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MIT CROSSCARD INNOVATION VORANTREIBEN

Eigene HYVE Innovator´s Card hilft Mitarbeitern bei der Umsetzung neuer Ideen

Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte hat sich HYVE als 
ein führendes Innovationsunternehmen grenzübergreifend 
etabliert. Es identifiziert neue Wachstumsfelder und arbeitet 
an der Entwicklung neuer Produktgenerationen des digitalen 
Zeitalters. HYVE hilft Firmen dabei, gezielt zu innovieren und 
die digitale Transformation zu meistern. Über 70% der DAX 
Firmen, sowie viele internationale, klein- und mittelständische 
Unternehmen vertrauen bei dem Thema Innovation auf die 
Expertise von HYVE.

Ein integriertes Programm für  
mitarbeitergetriebene Innovation

In vielen etablierten Unternehmen verhindern starre Prozesse 
und ein Mangel an Ressourcen und Know-How, dass Mitarbeiter 
– obwohl sie große Kompetenzen tragen – eigene, radikale 
Ideen für ihr Unternehmen vorantreiben und umsetzen können. 
HYVE bietet seinen Kunden deshalb das Innovator’s Program 

an, einen kombinierten Ansatz im Innovationsmanagement, 
um Intrapreneurship, also ein unternehmerisches Denken und 
Handeln, bei Mitarbeitern zu fördern. Die Umsetzung erfolgt 
mittels personalisierten Kreditkarten, die in eine firmeninterne 
Crowdfundingplattform integriert sowie durch On- und 
Offlineressourcen unterstützt werden. 

Weshalb die PPRO Group? 

Nach einer gründlichen Recherche von Kreditkartenanbietern 
fiel die Wahl auf CrossCard von PPRO. Ausschlagend waren 
die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten, die Verfügbarkeit und 
Steuerung durch ein Online-Portal sowie die API-Anbindung 
der Lösung. „Für uns ist CrossCard ein entscheidender 
Bestandteil, um unser Programm in die Tat umzusetzen. Jedes 
innovative Unternehmen braucht einen innovativen Partner. 
Und den haben wir glücklicherweise gefunden“, erklärt Robert 
Kleinscheck, HYVE Produktmanagement. 



+  Die Lösung:
CrossCard Expense vereint alle gewünschten Anfordungen 
von HYVE und bietet zusätzlich weitere interessante Services 
(wie z.B. Reportingfunktionen etc.). Die Lösung ist nicht nur 
einfach zu bedienen, sondern auch schnell integrierbar und 
damit bestens zur sicheren und richtliniengetreuen Verwaltung 
von Unternehmensausgaben geeignet. Über das zentrale online 
Firmenkonto (dem sogenannten Central Load Account – CLA) 
wird das jeweilige Guthaben der Karte festgelegt, die Karten be- 
und entladen. Dabei sind alle Transaktionen jederzeit einsehbar 
und das Unternehmen behält so stets die Übersicht/Kontrolle. 
Und das Beste: Da es sich um ein Prepaid-Modell handelt, kann 
das Budget auf den Karten nicht überzogen werden. 

+  Das Ergebnis: 
Im HYVE Innovator’s Program bekommen Mitarbeiter nun 
ihre eigene Innovator’s Card, eine von HYVE und PPRO 
bereitgestellte, personalisierte CrossCard Mastercard. Auf 
dieser befindet sich ein individuelles Innovationsbudget, 
welches die Mitarbeiter einsetzen können, um ihre Ideen zu 
entwickeln, erste Prototypen zu erstellen und zu testen. Ist das 
Budget erschöpft, können sie auf der dazugehörigen Plattform 
über internes Crowdfunding Budget von den Innovator’s Cards 
anderer Mitarbeiter, die gerade keine eigene Idee verfolgen, 
einsammeln. Die Implementierung des Systems und die 
Einführung der individualisierten Karten war mit keinem großen 
Aufwand verbunden. Das Programm ist bis heute ein großer 
Erfolg. 

+  Wie profitiert das Unternehmen? 

Mit Hilfe der CrossCard Karten als Teil des Innovator’s 
Program können Ideen von Mitarbeitern vorangetrieben und 
Entscheidungen beschleunigt werden. Denn bei der Präsentation 
von Ideen vor dem Management befinden sich diese nicht mehr 
in einem schwer einzuschätzenden, frühen Stadium, sondern 
wurden mit einem Minimum an organisatorischem Aufwand 
bereits getestet und ausgearbeitet. Weiterer Vorteil für das 
Unternehmen: die persönlichen Karten sind darüber hinaus ein 
gutes Motivationsmittel für die Mitarbeiter.

+  Wie geht es weiter? 

Das HYVE Innovator’s Programm mit den ersten CrossCard 
Karten wurde in ersten Tests mit so beachtlichem Erfolg bei 
Innovationsaktivitäten und Mitarbeitermotivation eingesetzt, 
dass aktuell Gespräche mit weiteren interessierten Unternehmen 
stattfinden. Robert Kleinscheck betont noch einmal: „Als 
verlässlicher Partner für die Innovator’s Cards, die wichtiger 
Bestandteil sind, leistet PPRO einen wertvollen Beitrag zum 
Erfolg des HYVE Innovator’s Programs. 

+  Fazit: 
CrossCard bietet nicht nur individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, 
sondern auch eine übersichtliche Online-Verwaltung und 
praktische Integration in bereits bestehende Systeme. Beste 
Voraussetzungen also für die erfolgreiche Umsetzung des 
HYVE Innovator’s Program. „Durch unsere Kooperation 
mit PPRO können wir unseren Kunden einen kombinierten 
Ansatz zum Fördern von unternehmerischem Denken und 
Handeln der Mitarbeiter und dem Entstehen von radikalen 
Innovationen anbieten. Wir können CrossCard und PPRO nur 
weiterempfehlen“, meint Robert Kleinscheck abschließend.

„Durch unsere Kooperation mit PPRO können wir einen kombinierten 
Ansatz zum Fördern von unternehmerischem Denken und Handeln der 
Mitarbeiter und dem Entstehen von radikalen Innovationen anbieten.“

Robert Kleinscheck, HYVE Produktmanagement

CrossCard Lösungen
CrossCard Lösungen sind die Unternehmens-Kartenprogramme
der PPRO Group für unterschiedlichste Einsatzgebiete in 
Unternehmen jeder Größe. Insgesamt umfasst CrossCard fünf 
vordefinierte Einzellösungen oder kontaktieren Sie uns für eine 
indivuelle Lösung.
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