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Wie AirPlus die Lösungen von morgen entwickelt 
Interview mit Uli Danz, Head of R&D bei AirPlus International 
 
 

Neu-Isenburg, 17. Dezember 2015  
 
Herr Danz, was macht die R&D-Funktion bei AirPlus International so besonders? 
 
Wir sind so etwas wie ein Start-Up innerhalb eines etablierten globalen Unternehmens. AirPlus 
ist ein Finanzdienstleister, insofern sind im normalen Geschäft präzise, jederzeit replizierbare 
Prozesse unabdingbar und Abweichungen problematisch. 
 
In unserer kleinen Einheit ist es umgekehrt – Abweichungen von der Norm, Kreativität, Trial and 
Error sind erwünscht. 
  
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen? 
  
Eine enge Zusammenarbeit ergibt sich schon daraus, wie wir aufgestellt sind. Neben meiner 
selbst gibt es nur eine feste Mitarbeiterin. Ansonsten haben wir bis zu vier Kolleginnen und Kol-
legen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich intern bewerben und dann sechs bis neun Mo-
nate mit uns arbeiten.  
 
Es waren schon Vertreter praktisch aller Geschäftseinheiten dabei, von IT und Personal bis zu 
Vertrieb und Marketing – alles Menschen, die eine starke Neugier nach den Lösungen von 
morgen treibt. Je nach Bedarf gibt es noch flexible Projektmanager, die ebenfalls aus unter-
schiedlichen Unternehmensteilen kommen. 
 
Dieser Ansatz sorgt einerseits dafür, dass unsere R&D-Projekte von Wissen und Erfahrung aus 
dem Unternehmen profitieren. Andererseits tragen die Mitarbeiter natürlich unsere Philosophie 
und Ideen in die traditionellen Bereiche hinein und fungieren dort als Multiplikatoren.  
  
Sie nutzen die Methodik des „Vision Prototyping“. Was kann man sich darunter vorstel-
len? 
  
Vision Prototyping malt ein Bild der Zukunft mit einem Horizont von bis zu zehn Jahren. Es 
deckt also eine Zeitspanne ab, die länger ist als die klassische R&D-Perspektive von zwei bis 
vier Jahren und auch der traditionellen Produktentwicklung mit einem Horizont von ein bis zwei 
Jahren. 
 
Ein Vision Prototype beschreibt anhand unterschiedlicher Trends relativ konkret ein Zukunfts-
szenario, das wir für wahrscheinlich halten und das für uns als Unternehmen relevant ist. Wir 
stellen uns vor, wie Geschäftsreisende in naher Zukunft bezahlen wollen: was macht das Be-
zahlen einfacher, was erschwert den Vorgang? Wollen wir künftig zum Beispiel beim Parken 
gar keine Tickets mehr ziehen, die am Automaten umständlich mit Kleingeld bezahlt werden? 
Diese Vision diskutieren wir nicht nur innerhalb der Fachabteilungen bei AirPlus, sondern auch 
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mit Kunden. Damit wird der Prototyp zur Brücke zwischen Vertrieb, Strategie, IT und Produkt-
management. 
 
Durch diesen aktiven Austausch entwickelt sich die Vision stetig weiter – und zerbröckelt 
manchmal auch wieder. Auch diese Erkenntnis ist wertvoll, denn sie führt zur Ersetzung be-
stimmter Annahmen und damit möglicherweise wieder zu neuen Szenarien. 
  
Wie kann man sich den Entwicklungsprozess vorstellen? 
  
In den vier Jahren, seit es unsere Abteilung gibt, haben wir rund 200 Ideen entworfen, also un-
gefähr eine pro Woche. Knapp ein Viertel davon haben wir bis zur Prototypenphase entwickelt. 
Hier gibt es drei Stufen: zunächst ein Video oder eine Demo; dann eine umfassendere Mach-
barkeitsstudie, ein „Proof of Concept“; und schließlich einen Test der Benutzerfreundlichkeit. 
Ideen, die alle drei Phasen überstehen, haben gute Chancen, tatsächlich realisiert zu werden, 
wobei wir uns dann häufig geeignete Partner suchen. 
  
Wie viele konkrete Produkte oder Services haben Sie bisher auf den Markt gebracht? 
  
Es gibt sechs Angebote von AirPlus, die aus unserem R&D-Start-Up stammen. Wir haben zum 
Beispiel eine klimaneutrale Abrechnungslösung für Geschäftsreisende – den AirPlus Green 
Company Account – entwickelt und kooperieren mit mytaxi, orderbird und der Fraport AG. Eine 
Erfolgsquote von etwa drei Prozent aller Ideen – die finde ich gar nicht schlecht. 
 

 

  

Über AirPlus International: 
 
AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen. Über 
43.000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und Auswertung ihrer Geschäftsreisen auf AirPlus. Unter der Marke 
AirPlus International werden die Produkte und Dienstleistungen weltweit vertrieben. Der AirPlus Company Account ist 
das erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb des UATP. Weitere Informationen sind im Internet unter 
www.airplus.com abrufbar. 
 
Kontakt: 
 
Anne Dreesen 
AirPlus International 
Dornhofstraße 10 
63236 Neu-Isenburg 
Telefon: + 49 (0) 61 02 204-7261 
Fax: + 49 (0) 61 02 204-777261 
E-Mail: communications@airplus.com 
Internet: www.airplus.com 
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