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Kreditkarten: Kostenreduzierung im Unternehmen und Vorteile für die Mitarbeiter  
 
Zur Bezahlung von Geschäftsreisen, Tankrechnungen oder Geschäftsessen sind Kreditkarten in den 
meisten Unternehmen seit langem durchaus üblich. Allerdings ist dies bei kleinen und mittleren 
Unternehmen meist so geregelt, daß jeder Mitarbeiter die Kreditkarte seiner Wahl benutzt und dafür die 
Jahresgebühr ersetzt bekommt. Dies ist zwar einfach und praktisch, aber so nutzt jeder Mitarbeiter eine 
andere Karte, sodaß im Unternehmen kein einheitliches Kartenprogramm eines Anbieters besteht. Aber nur 
durch einen Rahmenvertrag mit einem einzelnen Kartenanbieter kann ein Unternehmen die Kosten 
reduzieren und obendrein für Mitarbeiter einige Vorteile aushandeln.  
 
Viele Großunternehmen machen vor, wie so etwas geht. Aber auch im Mittelstand gibt es solche 
Möglichkeiten. Hier einige Beispiele, die je nach Auswahl des Kartenanbieters möglich sind: 
 
• Keine Jahresgebühr für alle Kreditkarten eines Unternehmens 
 
• Kostenlose Freiflüge und Upgrades bei den meisten renommierten Fluggesellschaften, je nach Höhe 

des Kartenumsatzes. So bringt z.B. bereits ein einziger Freiflug mit Lufthansa in der Business Class auf 
einer interkontinentalen Langstrecke schon ca. 4.000 € Einsparung  

 
• Umsatz-Rückvergütung für den getätigten Jahresumsatz aller Karten im Unternehmen 
 
• Abschlußprämie als Bonus für einen Rahmenvertrag mit einem Kartenanbieter  
 
• Kostenlose Versicherungen für die Mitarbeiter auf Reisen, hier sind besonders interessant die 

Auslandskrankenversicherung, Gepäckversicherung und der Kranken-Rücktransport aus weit entfernten 
Ländern. Ein einzelnes Unternehmen müßte für vergleichbare Leistungen hohe Prämien bezahlen. 

 
• Keine Kreditkartengebühr für Lufthansa-Tickets: Seit kurzem berechnet Lufthansa für jedes Ticket 

zusätzlich € 5 bis € 18, wenn dieses mit einer Kreditkarte bezahlt wird. Diese Kosten können durch 
Nutzung eines speziellen Kartensystems vermieden werden. 

 
Weitere Vorteile ergeben sich, weil bestimmte Kartenprogramme die Prozeßabläufe für Abrechnung, 
Zahlung und Verbuchung von Geschäftsreisen vereinfachen, so z.B. durch eine automatisierte 
Datenübernahme von Kreditkartendaten ins Rechnungswesen und damit die Reduzierung von manuellen 
Prüfungs- und Buchungsprozessen. 
 
Viele Kartenanbieter können auch das Unternehmen von der Haftung für die Kartenrechnungen der 
Mitarbeiter freistellen, sodaß keinerlei Haftungsrisiko mehr besteht. 
 
Einige unserer Consultants sind Spezialisten für Kreditkarten und unterstützen in diesem Bereich seit vielen 
Jahren sowohl große als auch kleine und mittlere Unternehmen bei der Auswahl der geeigneten 
Programme. 
 
Falls auch Sie Interesse haben, rufen Sie uns an.  
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