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Schöner Schenken mit  
Gutscheinen von Calpam 

Calpam hat Ende des vergangenen Jahres 
die nächste Generation seiner Gut-

scheinkarten herausgebracht. „Wir haben 
im Bereich der Gutscheine die Neuzeit be-
treten“, sagt Jürgen Wagner, Leiter Tank-
stellen bei Calpam und Initiator des  
Projekts. Durch optimierte Prozesse und 
das hochwertige Design wird zum einen 
das Schenken von Calpam Gutscheinen 
für die Endkunden attraktiver, zum ande-

ren wird auch auf Seiten des Tankstellen-
betreibers das Verkaufen und Einlösen der 
Gutscheine vereinfacht. 

Individuelle Gutscheine
Gutscheine sind ein beliebtes Geschenk zu 
verschiedenen Anlässen. Obwohl der Ab-
satz von Online-Gutscheinen vor allem 
während der Pandemie zugenommen hat, 
kaufen über die Hälfte der Nutzer (53 Pro-

zent) Gutscheinkarten im stationären Han-
del, so eine Studie des Loyalty- und Gut-
scheinkartendienstleister Ingenico von 
2021. Die Hauptanlässe sind Geburtstage 
und Weihnachten. Gutscheine werden also 
das ganze Jahr über gekauft und sind ein 
guter Nebenverdienst für Tankstellenbe-
treiber. Um dieses zusätzliche Geschäft zu 
nutzen und sich gegen die starke Konkur-
renz durchsetzen zu können, hat Calpam 

Calpam hat im Bereich Gutscheinkarten nachgelegt – und sorgt damit für zufriedene Kunden und weniger  

Aufwand durch die zentrale Ausgabe der Karten und vereinfachte Prozesse auf Seiten der Tankstellenbetreiber. 
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Die hochwertigen und schön gestalteten Gutscheine von Calpam kommen bei den Kunden gut an. 
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„Es war vorher ein erheblicher 
Aufwand Gutscheine  

auszugeben.“ 
Jürgen Wagner, Leiter Tankstellen Calpam
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sein Gutscheinkarten-Konzept komplett 
neu aufgelegt. 

Das Design der Gutscheinkarten ist 
auf die Wünsche der Kunden ausgelegt. 
Für die Kunden steht bei der Auswahl ei-
ner Gutscheinkarte die Individualität an 
erster Stelle, so ein Ergebnis der Studie. 
Damit sich die Kunden für die tankstel-
len-eigenen Gutscheinkarten im Shop ent-
scheiden, sollte der Wert des Gutscheins 
frei wählbar und eine Auswahl an  
anlass- oder saisonbezogenen Motiven ver-
fügbar sein. Auch Gutscheinkarten-Ver-

packungen sind für 35 Prozent der Befrag-
ten ein Entscheidungskriterium. Calpam 
geht mit den neuen Gutscheinkarten auf 
diese Kundenbedürfnisse ein. Ein hoch-
wertiges und vielfältiges Gutschein-Sorti-
ment mit passenden Hüllen löst die  
einheitlichen, von Hand ausgefüllten Pa-
pier-Gutscheine ab. Insgesamt gibt es zwölf 
verschiedene Motive ohne aufgedruckten 
Wert und drei Gutscheine mit einem vor-
gegebenen Wert von 25 Euro, 44 Euro und 
50 Euro. Außerdem kann der Kunde sich 
eine Hülle für den Gutschein aussuchen. 
Die Hüllen gibt es mit drei unterschied-
lichen Motiven. Direkt nachdem der  
Kunde an der Kasse bezahlt hat, ist der 
Gutschein aktiviert, sodass er sofort an den 
circa 40 Calpam Tankstellen im Shop zum 
Tanken, Waschen, Einkaufen und für die 
Werkstatt eingelöst werden kann.

Schnell und einfach
Ein großer Vorteil für Tankstellenbetrei-
ber: Calpam übernimmt die Produktion 
und Verwaltung der neuen Gutscheinkar-
ten sowie die Produktion der Gutschein-
Hüllen kostenfrei. Zum Service gehören 
auch die Software-Implementierung, die 
Kassensystem-Umstellung, die zentrale 
Abwicklung und das Bereitstellen von 
Marketing-Materialien. 

