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AMERICAN EXPRESS vPAYMENT

vPayment On Demand (vPOD) User Registration Form

(11.2018)

This is a translation of the German form. It should be considered for informational purposes only. The German application form  
is legally binding. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

Please complete one form per user for each legal entity. The form must be completed by a Programme Administrator on behalf of the 
business. Please complete all fields. If there is insufficient space, please submit additional information on company letterhead, which 
should be dated and signed. Unless otherwise defined, any capitalised terms used in this form shall have the same meanings as those  
set out in the American Express Corporate Programme Terms and Conditions / Global Master Agreement, as applicable.

For any queries, please contact your American Express Account Manager or our Customer Service Team  via email vpayment.servicing.Europe@aexp.com  
or call us +44 (0) 203 027 3227

1. Company details (as per the commercial register)

Company / Business and Legal form

Continuation of Company / Business and Legal form

Please provide details of the Account(s) the user is authorised to manage.  
Please list either Cardpool(s), Company Number or Account Name.

2. Details about the User
The following person is authorised to administer the above mentioned Account(s) on behalf of the business 
in accordance with the role and permissions in section 3. 

 Add New User   Modify    Delete1

Surname

First (and middle) name(s)

User‘s Employee ID (optional)

Email address (business)

Continuation of email address

Security Verification (Place of birth) 

User‘s Manager‘s email address (for Threshold Alerts)

Continuation of User‘s Manager‘s email address

If the user or their employer is located outside the European Economic Area (EEA), or the correspondence 
address is outside the EEA then you will need to complete a Global Data Transfer Form, unless previously 
completed by your business.

1 If delete is selected, please provide user‘s full name, and complete section 5.
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vPayment On Demand (vPOD) Benutzer Registrierungsformular

(11.2018)

This is a translation of the German form. It should be considered for informational purposes only. The German application form  
is legally binding. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

Dieses Formular muss für jede juristische Einheit und vPOD Benutzer (User) ausgefüllt und von einem Programmadministrator (PA) 
freigegeben im Auftrag des Unternehmens werden. Bitte alle Felder ausfüllen, falls nicht genügend Platz vorhanden ist, dann reichen 
Sie gerne die zusätzlichen Informationen auf Firmenpapier (inkl. Datumsangabe) und Unterschrift vom PA ein. Falls Sie das Dokument 
nicht am PC ausfüllen können, verwenden Sie bitte Großbuchstaben. Sofern nicht anderes vereinbart gelten die allgemeinen aktuellen 
Geschäftsbedingungen oder das Global Master Agreement.

Falls Sie Fragen oder Unterstützungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anprechpartner für das American Express Firmenkartenprogramm  
oder an das Service Team per E-Mail vpayment.servicing.Europe@aexp.com oder telefonisch unter +44 (0) 203 027 3227 

1. Angaben zum Unternehmen (lt. Firmenbuch)

Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Ergänzen Sie bitte Kontonummer (MCA/BCA) oder die Nummer des Kartenpools  
für die der Antragsteller (User) in Ihrem Auftrag handeln darf.

2. Angaben zum Antragsteller
Der folgende Antragsteller ist berechtigt, die oben genannten Kontennummer im Auftrag des Unternehmens 
gemäß Abschnitt 3 zu verwalten.

 Neuen Benutzer hinzufügen  Modifizieren   Löschen1

Nachname

Vorname(n)

Personalnummer (optional)

E-Mail-Adresse (geschäftlich)

Fortsetzung E-Mail-Adresse

Sicherheitskennwort (Geburtsort)

User‘s Manager‘s email address (for Threshold Alerts)

Fortsetzung der User‘s Manager‘s email address

Falls der Benutzer (User) oder seine Firma ausserhalb der Europäischen Union angesiedelt ist, muss die Firma 
die Global Data Transfer Form ausfüllen (sofern nicht schon geschehen).  

1 Falls Sie „Löschen“ ausgewählt haben benötigen wir den vollständigen Benutzer (User) Name und die Genehmigung unter Punkt 5.
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Zur optimalen Anzeige dieses PDFs sollte es in Acrobat® 

oder Adobe® Reader® ab Version 8 geöffnet werden.
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat  

oder Adobe Reader ab Version  geö�net werden.  

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.americanexpress.com/gdtf
http://www.americanexpress.com/gdtf
https://get.adobe.com/de/reader/otherversions/
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This is a translation of the German form. It should be considered for informational purposes only. The German application form  
is legally binding. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

Company / Business and Legal form

Continued – vPOD User Registration Form

5. Confirmation and official copy
An already registered PA can nominate another PA. The PA form can be set up with a legally binding signature by 
someone authorised to represent the company according to the commercial register.

