
   
 
 

 

 

Einmal volltanken bitte – mit der BIL und CarPay-Diem! 
 

Luxemburg, 2. Dezember 2019: In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unternehmen 

CarPay-Diem führt die BIL erstmalig in Luxemburg einen neuen Dienst für die 

Bezahlung von Kraftstoff via Smartphone ein. Dieser „Pay @ pump“ Service ist ab heute 

über die Online-Banking-App BILnet in den teilnehmenden Tankstellen verfügbar.  

 

In Zukunft müssen Sie an Tankstellen nicht 

mehr zum Kassenhäuschen gehen, um 

Ihren Tankinhalt zu bezahlen. Der in 

Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen 

Start-up-Unternehmen CarPay-Diem 

entwickelte Zahlungsdienst ist direkt in die 

Smartphone-App der Bank, BILnet, integriert 

und ermöglicht es dem Benutzer, den 

Kraftstoff direkt über sein Smartphone zu 

bezahlen. 

 

Wie funktioniert das? Kunden fahren einfach 

mit Ihrem Fahrzeug an eine 

Partnertankstelle, tippen in der BILnet-App 

auf „Meinen Kraftstoff bezahlen“ und wählen 

auf dem Handydisplay die gewünschte 

Zapfsäule aus. Sie erhalten dann umgehend 

die Bestätigung, dass die Zapfsäule bereit 

ist. Nun müssen sie nur noch volltanken. 

Sobald sie mit der Betankung fertig sind, 

erfolgt die Zahlung ganz automatisch und die 

Quittung wird auf dem Handydisplay angezeigt. Anschließend können sie die Tankstelle 

unbesorgt verlassen. In Kürze werden Kunden auch die Möglichkeit haben, direkt in der App 

Werbeangebote für die Partnertankstellen von CarPay-Diem anzeigen zu lassen. 

 

„Wir sind stets darum bemüht, unsere Dienstleistungen zu verbessern und unseren Kunden 

so das Leben leichter zu machen. Die Partnerschaft mit CarPay-Diem ist das perfekte Beispiel 

dafür. Unser innovativer Service ist einfach über unsere mobile BILnet-App verfügbar, kann 

kinderleicht genutzt werden und spart unseren Kunden bei jedem Tankvorgang eine Menge 

Zeit!“ erklärt Olivier Debehogne, Head of Retail, Private Banking Luxembourg & Digital bei der 

BIL. 

 

„Heutzutage müssen Banken ihr Serviceangebot erweitern und innovativ sein, wenn sie 

weiterhin den Anforderungen Ihrer Kunden entspechen möchte. Dies hat die BIL genau 

verstanden und sich in Luxemburg als Pionier auf diesem Gebiet positioniert. Die Integration 

von CarPay-Diem in die BILnet-App bietet Autofahrern eine völlig neue Tankerfahrung und 



   
 
 

 

schafft zudem gleichzeitig Mehrwert für die Partnertankstellen. Eine echte Win-Win-Situation,“ 

so Frédéric Stiernon, CEO von CarPay-Diem. 

 

Das Netz an Partnertankstellen wird in den kommenden Wochen nach und nachausgebaut. 

Weitere Information hierzu finden Sie auf www.bil.com/pay@pump. 
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Über die Banque Internationale à Luxembourg (BIL): 
Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) wurde 1856 gegründet und ist die älteste Universalbank im 
Großherzogtum. Seit ihrer Gründung leistet sie einen aktiven Beitrag zu den wichtigsten Phasen der Entwicklung 
der luxemburgischen Wirtschaft. Heute ist sie als Retail- und Privatbank sowie als Bank für Geschäftskunden tätig 
und beteiligt sich an den Kapitalmärkten. Mit über 2.000 Mitarbeitern ist die Bank in Luxemburg, der Schweiz, 
Dänemark, Schweden, dem Nahen Osten und China vertreten. 
 
www.bil.com 
 
Über CarPay-Diem 
CarPay-Diem ist eine Plattform, mit der sich über jede beliebige Mobile App oder über ein vernetztes Auto 
Kraftstoffpumpen aktivieren und Zahlungen vom Innenraum des Fahrzeugs aus vornehmen lassen. Das Erlebnis 
für den Fahrer ist ganz einfach: Wenn das Auto an der Tankstelle ankommt, wird das Smartphone (oder die 
Bildschirmanzeige im Auto) automatisch eingeschaltet, worauf die Nummer der am nächsten gelegenen Zapfsäule 
eingegeben werden kann. Der Fahrer wird anschließend zum Tanken aufgefordert. Sobald er den Stutzen einhängt, 
erscheint die Transaktionsquittung auf dem Bildschirm. CarPay-Diem hat sich bereits um die Zahlung und die 
Treuepunkte gekümmert. In der Zwischenzeit hat die Tankstelle dem Fahrer ein gezieltes Werbeangebot zugestellt, 
das ihn dazu animieren soll, den Laden zu betreten und zusätzlich zum Kraftstoff noch etwas anderes zu kaufen. 
Die Plattform von CarPay-Diem ist mit mehr als 100.000 Tankstellen kompatibel und lässt sich mit verschiedenen 
Zahlungsmethoden verbinden, sodass Fahrer und Kraftstoffhändler größtmögliche Flexibilität erhalten. 
Die Dienstleistung von CarPay-Diem kann in die Mobile Apps von Kraftstoffhändlern, weitere beliebte Mobile Apps 
sowie vernetzte Autos integriert werden. Dadurch steht die Dienstleistung Millionen von Fahrern in allen Ländern 
zur Verfügung, in denen CarPay-Diem aktiv ist. 
Seit der Einführung von CarPay-Diem im Januar wurden über den Dienst bereits Zahlungen im Wert von mehr als 
10 Millionen Euro abgewickelt. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg 
Tel.: +352 4590 5046 – E-Mail: vincent.pelletier@bil.com 

http://www.bil.com/static/BILnet/pay@pump/index-de.html
http://www.bil.com/
mailto:vincent.pelletier@bil.com