„Für uns war die Umstellung ganz 
einfach. Die Calpam hat vorher das Kas-

sensystem umgestellt und als die Gutschei-
ne kamen, waren wir direkt einsatzbereit“, 
erzählt Ralph Schneider, Calpam Tankstel-
lenpartner in Mühlheim. Für die Tankstel-
lenbetreiber sei das neue Gutscheinsystem 
eine große Erleichterung. Die komplette 
Gutschein-Buchhaltung sowie das Führen 
eines Gutscheinbuchs fallen nun weg. „Das 
Aufladen ist einfacher und schneller. Die 
Zeitersparnis ist sehr groß und es passie-
ren weniger Fehler“, so Schneider. Vorher 
musste der gesamte Vorgang von der Aus-
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Die Gutscheine aus Papier mussten früher manuell ausgefüllt und der Verkauf in einem Gutschein-
buch vermerkt werden.

WEAT-MPH  
DER NEUE MOBILE PAYMENT STANDARD AN TANKSTELLEN

Der MPH standardisiert das Zahlen per App und ermöglicht somit sehr 
einfach App-Akzeptanzen: „Pay at the pump“ - aber auch im Shop.  
Der MPH integriert automatisch die App-Zahlströme in die vorhandenen 
Abrechnungssysteme und Reportings. Wir beraten Sie gerne.

...Beispiele integrierter Apps; im B2B und B2C Bereich

WEAT-MPH bei allen wichtigen Systemherstellern realisiert
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stellung des Gutscheins bis zur Verbu-
chung in der Kasse manuell durchgeführt 
werden. „Es war ein erheblicher Aufwand, 
Gutscheine auszugeben und diese zu ak-
zeptieren“, sagt Wagner. 

Nun ist der Verkaufs- und Einlöse-
prozess kinderleicht. Es muss nur der Bar-
code auf der Rückseite des Gutscheins  
gescannt und der gewünschte Betrag ein-
gegeben werden, den der Kunde dann be-
zahlt. Beim Einlösen wird der Gutschein 
ebenfalls gescannt und der Kassierer wählt 

auf dem Display die „Zahlung mit Gut-
schein“ aus.

Die Konkurrenz im Blick
Ziel des Projekts war aber nicht nur, den 
Tankstellenpartnern das Leben zu erleich-
tern. Calpam hatte bei der Umsetzung die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen 
Gutscheinanbietern wie Amazon und Za-
lando im Blick, die den Kunden attraktive 
Gutscheine anbieten. „Wir wollen unseren 
Kunden die Möglichkeit geben, einen Gut-

schein in „schön und professionell“ bei uns 
zu bekommen“, sagt Wagner. Denn für den 

Endkunden mache es keinen großen Un-
terschied, was für einen Gutschein er ver-

An der Calpam Tankstelle in Minden werden die Kunden direkt an der Zapf-
säule auf die neuen Gutscheine aufmerksam gemacht. 

In der Sulzbacher Station stehen die Gutscheinkarten im Kassenbereich,  
sodass der Kunde sie direkt im Blick hat. 

Die Gutscheinkarten können nun mit anderen großen Anbietern im Regal 
mithalten.

Es gibt zwölf Motive zu verschiedenen Anlässen zur Auswahl. Jede Karte 
kann mit einem individuellen Wert aufgefladen werden.

„Die Zeitersparnis ist sehr groß 
und es passieren  
weniger Fehler.“ 

Ralph Schneider, Tankstellenpächter aus Mühlheim
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schenkt. „Der grundlegende Unterschied 
für uns ist aber, dass die Calpam-Gutschei-
ne im Nachgang bei uns im Netz wieder 
eingelöst werden und der Kunde daher ein 
zweites Mal zu uns kommt.“

In der Praxis
Der Tankstellenpartner Ümit Senel aus 
Bad Schwalbach sieht in den anlassbezo-
genen Motiven den größten Pluspunkt. Die 
neuen Gutscheine würden sehr gut bei den 
Kunden ankommen und sie zum Lächeln 
bringen. 

Eine weitere Verbesserung ist, dass die 
Gutscheine an allen Calpam Tankstellen 

mit Shop einlösbar sind, ergänzt Schnei-
der. Vorher konnte der Kunde einen Gut-
schein nur bei der Tankstelle einlösen, an 
der dieser gekauft wurde. „Das war ein 
großes Problem, das wir nun nicht mehr 
haben“, erzählt Schneider.

