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SAMS – Smart Airport Management Solutions 
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Wofür SAMS 

Als integrierte “All-in-one-Lösung”, kann SAMS in vielen Bereichen des Flughafenmanagements eingesetzt wer-

den: 

 

Integrierte Strategie- und Unternehmensplanung um die gestiegenen Anforderungen an die Planungs-

qualität zu erfüllen, konzeptionelles Design mit Kalkulationsmodellen für alle elementaren Planungsbe-

reiche eines Flughafens (Verkehr – Kapazitäten – Finanzen – Umfeld und Umwelt) zu verknüpfen und die 

Prozesse gleichzeitig effizienter zu gestalten. 

Konnektivitätsmanagement um Lücken im Lufttransportnetzwerk zu erkennen, geeignete Fluggesell-

schaften zu finden und zu gewinnen diese Lücken zu schließen und so die Konnektivität des gesamten 

Wirtschafts- und Touristikstandortes zu verbessern, Customer Relationship Management um in allen Ge-

schäftsbeziehungen up-to-date zu bleiben und Kunden informiert zu halten.  

Strategische Kapazitätsplanung um Kapazitätsengpässe zu vermeiden und die Balance zwischen den 

technischen Funktionsbereichen über das Tagesgeschäft hinausgehend zu erhalten. Projektbezogene 

Entscheidungsfindung um Leitprojekte richtig zu dimensionieren und in Zeitpläne zu integrieren, die er-

forderlichen Investitionsbudgets und die betrieblichen Folgekosten grob abzuschätzen sowie die finan-

zielle Machbarkeit und die Akzeptanz im Umfeld zu klären. Innovation and Knowledge Management um 

alle Quellen für neue, effizientere oder kundenfreundlichere Lösungen zu finden.   

Informations- und Frühwarnsysteme um ein Auge auf die wichtigsten Ziele, gleichzeitig aber auch Än-

derungen in Markt und Technologie zu haben und durch entsprechende Anpassungen der Flughafen-

entwicklungskonzepte zu reagieren. Strategisches Finanzmanagement um maßgeschneiderte Finanzie-

rungskonzepte zu entwickeln und sowohl Investoren als auch Kreditgeber korrekt über Chancen und 

Risiken zu informieren. 

Umfeld- und Umweltmanagement um den Flughafen “grün” zu halten, Land-, Energie- und Wasserver-

brauch zu optimieren und die umweltorientierte Ausrichtung des Flughafens zu betonen. Total Airport 

Quality Management um beste Servicequalität für alle Kunden und Endnutzer sicherzustellen und dazu 

alle involvierten Partner zu kontrollieren. Airport Collaborative Decision-making um ökonomische, öko-

logische und soziale Ziele zu verbinden und alle Anspruchsgruppen zu informieren.  

Airport Marketing &  

CRM 

Strategic Airport  

Capacity  

Management  

Strategic Airport Con-

trolling  

Airport Sustainability 

Management  

Integrated Strategy 

& Business Planning  

Wofür SAMS? 
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Was ist SAMS 

 

SAMS ist eine neue Werkzeugsammlung mit einer Vielzahl an Optionen zur Unterstützung des nachhaltigen Ma-

nagements von Flughäfen, die nicht notwendigerweise als Ersatz, sondern vielmehr als zeitgemäße Erweiterung 

der bestehenden Planungs- und Informationssysteme eines Flughafenbetreibers gesehen werden sollte. SAMS 

ist 

 

  

ein branchenspezifisches Planungs- und 
Informationssystem, von Luftverkehrsexperten 

ausschließlich für Flughafenbetreiber entwickelt und 
einfach bedienbar von Flughafenexperten

eine integrierte "All-in-one Lösung", die alle 
elemenataren Planungsbereiche eines Flughafens 

unterstützt

eine für Flughäfen jeder Größe maßgeschneiderte 
Kombination aus Strategieentwicklungswerkzeugen 

mit Kalkulationssystemen, die "State-of-the-art" 
Planungs- und Dessigntechniken bereitstellt

ein teamorientiertes Entscheidungswerkzeug, das 
eine rasche und effiziente Entscheidungsfindung 

ermöglicht, ohne dabei wichtige Aspekte zu 
vernachlässigen

als externe Unterstützungsleistung oder als "In-house 
Lösung" verfügbar, um Zeit und Geld zu sparen

Was ist SAMS? 
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SAMS USPs 

Sektorale Integration 

Alle elementaren Module sind Teil einer „All-in-one Lösung“, logisch verknüpft und nachverfolgbar für jeder-

mann: 

• Verkehr – Prognosen der Luftverkehrs- und Bodenverkehrsnachfrage (luft- und 

landseitig) für Gesamt- und Spitzenaufkommen; 

