
American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Registergericht Frankfurt am Main, HRB 57783American Express Travel Related Services Company, Inc., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, United States

AMERICAN EXPRESS @ WORK

Enrollment form American Express @ Work: 
enrollee online services (06.2017)

Important information about completing the enrollment form  
for the company using American Express @ Work

Step 1

Please fill out the form completely. You can do this conveniently in the PDF on the screen directly.

Step 2

Please sign the printed-out form in the space provided in section 4 “Consent and signature”.

Step 3

Please e-mail the form to: Firmen-Info@aexp.com 
Please note that the internet can be unsecure and therefore we recommend you use a secure encryption method when sending  
personal data and/or documentation to us via email to safeguard your personal data.

or post to: American Express Services Europe Ltd., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main

Please note that one form is required per legal entity. 

This is a translation of the German application form. It should be considered for informational purposes only. The German application form  
is legally binding. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

AMERICAN EXPRESS @ WORK

Registrierungsformular American Express @ Work: 
Antragsteller zum Online-Service (06.2017)

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Registrierungsformulars  
für das American Express @ Work nutzende Unternehmen

1. Schritt

Bitte füllen Sie das Registrierungsformular (Antrag) vollständig aus. Sie können dies bequem direkt im PDF am Bildschirm tun.

2. Schritt

Drucken Sie den ausgefüllten Antrag aus. Bitte unterschreiben Sie den ausgedruckten Antrag unter „4. Einverständnis und Unterschrift“.

3. Schritt

Senden Sie das Formular an die E-Mail-Adresse: Firmen-Info@aexp.com 
Bitte beachten Sie, dass das Internet unsicher sein kann. Daher empfehlen wir die Benutzung von sicheren Verschlüsselungs-
methoden, wenn Sie uns persönliche Daten oder Dokumente via E-Mail senden.

Oder per Post an: American Express Services Europe Ltd., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main

Bitte beachten Sie, dass pro Antragsteller ein Registrierungsformular ausgefüllt werden muss. 

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 

http://get.adobe.com/de/reader/
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3. Permissions for @ Work
Please select the desired @ Work access to be given to the @ Work enrollee. 

 all rights    GOPM  AFC

 Reporting     BTA Connect / Online Statements

 
Note: The person getting access to online programme management will be registered as  
programme administrator (PA) and will be authorised to act on behalf of the Company in administering  
all aspects of the American Express Account(s) listed below, including signing new Card Applications. 
 

If the @ Work enrolee needs access to any additional accounts, please specify below the American Express 
Company Account or Business  Travel number(s) associated with the business stated in section 1 to which 
the enrolee will have access:  

Further Corporate client numbers (MCA or BCA) (if applicable)

If the @ Work enrolee requires access to Online Services across a number of countries,  
please indicate the preferred primary country:  

Country

4. Consent and signature

We are aware of the validity of the “American Express @ Work Services Agreement” and we  
accept these. We hereby confirm the accuracy of the above details. All details will be treated 
confidentially.

Legally binding signature(s) of the company’s authorised managing director(s) or authorised  
signatories according to the commercial register or already existing programme administrator (PA):

Surname of the signatory in block letters

First name of the signatory in block letters

Position at the company

Legally binding signature Date (DD/MM/YY)

Surname of the signatory in block letters

First name of the signatory in block letters

Position at the company

Legally binding signature Date (DD/MM/YY)

1. Company details (as per the commercial register)

Company / Business and Legal form

Continuation of Company / Business and Legal form

Street and building number

Postcode Town/City

Corporate client number (Please enter!)

2. Details of @ Work enrollee

 Mrs   Mr    Title 

Surname

First name

Position at the company

Telephone number (including country and area prefixes)

Email address (business)

Continuation of email address

For participants who already use @ Work, please enter the @  Work username:

@ Work username

 
If you are not an @ Work user yet, you need a security pass code and a PIN for authentication purposes  
when you log on online. Please use a date for this that you can easily remember. These details will 
only be used once and only in conjunction with an access code, which will be sent to you separately 
by e-mail for the registration process. The information specified here alone does not allow access 
to the system. You will shortly receive an e-mail with instructions of how to log on.

Security pass code (DD/MM)

Security pass code hint (needed if you forget your pass code)

PIN (for example the last four digits of your work telephone number)

Security password (will be asked by our customer service department to identify over the phone)

If the @ Work Enrolee or his/her employer is located outside the European Economic Area (EEA), 
the Company will need to complete a Global Data Transfer Form, unless previously completed  
by the Company.

