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AirPlus wächst 2008 erneut zweistellig 
 
AirPlus, führender globaler Anbieter von Lösungen f ür das Bezahlen und Auswerten von 

Geschäftsreisen, blickt auf ein erfolgreiches Gesch äftsjahr 2008 zurück: Der Abrechnungsumsatz 

stieg erneut zweistellig und legte um 14 Prozent au f 18,1 Milliarden Euro zu (2007: 15,9 Milliarden 

Euro). Die internationalen Märkte – darunter auch d ie Schweiz – waren dabei erneut die 

Hauptwachstumstreiber. Insgesamt trugen sie mit ein em Plus von 31 Prozent zur starken 

Expansion von AirPlus bei. In der Schweiz stieg das  Abrechungsvolumen um 22 Prozent. Der 

Gewinn vor Steuern stieg insgesamt auf 20,2 Million en Euro. Damit hat AirPlus an die positive 

Geschäftsentwicklung der vorangegangenen Jahre ange knüpft und 2008 erneut Bestmarken 

gesetzt. 

 

Zürich, 18. März 2009 – «Wir sind mit dem Verlauf des vergangenen Jahres sehr zufrieden, zumal wir 

unser starkes Wachstum vor dem Hintergrund einer bereits greifenden weltweiten Rezession erzielen 

konnten», kommentiert Klaus Stapel, Managing Director AirPlus Schweiz, das Ergebnis anlässlich des 

Jahrespressegesprächs in Zürich. AirPlus sei 2008 in allen Märkten und Bereichen gewachsen und zählt 

mittlerweile 1800 Kunden. «Die anhaltende Nachfrage nach AirPlus-Know-how beim Bezahlen und 

Auswerten von Geschäftsreisen belegt, dass neben einem globalen Produktangebot vor allem 

Investitionen in Innovationen die richtigen Erfolgsfaktoren sind. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft 

darauf fokussieren», so Stapel. 

 

Die Zahl der von AirPlus abgerechneten Transaktionen stieg im vergangenen Jahr von 93 auf 102 

Millionen. Mehr als 40 Prozent der Abrechnungsumsätze im Geschäftsreise-Management kamen 2008 

aus dem Ausland. Die Zahl der Kreditkarten, die AirPlus im Rahmen von Airline-Programmen 

abgerechnet hat, erhöhte sich auf 1'048 000. 

 

Über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen 

AirPlus hat seine Position auf den internationalen Geschäftsreisemärkten ausgebaut und zugleich mehr 

als einhundert neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt AirPlus weltweit 826 Mitarbeiter. 

«Die positiven Zahlen, die wir heute vorlegen, stehen deshalb nicht für einen kurzfristigen Erfolg, sondern 

sind Ergebnis einer langfristigen Geschäftsstrategie», betont Klaus Stapel und verweist zugleich auf das 

zwanzigjährige Bestehen von AirPlus. Seit 1989 habe das Unternehmen immer wieder die Vorreiterrolle 

übernommen und mit Innovationen die gesamte Geschäftsreisebranche vorangetrieben. 2008 hat AirPlus 

unter anderem die weltweit erste Reisestellenkarte in China eingeführt sowie die SBB als neue 

Akzeptanzstelle angeschlossen. 

 



 

AirPlus startet «Initiative für mehr Effizienz im T ravel Management» 

Vor dem Hintergrund einer sich weltweit abkühlenden Konjunktur hat AirPlus ein Programm gestartet, um 

Unternehmen bei der Realisierung von zusätzlichen Einsparpotenzialen in ihrem täglichen 

Geschäftsreise-Management zu unterstützen. «In wirtschaftlichen schwierigen Zeiten ist es besonders 

wichtig, die Prozesse optimal zu steuern und zu erkennen, wo noch nicht alle Kostensenkungspotenziale 

ausgeschöpft sind. Nur so lässt sich angesichts sinkender Reisebudgets die nötige Mobilität der 

Unternehmen erhalten. Und die ist gerade jetzt besonders wichtig, um bestehende Geschäftskontakte zu 

intensivieren und neue zu knüpfen», erläutert Stapel. Die «Initiative für mehr Effizienz im Travel 

Management» zielt dabei sowohl auf die direkten als auch die indirekten Kosten. So liefert beispielsweise 

der AirPlus Savings Tracker den Unternehmen individuelle Kostenreports zu sämtlichen Ausgaben und 

zeigt Reiseverantwortlichen damit Sparpotenziale auf. Darüber hinaus können Firmen mit einem 

speziellen Savings Calculator ganz konkret ermitteln, wie viel sie durch professionelle 

Kostensenkungstools sparen. 

 

Neue Generation des AirPlus Information Manager ein geführt 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AirPlus eine neue Generation seines Management-

Informationssystems für Reisekosten vorgestellt. Unternehmen profitieren seither von der deutlich 

erweiterten Funktionalität des AirPlus Information Manager, der mit detaillierten Reports zu 

Hotelausgaben neue Massstäbe im Reisekosten-Management setzt. AirPlus kommt damit dem Bedürfnis 

der Travel Manager entgegen, mehr über Hotellerie-Ausgaben zu erfahren, um eingekaufte Kontingente 

professioneller steuern zu können. Damit schreibt AirPlus die Erfolgsgeschichte des Analyse-Tools fort, 

das seit seiner Markteinführung zu den führenden Informationssystemen im internationalen 

Geschäftsreise-Management zählt. 

 

Best Pratice Award 2009 des TIC für AirPlus-Klimasc hutzlösung  

Mit der Entwicklung von innovativen Lösungen hat AirPlus auch 2008 Trends gesetzt und dafür 

internationale Anerkennung erhalten. So wurde die AirPlus-Klimaschutzlösung erst kürzlich mit dem 

renommierten Best Practice Award 2009 des Travel Industry Club (TIC) ausgezeichnet. Das AirPlus Tool 

ermöglicht eine vollautomatische Abrechnung von Klimaschutzbeiträgen bei Geschäftsreisen. Zudem ist 

der internationale Anbieter bereits zum zweiten Mal in Folge als «Best Corporate Card Provider 2009» 

bei den Buying Business Travel Diamond Awards in Grossbritannien prämiert worden. In der Schweiz 

belegte AirPlus den 3. Platz der «Swiss Logistics Awards» für ihre Klimaschutz-Lösung und wurde damit 

für eine exzellente und innovative Idee entlang der Supply Chain ausgezeichnet. 

 

AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für das tägliche Management von Geschä ftsreisen. Über 
32’000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und Au swertung ihrer Geschäftsreisen auf AirPlus. Unter d er Marke 
AirPlus International werden die Produkte und Diens tleistungen weltweit vertrieben. Der AirPlus Compan y Account ist das 
erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb des UATP.  Weitere Informationen sind unter www.airplus.com a brufbar. 
 
Für weitere Informationen: 
Tanja Kramer, AirPlus International AG 
Telefon +41 (0)43 210 37 50 
tkramer@airplus.com 

 
 
Vanessa Bay, Primus Communications GmbH 
Telefon +41 (0)44 387 57 37 
vanessa.bay@primuscommunications.ch 

 