• Kapazitäten – Prognosen der Personal- und Anlagenkapazitäten sowie der 

daraus resultierenden Investitionsprogramme und operative Betriebskosten, 

direkt verknüpft mit den Verkehrsprognosen 

• Finanzen – Finanzprognosen (Erlöse, Kosten, Vermögen, Kapital und Verbind-

lichkeiten, Kapitalflüsse, etc.) direkt verknüpft sowohl mit den Verkehrs- als 

auch den Kapazitätsprognosen 

• Umfeld und Umwelt –  Prognose der externen Effekte des Luftverkehrs (makro-

ökonomische und umweltbezogene Effekte) 

ProzessIntegration 

Zur Unterstützung des „Strategischen Denkens“ entwickelt hilft SAMS die richtigen Fragen zu stellen, sich die Zu-

kunft vorzustellen, in langen Zeiträumen zu denken und mögliche Veränderungen in Markt und Technologie 

vorwegzunehmen. Um die technische Integration voranzutreiben und den gesamten Planungsprozess effizienter 

zu gestalten, wurden alle Modulen zu Prozesselementen verbunden, die gemeinsam einen kompletten Pla-

nungszyklus eines Flughafenbetreibers abdecken. SAMS hilft  

• stets aktuelle Daten zu sammeln und zu analysieren,  

• mögliche Konsequenzen durch Erarbeitung alter-

nativer Entwicklungsszenarien auszuwerten,  

• einzelne Projekte in einen Kontext zur Gesamtpla-

nung zu bringen,  

• das Flughafenentwicklungskonzept zu erstellen 

und laufend zu aktualisieren und  

• alle Geschäftsbereiche in den Planungsprozess zu integrieren. 

Integration strategischer Konzepte mit Rechenmodellen  

SAMS kombiniert rechnergestützte Kalkulationsmodelle mit praxisbewährten Methoden 

zur Konzeptentwicklung sowie mit Planungsformularen und Check-Listen, um damit stra-

tegische Entwicklungskonzepte zu erarbeiten, die wiederum automatisch mit speziellen 

Berichtsvorlagen und Präsentationswerkzeugen verbunden sind. Durch die Einführung re-

gelmäßig wiederkehrender Prozesse zur Überarbeitung der Entwicklungskonzepte und Un-

ternehmenspläne und deren Einbindung in ein „Airport Management Information System“ 

unterstützt SAMS die permanente Aktualisierung strategisch relevanter Informationen. 

Integration der Planungsebenen 

Aufbauend auf einer generellen Ausrichtung hilft SAMS die Unternehmensstrategie 

auf einzelne Geschäftsbereiche oder Organisationseinheiten herunter zu brechen. 

Dazu werden die Geschäftsbereiche quasi als „Unternehmen im Unternehmen“ ge-

sehen, die mit Hilfe einer „Airport Balanced Score Card“ strategisch konzipiert und 

mit einem „Top-down Ansatz“ oder mit einem „Bottom-up Ansatz“ kurz-, mittel- und 

langfristig geplant werden.   

SAMS USPs 
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Wie bekommt man SAMS 

Technische Basis 

SAMS basiert auf “State-of-the-art” Business Intelligence Werkzeugen, die garantiert lange Zeit verfügbar sein 

werden und keine Wartungskosten verursachen, stellt maßgeschneiderte Schnittstellen zur Datenbank des je-

weiligen Flughafenbetreibers und zu anderen Software-Produkten (z.B. CAD, Simulationsprogramme, etc.) bereit 

und ist nicht hardware-intensiv. Die technischen Voraussetzungen zum Betrieb von SAMS erfüllt jeder Flughafen 

ohne signifikante Investitionen. 

Applikationslizenzen 

Sämtliche Rechte zur Nutzung von SAMS sowie das industrielle Know-how zur Unterstützung der Nutzer liegen bei 

AI-MS Aviation Infrastructure Management Systems GmbH (kurz: AI-MS), einem zu 100% privaten und unabhän-

gigen Beratungsunternehmen, das jederzeit Datensicherheit und Objektivität in allen strategisch relevanten Fra-

gen garantiert. Die Nutzung von SAMS erfolgt auf Grundlage von Lizenznutzungsrechten jeweils für einen be-

stimmten Flughafen (ohne Limitierung der Anzahl der Arbeitsplätze). Solche Nutzungsrechte können auf unbe-

stimmte Zeit (Kauf) oder auf beschränkte Zeit (Miete) vergeben werden.  

Implementierungsprozess  

 

Testen – Zuerst können alle Funktionen und Optionen von SAMS anhand der eigenen Flughafendaten getestet 

werden. Basierend auf den Testergebnissen kann eine genaue Spezifikation erstellt werden, mit der die Stan-

dardapplikation modifiziert wird. 

Nutzen – Im Falle, dass im Moment nicht genügend Personalkapazitäten für eine “In-house Lösung” vorhanden 

sind, bieten wir an, alle Unterstützungsleistungen zur Erstellung der Unternehmensstrategie und der Geschäfts-

pläne (Datenanalyse, Erstellung von Prognosen, Ausarbeitung von Strategiekonzepten, Entwurf von Geschäfts-

plänen, Ausarbeitung von Berichten und Präsentationsunterlagen, etc.) durch AI-MS Experten an, die in Koope-

ration mit einem internen Team des Flughafenbetreibers arbeiten. Natürlich werden im Rahmen der Teamarbeit 

alle Hilfsmittel genutzt und alle Inhalte und Kalkulationen vollständig offengelegt. 