Address, if different to Section 1

Street and building number

Postcode Town/City

Country

Enrollment form @ Work (please note instructions for completion)

AMERICAN EXPRESS @ WORK (06.2017)

06.2017

This is a translation of the German application form. It should be considered for informational purposes only. The German application form  
is legally binding. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

3. Zugriffsrechte für @ Work 
Hier bestimmen Sie, welche Zugriffsrechte der @ Work Antragsteller erhält. 

 alle Rechte    GOPM  AFC

 Reporting / Auswertungen   BTAConnect und BTA Online-Abrechnung

HINWEIS: Sofern Sie einen Nutzer für die Nutzung des Online Programme Management benennen,  
hat dies zur Folge, dass er gleichzeitig als Programmadministrator (PA) registriert wird. Diese Person hat 
damit die Rechte, die ein PA nach den „American Express Global Corporate Payments Geschäftsbedingungen“ 
hat. D.h. die Person ist damit berechtigt, in Ihrem Namen zu handeln und sämtliche Aspekte des Programms  
zu verwalten, insbesondere die Beantragung und Kündigung von Karten sowie die Festlegung und Änderung  
von Beschränkungen für die Nutzung der Karte für alle unten aufgelisteten American Express Konten.

Sofern der @ Work Nutzer Zugriff zu weiteren Konten benötigt, geben Sie nachfolgend bitte die ent-
sprechenden Nummern der Accounts an, zu denen der Nutzer Zugriff bekommen soll. Diese müssen  
mit dem in Punkt 1 genannten Unternehmen in Verbindung stehen.

Weitere Firmenkundennummern (MCA oder BCA) (falls zutreffend)

Falls der @ Work Nutzer Zugang zum Online-Service verschiedener Länder benötigt, geben Sie hier bitte  
das primäre Land an. 

Land

4. Einverständnis und Unterschrift

Von der Geltung der „American Express @ Work Services Agreement“ haben wir Kenntnis ge nom men 
und akzeptieren diese. Wir bestätigen die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Alle Angaben werden 
vertraulich behandelt.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des gemäß Handelsregister vertretungsberechtigten Geschäfts-
führer(s) oder der/des Prokuristen des Unternehmens oder des vorhandenen Programmadministrators:

Name des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Position im Unternehmen

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

Name des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Position im Unternehmen

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

1. Angaben zum Unternehmen (lt. Handelsregister)

Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Ihre Firmenkundennummer (Bitte unbedingt angeben)

2. Angaben zum @ Work Antragsteller

 Frau  Herr   Titel 

Name

Vorname

Position im Unternehmen

Telefon, geschäftlich (inkl. Landes- u. Ortsvorwahl)

E-Mail-Adresse (geschäftlich)

Fortsetzung E-Mail-Adresse

Für Teilnehmer, die @ Work bereits nutzen, bitte den @ Work Benutzernamen eintragen:

@ Work Benutzername

Wenn Sie noch kein @ Work Nutzer sind, benötigen Sie eine Sicherheitskennzahl und eine PIN zur Authenti-
fizierung bei Ihrer Online-Anmeldung. Bitte nutzen Sie hierfür ein Datum, das Sie sich leicht merken 
können. Diese Angaben werden nur einmalig und nur im Zusammenhang mit einem Zugangscode, 
der Ihnen separat per E-Mail zugeschickt wird, für die Registrierung verwendet. Die hier angegebenen 
Informationen allein ermög lichen keinen Zugriff auf das System. In Kürze erhalten Sie eine E-Mail mit 
einer Anleitung für die Anmeldung.

Sicherheits kennzahl (TT/MM)

Hinweis auf die Sicherheitskennzahl (wird benötigt, falls Sie die Kennzahl vergessen)

PIN (zum Beispiel die letzten 4 Ziffern Ihrer geschäftlichen Telefonnummer)

Sicherheitskennwort (wird zur telefonischen Identifizierung von unserem Kundenservice abgefragt)

Falls der @ Work Antragsteller oder seine Firma außerhalb des Europäischen Wirtschafts- 
raums angesiedelt sind, muss die Firma die Global Data Transfer Form ausfüllen (sofern noch 
nicht geschehen).

Anschrift, falls abweichend von Punkt 1

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Land

Registrierungsformular @ Work: Antragsteller (bitte Ausfüllhinweise beachten)
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