
ryd pay integriert mit Roadrunner erstmals
Flotten-Tankkarte als Zahlungsmittel

München, 10.03.2021: Das ryd pay Netzwerk wächst um einen weiteren Geschäftszweig.
Durch die Kooperation von ryd pay und Roadrunner können in Zukunft erstmals auch
Tank- & Flottenkarten als Zahlungsmittel für ryd pay hinterlegt werden. Roadrunner
Kunden:innen können so mit ryd pay noch einfacher vom Auto aus bezahlen.

Durch die zukünftige Integration von Roadrunner in die ryd app erhalten deren
Kunden:innen Zugriff auf das gesamte ryd pay Netzwerk und können an allen
Partnertankstellen mobil bezahlen. Roadrunner gilt als das Flottenkartensystem des
Mittelstands und der unabhängigen Tankstellengesellschaften. 2003 gegründet, bietet
Roadrunner Tankkarten-Lösungen für alle Kundengruppen: vom Privatkunden, über den
Freiberufler und den Mittelstand bis zum fuhrparkorganisierten und überregional tätigen
Unternehmen. Roadrunner Kunden:innen genießen durch die Partnerschaft weiterhin alle
Vorteile der Tankkarte, sparen mit ryd pay beim Tanken aber zusätzlich Zeit und halten
Abstand.

Verbessertes ryd pay Angebot für Unternehmen dank Tankkarten-Integration

Der Nutzen von ryd pay für Autofahrer*innen liegt auf der Hand. Unabhängig davon, ob
diese beruflich oder privat unterwegs sind. Die Integration von Tankkarten als
Zahlungsmittel ist ein weiterer Schritt, um das Angebot für ryd pay Nutzer weiter zu
verbessern. Thomas Kempf, Business Development von ryd, sagt: “Wir freuen uns, mit
Roadrunner eine feste Größe im Flottenkarten-Markt an unserer Seite zu haben. Durch die
Etablierung von Roadrunner im Tankstellen-Mittelstand und dem Angebot für
Privatkund:innen, steuer- und sozialabgabenfreie Mitarbeiterzuschüsse Ihrer Arbeitgeber
mit der Roadrunner-Tankkarte zu nutzen - birgt die Partnerschaft enormes Potenzial für
beide Unternehmen.”

Roadrunner nutzt bewährte ryd Technologie und spart hohen Entwicklungsaufwand

“Wir wollen das Bezahlen an der Tankstelle so einfach wie möglich gestalten. Durch die
Integration als Zahlungsmittel bei ryd pay werden wir in der Lage sein, neben dem
Abrechnungsprozess auch den Tankvorgang zu vereinfachen. Dabei behalten wir die Hoheit
über unsere Kundendaten und nutzen die Reichweite von ryd für unsere digitalen
Angebote”, freut sich Ingo Meyer, Geschäftsführer von Roadrunner. “Die Rechnungsstellung
erfolgt weiterhin von Roadrunner, ryd übernimmt lediglich die Transaktionsabwicklung”,
ergänzt Johannes Martens, CPO von ryd. Die Nutzung bewährter ryd Technologie erlaubt es
Flottenkarten-Anbietern, das Geschäft ohne teuren Entwicklungsaufwand zu digitalisieren.
So können ein Mehrwert für Kunden geschaffen und Wettbewerbsvorteile gegenüber
Mitstreitern erzielt werden.

Roadrunner und ryd arbeiten mit dem Start der Partnerschaft an der technischen
Umsetzung einer Integration der Roadrunner Tankkarte in das ryd Ökosystem. Der Go-Live
ist im Laufe dieses Jahres vorgesehen.



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-, SDK- und 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.
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