Erwerben (Kauf oder Miete) – Jene Nutzer, die über ausreichende Arbeitskapazitäten im eigenen Haus verfügen, 

können Lizenzrechte erwerben. Dazu wird die komplette Applikation inklusive allen Daten auf die Hardware des 

Flughafenbetreibers übertragen und danach von den Mitarbeitern des Flughafens selbst genutzt.  

Natürlich können die ersten beiden Schritte übersprungen und die Lizenzapplikation sofort implementiert wer-

den. 

Technische Unterstützungs- und Beratungsleistungen 

Unsere "Technical Support Services" beinhalten online “Help Desk Services” ebenso wie “Data Exchange Ser-

vices” und inkludieren alle System-Updates und Upgrades. Zur Unterstützung der Nutzer bei der Entwicklung von 

Strategiekonzepten und bei der Ausarbeitung von Geschäftsplänen bieten wir bei Bedarf umfassende Bera-

tungsleistungen, die von international erfahrenen Luftfahrtexperten erbracht werden. 

Zum Unterschied von anderen Beratern können unsere AI-MS Experten SAMS selbst als Werkzeug und alle Vorteile 

dieses voll integrierten Planungs- und Informationssystems nutzen. Einmal implementiert, können Überarbeitun-

gen und Aktualisierungen der Strategiekonzepte und Geschäftspläne, wie im Rahmen der jährlich wiederkeh-

renden Planungen üblich, zeit- und kostensparend erledigt werden.  

Testen Nutzen Erwerben

 Wie bekommt man SAMS? 
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Wer wir sind 

Über uns 

Gegründet in 2010, ist AI-MS Aviation Infrastructure Management Systems GmbH (kurz AI-MS) 

ein zu 100% privates Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien, Öster-

reich. Wir sind zu 100% auf die konzeptionelle Gestaltung und Entwicklung von innovativen Me-

thoden und Lösungen für nachhaltiges Management von Flughäfen fokussiert. In unserem Ge-

schäftsfeld bieten wir eine weltweit einzigartige Kombination aus branchenspezifischen Soft-

wareapplikationen und verbundenen Beratungs- und Trainingsleistungen. 

Management 

Wolfgang Edelmann arbeitet seit 1980 durchgehend in der Luftverkehrsindustrie. In dieser Zeit hatte er verschie-

dene Positionen im Management der Flughafen Wien AG und als externer Berater von Flughafenbetreibern und 

Investoren in mehr als 100 Flughafenentwicklungsprojekten rund um die Welt inne. Seit 2012 ist er Vorsitzender 

des Aviation Infrastructure Research & Innovation Centre (AIRIC). Darüber hinaus war er als Mitglied des Öster-

reichischen Luftfahrtbeirates und in anderen Gremien als externer Berater in Fragen der Luftfahrtpolitik tätig. 

Walter Richter ist seit 1987 in der Luftverkehrswirtschaft tätig. Nach seiner Tätigkeit in der Planungsabteilung der 

Flughafen Wien AG hat er umfangreiche Erfahrungen als Immobilienfachmann und externer Berater für Flughä-

fen gesammelt. Als Spezialist für „Business Intelligence Tools“ liegt sein Fokus seit 2008 auf der Entwicklung und 

Implementierung von Lösungen zur Unterstützung des strategischen Managements von Flughäfen  

Expertenteams 

AI-MS unterhält ein ständig wachsendes, weltweit aktives Expertennetzwerk, das auch komplexe Projekte aus 

dem Bereich des Luftverkehrs effizient lösen kann. 

Unsere Projektteams werden immer entsprechend den individuellen Anforderungen und den speziellen Bedürf-

nissen der Kunden zusammengestellt. Damit stellt immer einen hohen Grad an Flexibilität und die Verfügbarkeit 

von qualifiziertem Personal sicher, die es uns ermöglicht kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen, Kommuni-

kationsprobleme zu überwinden und lokale Interessen zu schützen. 

Unsere Experten sind laufend in wissenschaftliche Projekte in Kooperation mit Universitäten und außeruniversitä-

ren Wissenschaftseinrichtungen involviert, um so neue und innovative Lösungen zu finden und diese in die Praxis 

der Luftfahrt zu transformieren.  

Kontakte 

AI-MS Aviation Infrastructure Management Systems GmbH 

Landstraßer Hauptstr. 33/19 

Commercial registry number: FN 353082 p 

VAT-ID: ATU66012423 

registered office A-1030 Vienna 

Commercial court Vienna 

Tel: +43 1 706 15 15 

Fax: +43 1 706 15 15 90 

office@ai-ms.eu 

www.ai-ms.eu 

Wer wir sind 
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