 I hereby sign this form on behalf of the company in my capacity as a PA.

  I/We hereby sign this form on behalf of the company in my/our capacity as an  
authorised signatory.

I/We hereby confirm that the information provided on this form is correct. I/We have read the American Express 
Corporate Programme terms and conditions (‘terms and conditions’), and I/we agree with their validity.  
The PA is hereby awarded the rights of a PA according to the terms and conditions. The PA is thus entitled to  
act on behalf of the company and to manage all aspects of the programme(s). This includes in particular the 
application and cancellation of cards, the definition and modification of restrictions on card use, and the related 
online services tools, such as @Work®.  

I/We accept that the personal data provided in this form will be processed for the purposes of managing  
our participation in the programme(s) in accordance with the applicable privacy regulations. Any such per-
sonal information may only be collected for the purposes stated on this form. We have noted other details 
concerning the collection and processing of data as well as the use of online services set out in  
the current terms and conditions.

If a PA is employed by an affiliated legal entity or an external service provider, we hereby authorise American 
Express and/or the partner companies of American Express to provide this PA or the respective legal entity with 
all the data that the PA is entitled to receive in accordance with the permissions we have specified in this form. 
We will ensure that: (a) we are authorised by our employees, contractors and agents using the programme 
(‘natural persons’) as well as all natural persons belonging to our partner companies to request or provide the 
transmission of the data all over the world, and (b) the consent of these natural persons has been sought where 
required by law. American Express shall not be liable for a PA or legal entity due to any such authorisation with 
respect to data provided by us.

The company undertakes to inform American Express immediately by using this form when the permissions  
of a PA should be changed.

Legally binding signature of the PA on behalf of the company.

Legally binding signature(s) of the company’s authorised managing director(s) or authorised  
signatories according to the commercial register; please attach a copy of your authorisation if you are 
not identified in the commercial register as being authorised to represent the company. Please enclose 
a copy of a current commercial register entry (dated from the past 6 weeks).

Surname of the signatory in block letters

First (and middle) name(s) of the signatory in block letters

Legally binding signature Date (DD/MM/YY)

Surname of the signatory in block letters

First (and middle) name(s) of the signatory in block letters

Legally binding signature Date (DD/MM/YY)

3. User Roles and Permissions 
Please select the role and permissions that will be granted to the user in vPayment On Demand. If required,  
a Client Administration role can be combined with either a user role or a Workflow Approver role. There can be 
no other combination between roles.

Please note that the Client Administration role gives the ability to create additional users with full access rights 
to the vPayment on Demand system without prior authorisation from American Express and/or your business. 
If you do not wish your user to have this option  please do not select the Client Administration role below. 

 Client Administration

 Manage Cardpool Labels

 User Listing

 Corporate Summary

 User

 Basic Search Request2

 Advanced Search Request3

 Manage Cardpool Labels

 Create, Search, Modify and Delete VAN4

VAN = Virtual Account Number

 Workflow approver

 Workflow email notification

 Auditor

4. Optional User Controls 
If the person is granted the permission to create a VAN, the following limits are mandatory.  
Please make sure that Alert Threshold Amount ≤ Spend Limit per VAN ≤ Spend Limit per Day. 

Spend Limit per Day

Maximum Number of Requests per Day

Spend Limit per Request

Alert Threshold Amount

2 Search by card number only. 3 Search by card number and reference fields.

4  If the person is granted the permission to create a VAN above, the limits (Section: 4. Optional User Controls) are mandatory. 
Please make sure that Alert Threshold Amount ≤ Spend Limit per VAN ≤ Spend Limit per Day.
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Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung – vPOD Benutzer Registrierungsformular

5. Bestätigung und Antragsausfertigung
Ein bereits ernannter PA kann einen anderen PA benennen. Der PA Antrag kann auch rechtsverbindlich von den 
vertretungsberechtigten Personen – gemäß Firmenbuch – des Unternehmens unterschrieben werden.

  Ich unterzeichne dieses Formular im Namen des Unternehmens in meiner Eigenschaft als ernannter PA.

  Ich/Wir unterzeichne/n dieses Formular im Namen des Unternehmens in meiner/unserer Eigenschaft  
als Zeichnungsberechtigte(r).

