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So einfach wie volltanken

Geschäftskunden, die beim Mietwa-
genvermittler Sunny Cars buchen, 
können ihre Rechnung seit einem 
Jahr per Mausklick direkt aus dem 
PDF-Dokument bezahlen. Damit ent-
fällt die lästige Handarbeit und Über-
tragungsfehler sind ausgeschlossen. 
Ein komfortables Verfahren, von dem 
alle Beteiligten profitieren.
Mietwagenanbieter wie Sunny Cars 
spielen vor allem bei Auslandsreisen 
eine wichtige Rolle. Sie verschaffen 
Reisenden Zugang zu lokalen Ange-
boten, die man sonst nicht so einfach 
von zu Hause aus buchen kann. Häu-
fig sind die Mietwagen dabei deutlich 
preiswerter als die der bekannten 
Global Player, bei deutlich besseren 
inkludierten Leistungen. Und auch in 
heimischen Gefilden profitieren Sun-
ny Cars-Kunden. „Die Einkaufsvortei-
le,  die wir von den Autovermietern 
erhalten, geben wir  an unsere Ku ite 

des bevorzugten Zahlungsanbieters 
eingereicht wird. „Ein simples Kon-
zept, das für jeden einfach zu verste-
hen und anzuwenden ist. Das hat uns 
auf Anhieb gefallen“, ergänzt Thorsten 
Lehmann. Nach einem kurzen, erfolg-
reichen Selbsttest beschloss Sunny 
Cars Mitte 2013, das PDF-Payment 
in den Rechnungsprozess zu integrie-
ren und den Kunden zur Verfügung zu 
stellen. 

Zufriedene Gesichter

Seitdem läuft das alternative Zah-
lungsverfahren völlig problemlos im 
Hintergrund. „Uns liegt viel an lang-
fristigen Kundenbeziehungen. Es ist 
uns wichtig, dass sich unsere Kun-
den wohlfühlen. Deshalb wollen wir, 
dass die Mietwagenbuchung bei uns 
möglichst wenig Zeit und Geld kos-
ten. Genau das konnten wir mit dem 
PDF-Payment erreichen“, freut sich 
Geschäftsführer Lehmann. Dass da-
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mit eingehende Zahlungen den einen 
oder anderen Tag früher auf dem 
Bankkonto eingehen, ist ein netter Ne-
beneffekt. Nach knapp einem Jahr in-
tensiver Nutzung bestätigt Lehmann 
rückblickend: „Mit der simplen Instal-
lation und dem einfachen Einsatz der 
Software im Geschäftsalltag sind wir 
absolut zufrieden.“




