Mit ryd und MCS mobil im Tankstellen-Shop einkaufen
München, 19.10.2021: ryd und MCS digitalisieren den Tankstellen-Shop. In Zukunft können
Autofahrer:innen über das ryd Netzwerk erstmals auch mobil im Shop einkaufen.
ryd, die größte offene Plattform für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule, und MCS, der
Shop-Partner des Tankstellen-Mittelstands, digitalisieren erstmals auch den
Tankstellen-Shop. Kund:innen können mit ryd in Zukunft Sprit mobil bezahlen und
zusätzlich im Shop einkaufen. Autofahrer:innen klicken auf das neue Shop-Icon, wählen
und bezahlen digital und müssen die Bestellung nur noch abholen. Ermöglicht wird das
durch die exklusive Integration der MCS Click & Collect-Lösung in das ryd Netzwerk.
ryd stärkt alle Geschäftsbereiche einer Tankstelle
Nur ryd unterstützt Tankstellen in beiden Kernbereichen: Sprit- und Shop-Payment.
Johannes Martens, CPO & Geschäftsführer von ryd, sagt: “Wir entwickeln ryd stetig weiter.
Für Innovationen haben wir mehrere Zielgruppen im Blick. Zum einen wollen wir
Autofahrer:innen den größtmöglichen Komfort bieten. Zum anderen wollen wir mit ryd auf
die Bedürfnisse unserer Tankstellen-Partner eingehen.” Durch die direkte Kundenansprache
mit ryd erreichen Tankstellen ihre Kund:innen zum richtigen Zeitpunkt. ryd forciert
dadurch das wichtige Shop-Geschäft. Kund:innen profitieren von einem breiten
Produktsortiment, das schnell und komfortabel per App bestellt und abgeholt werden
kann: von Kaffee über Mittagsangebot bis zum vollwertigen Sortiment des
angeschlossenen Convenience-Shops.
Pilotprojekt von ryd und MCS an der Tankstelle des Jahres
MCS gehört zu den führenden Convenience-Shop-Lieferanten Deutschlands. Als wichtiger
Partner mittelständischer Tankstellen, beliefert MCS ein breit gefächertes Spektrum an
Tankstellen in ganz Deutschland. Torsten Eichinger, Geschäftsführer von MCS sieht in der
Kooperation die perfekte Symbiose: “Der Mittelstand ist nicht nur für MCS, sondern auch für
ryd von entscheidender Bedeutung. Die sich daraus ergebenden Synergieeffekte
ermöglichen eine schnelle Integration und Bekanntheit der Web-Shops für die
gemeinsamen Tankstellenpartner beider Unternehmen.” Erste Pilot-Tankstelle ist die vom
Tankstelle Magazin als Tankstelle des Jahres 2021 ausgezeichnete Freie Tankstelle Lex. Die
Integration des Tankstellen-Shops in das ryd Netzwerk ist bereits erfolgt. Ab sofort kann
der Service auf alle weiteren ryd und MCS Tankstellenpartner ausgerollt werden.

Über ryd pay:
ryd ist ein digitales Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man Sprit per App oder mittels
Entertainment-System vom Auto aus. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard sicher. ryd pay Nutzer können den
Service gebührenfrei an allen Partnertankstellen verwenden. Zusätzlich zur ryd app als
direkten
Kanal,
stellt
ryd
mittels
API-,
SDKund
WebApp-Anbindung
pay@pump-Funktionen auch für Drittanbieter zur Verfügung. Beispielsweise
Navigationssysteme, In-Car-Payment von Automobilherstellern oder Smartphone-Apps. Die
Vision von ryd ist es, immer dort zu sein, wo der digitale Kunde der ryd Partner ist.
Über ThinxNet:
ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus
München. 2014 gegründet, bringt ThinxNet die digitale Zukunft auf die Straße. ryd ist eine
Connected Car Plattform mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd box. ryd pay ist die
größte markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Die ryd
box, ein OBD2-Stecker, verwandelt Autos in SmartCars. ryd macht Autofahren besser und
komfortabler. ryd ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande,
Luxemburg, Portugal und Spanien aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische
Länder aus.
Über MCS:
Das
MCS-Netzwerk
ist
eine
nationale
Verbundgruppe
mittelständischer
Lebensmittelgroßhandlungen, die in Deutschland rund 12.500 Einzelhandelskunden wie
Tankstellen, Kioske, Bäckereien oder Lebensmittelgeschäfte beliefert. Die Gruppe erzielte
im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 640 Mio. Euro mit Süßwaren, Getränken,
Lebensmitteln, e-loading und Tabakwaren und gehört damit zu den führenden Anbietern
der Branche. Zu den Partnern des Netzwerkes gehören die Großhandlungen
Bartels-Langness (Neumünster + Eibelstadt), Bela (Wittenhagen), Naschwelt (Geeste),
Cames (Neuss), Utz (Ochsenhausen) und Handelshaus Rau (Pfarrkirchen). Die
Systemzentrale, die MCS (Marketing und Convenience-Shop System GmbH), befindet sich in
Offenburg.
Mehr Informationen zu Click & Collect der MCS finden Sie unter www.mcs.eu/click-collect
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