Ich bestätige/Wir bestätigen die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Von den American Express  
Corporate Programme Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGBs genannt) habe ich/haben wir Kenntnis 
genommen und bin/sind mit deren Geltung einverstanden. Der PA erhält hiermit die Rechte, die ein PA nach den 
AGBs besitzt und kann zudem weitere Personen als PA ernennen. D. h. der PA ist damit berechtigt, im Namen des 
Unternehmens zu handeln und sämtliche Aspekte des Programmes/der Programme zu verwalten. Insbesondere 
die Beantragung und Kündigung von Karten sowie Festlegung und Änderungen von Beschränkungen für die 
Nutzung der Karte(n), sowie damit verbunden Online Service Tools wie @ Work®.  

Ich/Wir akzeptieren, dass die in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Verwaltung unserer Teilnahme an dem/den Programm(en) in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutz-
bestimmungen verarbeitet werden. Diese personenbezogenen Daten dürfen nur für die in diesem Formular 
angegebenen Zwecke erfasst werden. Weitere Details zur Erfassung und Verarbeitung von Daten – ebenso die 
Verwendung von Online Services – haben wir den aktuellen AGBs entnommen.

Falls ein PA bei einer anderen konzernangehörigen juristischen Einheit oder einem externen Dienstleister 
beschäftigt ist, autorisieren wir American Express und/oder die Partnerunternehmen von American Express, 
diesem PA bzw. der juristischen Einheit alle Daten bereitzustellen, zu deren Empfang der PA gemäß den von uns 
in diesem Formular ausgewählten Berechtigungen berechtigt ist. Wir werden sicherstellen, dass: (a) wir von 
unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Vertretern, die das Programm verwenden („natürliche Personen“), 
und allen natürlichen Personen unserer Partnerunternehmen autorisiert sind, weltweit das Senden der Daten 
anzufordern oder diese bereitzustellen; und (b) die Einwilligung dieser natürlichen Personen eingeholt wurde, 
wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist. American Express haftet nicht für einen PA bzw. eine juristische Einheit 
aufgrund einer solchen Autorisierung bezüglich von uns bereitgestellter Daten.

Das Unternehmen hat American Express unverzüglich mittels dieses Formulars über jegliche Änderungen bzgl. 
bereits ernannter PA und/oder ihrer Befugnisse zu informieren.

Rechtsverbindliche Unterschrift des PAs  im Namen des Unternehmens. 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des gemäß Firmenbuch vertretungsberechtigten  
Geschäftsführer(s) oder Prokuristen des Unternehmens; Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Bevoll-
mächtigung bei, sofern Sie nicht im Firmenbuch als vertretungsberechtigt ausgewiesen sind.  
Bitte fügen Sie eine Kopie eines aktuellen Firmenbuchauszuges (nicht älter als 6 Wochen). 

Nachname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname(n) des Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

Nachname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname(n) des Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

3. Benutzer/User Roles and Permissions 
Wählen Sie bitte anhand der nachfolgenden Felder die Berechtigungen aus, die dem Benutzer in vPayment On 
Demand gewährt werden sollen. Bei Bedarf kann eine Administrationsrolle mit einer Benutzerrolle oder einer Work-
flowgenehmigerrolle kombiniert werden (es kann keine andere Kombination zwischen Rollen eingerichtet werden). 

Beachten Sie bitte, dass die Rolle „Administration“ die Möglichkeit bietet, zusätzliche Benutzer mit uneingeschränkten 
Zugriffsrechten auf das vPayment on Demand-System ohne vorherige Genehmigung von American Express  
und/oder Ihres Unternehmens zu erstellen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Benutzer diese Option erhält, 
wählen Sie bitte nicht die Rolle des Administrator aus.

 Client Administration

 Manage Cardpool Labels

 User Listing

 Corporate Summary

 Benutzer/User

 Basic Search Request2

 Advanced Search Request3

 Manage Cardpool Labels

 Create, Search, Modify and Delete VAN4

VAN = Virtual Account Number

 Workflow approver

 Workflow email notification

 Auditor

4. Optionale Benutzer Kontrollelemente 
Wenn dem Benutzer die Berechtigung zum Erstellen einer VAN erteilt wurde, sind die folgenden Limits erforder-
lich. Bitte stellen Sie sicher, dass Alert Threshold Amount ≤ Spend Limit per VAN ≤ Spend Limit per Day.

Spend Limit per Day

Maximum Number of Requests per Day

Spend Limit per Request

Alert Threshold Amount

2 Suche nach Kartennummern. 3 Suche nach Kartennummern und Referenzfeldern.

4  Wenn dem Benutzer oben die Berechtigung zum Erstellen einer VAN erteilt wurde, sind die Limits (Bereich: 4. Optionale 

Benutzer Kontrollelemente) erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Alert Threshold Amount ≤ Spend Limit per VAN ≤ 

Spend Limit per Day.   
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