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Mobile Payment App fillibri und HEM-Tankstellen kooperieren 

 

An über 370 Tankstellen der Deutschen Tamoil kann ab sofort mit der brancheninternen Mobile-

Payment-App fillibri bezahlt werden. Für beide Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt, um den 

digitalen Wandel der Branche gemeinsam voranzutreiben.  
 

fillibri bietet Tankstellenkunden die Möglichkeit, ihre Tankfüllung schnell und bequem direkt an der 

Zapfsäule per App zu bezahlen. Seit Oktober 2020 wird die App an 240 Tankstellen, hauptsächlich in 

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, akzeptiert. Mit dem Anschluss der HEM-Tankstellen wird das 

Akzeptanznetz von fillibri auf 600 Tankstellen in ganz Deutschland ausgeweitet. 

 

Das Bedürfnis der Tankstellenkunden mobil zu bezahlen, steigt nicht zuletzt durch die anhaltende Corona-

Pandemie immer weiter an. Egal, ob die Kunden es eilig haben, Kontakte reduzieren wollen, oder 

schlafende Kinder im Auto nicht geweckt werden sollen, mit der Akzeptanz von fillibri haben die Kunden 

ein rundum bequemes und positives Tankerlebnis. 

 

Die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM ist einer der Vorreiter in der Tankstellenbranche, wenn es um 

digitale Prozesse und Bezahlverfahren geht. „Unser Ziel ist es, bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden einzugehen“, erklärt Geschäftsführer Carsten Pohl. „Die Customer Journey soll für unsere 

Kunden mit der Digitalisierung von Mobilitätsangeboten deutlich attraktiver werden. Mit fillibri haben wir 

jetzt einen Partner gefunden, um unser digitales Angebot schnell über das bekannte „pay at pump“ hinaus 

auszubauen.“ 
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Über fillibri 

Die fillibri GmbH & Co. KG ist mit den Gesellschaftern Westfalen AG und AVIA AG eine brancheninterne 

und markenunabhängige Gesellschaft aus der Mineralölbranche, die es mittelständischen 

Mineralölgesellschaften in Deutschland ermöglicht, den digitalen Wandel selber zu gestalten. 

Seit Oktober 2020 bietet sie dafür die fillibri-App zum mobilen Bezahlen des Tankvorgangs direkt an der 

Zapfsäule an. Zukünftig können zudem deutschlandweit alle Services rund um Tankstellen und Mobilität 

über die fillibri-App genutzt werden. 

Abgerundet wird das Produktportfolio durch PXLS Digital Signage Solutions, über das den 

Tankstellenkunden individuell relevante Informationen ausgespielt werden. 

 

Über HEM – Eine Marke der Tamoil Group  

Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest 

betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 

Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. 

Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die 

Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen 

Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.hem-tankstelle.de sowie unter 

www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland. 
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