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Calpam modernisiert 
den Gutschein

Die neue  Gutscheinkarte 
von Calpam ist nicht nur 
 attraktiv für die Tank
kunden, sondern auch für 
den Tankstellenbetreiber, 
übernimmt das Unterneh
men für diesen doch die 
komplette Verwaltung, 
sagt  Jürgen Wagner, Leiter 
 Tankstellen, im Gespräch 
mit der tankstellenWelt.
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Immerhin rund 10 Prozent seiner Brutto-Um-
sätze im Shop erwirtschaftet der Tankstellen-
betreiber heute mit Wertkarten. Auch wenn 
die Margen hier wenig üppig ausfallen, taugt 
dieses Geschäft doch in idealer Weise, Kun-

den in den Shop zu bekommen, und das immer 
wieder. Kundenbindung pur also, und besonders 
gut ist das den Tankstellen in der Corona-Pan-
demie gelungen. Gerade in den Lockdown-Pha-
sen stiegt der Bedarf die Menschen – weil sie 
oft zu Hause sein mussten – nach Gaming-Kar-
ten für die Playstation, X-Box und andere Kon-
solen. Überdies wurde viel mehr im Internet ge-
shopt, was den Verkauf von Gutscheinkarten von 
Handels giganten wie Mediamarkt, Saturn, aus 
dem  Fashion-Bereich von H&M oder von Bau-
märkten wie OBI ebenfalls antrieb – denn Gut-
scheine lassen sich prima online einlösen.

Die Tankstellenketten bieten ebenfalls eigene 
Gutscheinkarten für den Einkauf auf den Stati-
onen an. Längst sind die nicht mehr nur an den 
Bezug von Kraft- und Schmierstoffen gekoppelt. 
Sämtliche Shop-Artikel können heute damit ge-
kauft und bezahlt werden.

Bei Calpam haben sie in Sachen Gutschein-
karten im vergangenen Jahr „die Neuzeit einge-
läutet“, betont Jürgen Wagner, Leiter Tankstellen 
bei dem Aschaffenburger Mittelständler, im Ge-
spräch mit der tankstellenWelt. So wurde der bis-
her angebotene Tankgutschein aus Papier durch 

„Wir haben bei 
den Gutschein-
karten die Neu-

zeit eingeläu-
tet“ – Jürgen 

Wagner, Leiter 
Tankstellen bei 

Calpam.
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eine moderne Gutscheinkarte ersetzt. Diese kann 
der Tankstellenpartner nun direkt von der Gesell-
schaft kostenfrei beziehen, einzulösen ist sie an 
jeder der rund 40 Calpam-Stationen mit einem 
Shop. „Darüber hinaus erhalten die Tankstel-
lenpartner kostenfrei ein ‚Rundum-Sorglos-Pa-
ket‘ bestehend aus Promotion-Material wie Ban-
nern, Plakaten, Fußbodenaufklebern. Zusätzlich 
gibt es Acryl-Aufsteller für die Präsentation der 
Gutscheinkarten in der Kassenzone oder an den 
Fenstern. Die Verwaltung der Gutscheine erfolgt 
zentral bei Calpam“, sagt Wagner. Die Zeiten, in 
denen der Tankstellenpartner ein Gutscheinbuch 
führen muss, sind also vorbei.

Angeboten werden die Gutscheinkarten in 
vielen verschiedenen Motiven, so etwa zu be-
stimmten Festen wie Weihnachten, Ostern oder 
zu Geburtstagen, aber auch im Design der Mar-
ke Calpam mit historischen Bildern einer Station 
oder Auto- und Tank-Motiven. Der Kunde kann 
die Karte mit jedem von ihm gewünschten Wert 
aufladen, es gibt den Gutschein aber auch mit 
Fest-Beträgen von 25 oder 50 Euro.

Gestartet ist die Aschaffenburger Calpam mit 
den neuen Wertkarten Ende vergangenen Jah-
res  – „gerade noch rechtzeitig vor Weihnach-
ten“, bemerkt Wagner, denn da sind Gutscheine 
als Geschenk besonders beliebt. Und so haben 
sie bei Calpam bereits mehrere Tausend dieser 

Gutscheinkarten verkauft, „und ein Großteil da-
von wurde auch bereits eingelöst“, freut sich der 
Tankstellenleiter über den trotz des durchaus ho-
hen technischen Aufwands sofortigen Erfolg die-
ser Aktion.

„HYBRID-GUTSCHENKARTE“ KOMMT
Die nicht nur fortgesetzt, sondern auch weiter-
entwickelt werden soll. Aktuell arbeitet Calpam 
an einer so genannten „Hybrid-Gutscheinkarte“, 
die – versehen mit einem Magnetstreifen auf der 
Rückseite – dann auch an reinen Automatentank-
stellen zum Einsatz kommen kann.  Calpam hat 
aktuell ein gutes Duzend Automatenstationen in 
Betrieb.

Überdies ist geplant, die Gutscheinkarten künf-
tig online zu vertreiben und damit zentral auszu-
geben. „Das hätte den Vorteil, dass wir an Tank-
kartenkunden, aber auch an interessierte private 
Abnehmer größere Mengen auf einmal versen-
den könnten, was hinsichtlich der kompletten 
Abwicklung samt Rechnungslegung, Versand etc. 
eine enorme Erleichterung für alle Beteiligten 
wäre“, erklärt Wagner, und weiter: „Damit entlas-
ten wir bei Großkunden den Einzelverkauf an der 
Tankstelle, und der Tankstellenpartner verdient 
trotzdem seine Provision, die dann bei Einlösung 
des Gutscheins entsteht. So schaffen wir einen 
echten Mehrwert für den Tankstellenpartner, der 
durch die zentrale Vermarktung neue Kunden er-
hält.“

Vom Wert her am beliebtesten bei den Kunden 
ist bisher die Gutscheinkarte über 50 Euro – je-
der fünfte Gutschein-Kunde wählte bisher die-
sen Betrag. Und die 50 Euro-Karte dürfte künf-
tig noch begehrter werden, denn 50 Euro ist seit 
diesem Jahr die neue Obergrenze, die der Ge-
setzgeber für steuerfreie Sachbezüge gesetzt hat. 
Der alte Höchstbetrag diesbezüglich von 44 Euro 
wurde bisher von knapp über 13 Prozent der Gut-
schein-Kunden gewählt, darüber hinaus waren 
andere Glatt-Beträge wie 20 Euro (etwa 16 Pro-
zent) und 30 Euro (gut 13 Prozent) besonders 
stark gefragt. Rainer Wiek

Der Tankgut-
schein aus Papier 
ist  Geschichte.

Vom Wert her 
am häufgsten 
gefragt ist der 
50 Euro-Tank-
gutschen.

Den neuen Gut-
schein gibt es in 

vielen verschiede-
nen Motiven, so 

auch mit histo-
rischen Calpam- 

Tankstellen-
bildern.


