
Amway ist eines der führenden Familienunternehmen für 
Konsumgüter weltweit. Die mehr als 450 Produkte in den 
Bereichen Ernährung, Kosmetik und Haushalt werden 
exklusiv über unabhängige Vertriebspartner an Endkunden 
verkauft. 1959 in Michigan (USA) gegründet, ist Amway 
heute in über 100 Ländern vertreten. 

Beste Leistungen verdienen Belohnungen

Um die selbstständigen Vetriebspartner für gute Leistun-
gen zu belohnen, finden regelmäßig sogenannte Business 
und Incentive Events für die besten Geschäftspartner in 
Europa statt. Manchmal ist es bei solchen Veranstaltungen 
nicht möglich, die entsprechende Rundum-Verpflegung zu 
bieten. In diesen Fällen erhalten die Teilnehmer Bargeld, 
um sich selbst verpflegen zu können. Unterschiedliche 
Barauszahlungen an hunderte oder tausende von Teilneh-

mern ist allerdings nicht nur riskant (wo wird das viele Geld 
aufbewahrt? Was tun, wenn Fehler bei der Ausgabe der 
unterschiedlichen Beträge auftreten?), sondern aufgrund 
des Geldwäschegesetzes heute fast unmöglich.  

Weshalb die PPRO Group?

Über eine Internet-Recherche ist Amway auf die PPRO 
Group und ihre CrossCard-Lösungen gestoßen.  Die An-
forderungen waren vielschichtig: Mit dem Amway-Logo auf 
den Karten sollte zusätzliche Brand Awareness geschaffen 
werden, die Karten sollten trotz unterschiedlicher Beträge 
automatisch und zentral aufgeladen werden können und 
es sollte sichergestellt werden, dass der verantwortliche 
Mitarbeiter Zugriff auf alle Karten und Konten hat. Alle An-
forderungen von Amway konnten mit CrossCard Expense 
problemlos erfüllt werden.
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+ Die Lösung:
CrossCard Expense ermöglicht die einfache Abwicklung 
von Unternehmensauslagen, aber auch die Steuerung von 
flexiblen Verfügungsrahmen für geschäftliche Ausgaben. 
Wenn unvorhergesehene Ausgaben auftreten, kann das 
verfügbare Budget auf der Karte in Echtzeit erhöht und 
entsprechend auch um nicht benötigtes Budget reduziert 
werden. Die Höhe des Verfügungsrahmens bestimmt das 
Unternehmen pro Karte individuell und flexibel je nach 
Bedarf: Automatische E-Mails informieren die Buchhaltung 
sofort über Transaktionen mit CrossCard Expense, gleich-
zeitig sind die Konten online einsehbar. Darüber hinaus 
können die Karten individuell gestaltet werden. 

+ Das Ergebnis:
Mit Einführung von CrossCard konnten die Prozesse bei 
den Business und Incentive Events von Amway optimiert 
werden. Die Auszahlungen werden nun über die Karte 
abgewickelt und sind schnell und einfach vom Verwalter der 
Karten, Michaela Hecht, einsehbar. „Das hat mir das Leben 
um einiges leichter gemacht“, erläutert die Event Meeting 
Managerin und weiter: „Die Handhabung ist einfach und ich 
kann online jederzeit das Guthaben abfragen. Zudem kann 
ich auf Nachfragen alle Transaktionen der Karten prüfen. 
Und es gibt sogar bei Bedarf PIN Nummern für mich als 
Verwalter.“

+ Wie profitiert das Unternehmen? 
Amway hat nun ein gutes und einfach zu handhabendes 
Kartensystem bei den Business und Incentive Events im 
Einsatz. Aufwendige und risikobehaftete Barzahlungen 
können so vermieden werden. Das Unternehmen macht 
seine besten europäischen Vetriebspartner glücklich und 
behält dabei trotzdem mittels des zentralen Firmenkontos 
die volle Kontrolle. 

+ Wie geht es weiter? 
Weitere Kooperationen mit PPRO für die nächsten Veran-
staltungen im kommenden Jahr sind bereits in Planung. 

+ Fazit:
„Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit kann ich PPRO 
und CrossCard nur weiterempfehlen“ erklärt Michaela 
Hecht abschließend. „Wir stehen in engem Kontakt zu 
PPRO. Das online Firmenkonto der Karten ist einfach zu 
bedienen und ermöglicht es einem jederzeit den Überblick 
über die Karten zu behalten. Was will man mehr?“. 

„Mit CrossCard Expense haben wir ein gutes und einfach zu handeln-
des Kartensystem erhalten, über das wir Barauszahlungen für die Teil-

nehmer unseres Events vermeiden konnten und welches uns jederzeit 
volle Kontrolle über die einzelnen Konten gibt .“ 

Michaela Hecht, Event Meeting Manager Europe, CMP bei Amway. 

www.crosscard.com              sales@crosscard.com

CrossCard Lösungen
CrossCard Lösungen sind die Unternehmens-Kartenpro-
gramme der PPRO Group für unterschiedlichste Einsatz-
gebiete in Unternehmen jeder Größe. Insgesamt umfasst 
CrossCard fünf vordefinierte Einzellösungen oder kontak-
tieren Sie uns für eine indivuelle Lösung. 