Jedoch gibt es laut Senel auch noch 
Verbesserungspotenziale. Er kritisiert: 
„Wenn ein Kunde einen Gutschein ge-
schenkt bekommt, der keinen vorab auf-
gedruckten Wert hat, dann weiß er nicht, 
wie hoch der Wert ist. Er kann das erst se-
hen, wenn er den einlöst.“ Senel habe von 
den Kunden schon des Öfteren die Frage 
gehört, ob er sehen könne, „wie viel Gut-
haben drauf ist“. Außerdem bemängelt er, 
dass die Gutscheine nur einmal nutzbar sei-
en. „Das müsste man ändern, sodass die 
wiederverwendbar sind.“

Auf Erfolgskurs
Bei den Kunden kommen die neuen Gut-
scheine gut an. Bereits ein paar Wochen 
nach der Einführung wurden laut Wagner 
mehrere Tausend Gutscheine verkauft. Be-
sonders gefragt sind glatte Beträge wie 50 
Euro (20 Prozent), 20 Euro (16 Prozent) 
oder 30 Euro (13 Prozent). Auch der 44- 
Euro-Gutschein (13 Prozent) war bis Ende 
des vergangenen Jahres beliebt, da dieser 
Wert die Freigrenze für Sachbezüge mar-
kierte. „Ich bin mir sicher, dass durch die 
Erhöhung der steuerfreien Sachbezüge die 
50-Euro-Gutscheine noch stärker, sowohl 
von Privat- als auch von Geschäftskunden, 
nachgefragt werden“, so Wagner.

Für ihn ist das Projekt trotz des ho-
hen technischen Aufwands „bereits jetzt 
ein toller Erfolg“. Dafür seien mehrere Fak-
toren verantwortlich. „Die Gutscheine  
sehen attraktiv aus, sind hochwertig ver-
arbeitet und kommen, wenn gewünscht, 
in einer Kartenhülle mit Softtouch.“ Zum 
Erfolg beitragen würden auch das Marke-
tingpaket sowie die Tankstellenpartner, die 
im persönlichen Gespräch oder über So-
cial Media positiv von den Gutscheinen 
berichten. Zudem mache die zentrale  
Ausgabe die Gutscheinkarten vom Mittel-
ständler gegenüber den großen Mineral-
öl-Gesellschaften konkurrenzfähiger. 

Ein Konzept mit Zukunft
Damit ist das Projekt jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Weitere Schritte sind ge-
plant. Die Gutscheinkarte bekommt eine 
neue Funktion und soll zusätzlich über die 
Online-Kanäle vermarktet werden. Im ers-
ten Schritt soll mit einem „Hybrid-Gut-

schein“ das Einlösen an reinen Tankauto-
maten-Tankstellen ermöglicht werden. Die 
Gutscheine sollen auf der Rückseite neben 
dem Barcode, der für das Aufladen und 
Einlösen an der Kasse benötigt wird, zu-
sätzlich einen Magnetstreifen erhalten. 
„Dies ist deshalb wichtig, da Tankautoma-
ten nicht über Scanner verfügen“, erklärt 
Wagner. 

Ab Mitte des Jahres – wenn die Im-
plementierung der Hybridkarten an den 
Tankstellen abgeschlossen ist – soll die 
Vermarktung der Gutscheine über Online-
Kanäle und die sozialen Medien starten.
Die zentrale Bestellung und Ausgabe soll 
gewährleisten, dass größere Gutschein-
mengen etwa an Tankkartenkunden ver-
sendet werden. „Damit entlasten wir bei 
Großkunden den Einzelverkauf an der 
Tankstelle und der Tankstellenpartner  
verdient dann trotzdem seine Provision, 
die bei Einlösung des Gutscheins  
entsteht“, schließt Wagner. Sina Hoffmann

„Das Projekt ist bereits jetzt  
ein toller Erfolg  

für Calpam!“ 
Jürgen Wagner, Leiter Tankstellen Calpam

www.siqma.de

Verbesserte Customer Journey mit SIQMA-Lösungen
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Tankstelle und der Tankstellenpartner  
verdient dann trotzdem seine Provision, 
die bei Einlösung des Gutscheins  
entsteht“, schließt Wagner. Sina Hoffmann

„Das Projekt ist bereits jetzt  
ein toller Erfolg  

für Calpam!“ 
Jürgen Wagner, Leiter Tankstellen Calpam

www.siqma.de
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