlosen  Bezahlmöglichkeit  bieten  wir  unseren  
Karteninhabern  einen  komfortablen  Bezahlservice,  der  den  zukünftigen  Anforderungen  entspricht.  
Gleichzeitig  können  Unternehmen  ihre  Compliance-Richtlinien  leichter  einhalten,  wenn  sämtliche  
Ausgaben  mit  der  Kreditkarte  getätigt  werden.“  
    
Zusätzlicher  Komfort  unterwegs  durch  NFC  
    
Insgesamt  ist  das  kontaktlose  Bezahlen  per  NFC-Technologie  mit  den  American  Express  Corporate  
Cards  an  mehr  als  110.000  Zahlungsterminals  in  ganz  Deutschland  möglich.  Bis  Ende  2017  will  der  
Kreditkartenanbieter  sein  Netzwerk  signifikant  erweitern  und  den  Service  für  seine  Kunden  damit  
konsequent  ausbauen.  Unternehmen  bieten  mit  einer  NFC-fähigen  American  Express  Corporate  
Card  ihren  Mitarbeitern  zusätzlichen  Komfort.  Das  Leistungsportfolio  der  American  Express  
Corporate  Cards  umfasst  bereits  zahlreiche  Vorteile  für  Unternehmen  und  Mitarbeiter  selbst.  So  
profitieren  Reisende  beispielsweise  von  einem  24-Stunden-Service  Global  Assist  sowie  
Versicherungen.  Außerdem  wird  die  Finanzbuchhaltung  entlastet:  Sie  kann  online  die  
Mitarbeiterkonten  einfach  verwalten  und  auf  umfassende  Reports  zugreifen.  
    
So  funktioniert  NFC  
    
Via  NFC  können  Kunden  sicher  bezahlen,  ohne  die  Karte  im  Terminal  an  der  Kasse  einzustecken.  
Denn  die  kontaktlose  Karte  verwendet  eine  drahtlose  Technologie  über  kurze  Distanz  (Near  Field  
Communication).  Über  einen  verschlüsselten  Chip  werden  Zahlungsinformationen  sekundenschnell  
übertragen,  wenn  Kunden  die  Karte  nahe  an  das  kontaktlose  Lesegerät  halten.  Da  die  Distanz  auf  
vier  Zentimeter  begrenzt  ist,  ist  der  Zahlvorgang  sicher.  
    
Über  American  Express  Global  Corporate  Payments
Über  Global  Corporate  Payments  stellt  American  Express  weltweit  kleinen,  mittleren,  großen  und  
globalen  Unternehmen  Business  Cards,  Firmenkreditkarten,  Einkaufs-  und  Beschaffungslösungen  
sowie  weitere  Dienstleistungen  zum  Ausgabenmanagement  zur  Verfügung.  American  Express  ist  ein  
führender  Herausgeber  von  Firmenkreditkarten,  der  mit  über  70  Prozent  der  Fortune  500-
Unternehmen  und  zehntausende  mittlere  Unternehmen  zusammenarbeitet.  American  Express  gibt  in  
40  Ländern  Firmenkreditkarten  in  entsprechender  Währung  sowie  in  100  weiteren  Ländern  auf  US-
Dollar  lautende  internationale  Karten  heraus.  Weitere  
Informationen:  www.americanexpress.de/mittelstand  
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Über  American  Express  
American  Express  ist  ein  globales  Serviceunternehmen.  Wir  bieten  unseren  Kunden  Produkte,  
Dienstleistungen  und  Services,  die  das  Leben  bereichern  und  den  Erfolg  von  Unternehmen  fördern.  
Weitere  Informationen  gibt  es  unter  americanexpress.de.  Besuchen  Sie  uns  außerdem  
auf  facebook.com/americanexpress,  twitter.com/americanexpress  und  youtube.com/americanexpres
s.  
    
Pressekontakt:  
American  Express  Services  Europe  Ltd.  
Carola  Obergföll  
Theodor-Heuss-Allee  112  
60486  Frankfurt  am  Main  
Telefon:  +49  69  7576-2325  
E-Mail:  Carola.Obergfoell@aexp.com  
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