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“Strategisches Denken” basiert auf der Fähigkeit, die richtigen 

Fragen zu stellen, sich die Zukunft vorstellen zu können, in lan-

gen Zeiträumen zu denken und den möglichen Wandel in 

Markt und Gesellschaft vorwegzunehmen. 
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Was ist SAMS 

Strategisches Flughafenmanagement 

In Anlehnung an das Zitat aus dem Sportbereich „Nach dem Match ist vor dem Match“ gilt für alle Flug-

hafenbetreiber, so wie für jeden anderen Infrastrukturbetreiber auch: „Nach dem Projekt ist vor dem Pro-

jekt“. Mit anderen Worten – wann immer ein Erweiterungs- oder Reorganisationsprojekt abgeschlossen 

wird, wartet bereits das nächste Projekt auf seine Realisierung. Dabei unterscheiden sich kleinere Flughä-

fen von größeren Flughäfen zwar in der absoluten Größe der Projekte, nicht aber in der Komplexität der 

Entscheidungsprozesse. Entscheidungen von Flughafenbetreibern im Hinblick auf ihre generelle Grund-

ausrichtung aber auch im Hinblick auf einzelne Leitprojekte sind aufgrund der relativen Größe der zur 

Diskussion stehenden Projekte aber auch aufgrund der umfassenden Konsequenzen solcher Entscheidun-

gen für den Wirtschafts- und Touristikstandort und das lokale Umfeld immer äußerst komplexe Themen, die 

strategisches Denken und strategisches Management verlangen.  

 

Strategisches Denken beruht auf der Fähigkeit,  

 die richtigen Fragen zu stellen (kreatives Verständnis),  

 sich die Zukunft vorstellen zu können (Visionen entwickeln),  

 in langen Zeiträumen zu denken und  

 den möglichen Wandel in Gesellschaft und Markt vorwegzunehmen. 

Strategisches Management bzw. strategische Führung, verstanden als bewusstes, logisch strukturiertes 

Handeln, betrifft Entscheidungen, welche die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens beeinflus-

sen. Sie dienen dem Ziel, den Unternehmenserfolg durch die Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen 

nachhaltig zu sichern.  

Strategisches Management besteht, so wie bei jedem anderen Unternehmen, in der täglichen Führungs-

aufgabe,  

 die Wünsche und Bedürfnisse der Passagiere und der Fluggesellschaften sowie vieler anderer 

Kunden- und Interessensgruppen im maximal möglichen Ausmaß zu erfüllen,  

 die gesamte Organisation auf sich andauernd ändernde Marktbedingungen einzustellen,  

 die Fähigkeiten des Unternehmens zu entwickeln und sich ständig Vorteile gegenüber alten und 

neuen Konkurrenten zu erarbeiten.  

Darüber hinaus aber müssen Flughafenbetreiber aber, anders als andere Unternehmen, als Standort- und 

Infrastrukturentwickler bzw. als Kommune auch gemeinwirtschaftliche Ziele im Auge behalten. Dazu ist 

eine Vielzahl strategisch relevanter und oftmals miteinander zusammenhängender Entscheidungen – 

jede mit langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen und das regionale Umfeld – zu treffen.  

Strategisches Denken
Strategisches 
Management

Nachhaltiges 
Management
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„Strategisches / nachhaltiges Flughafenmanagement“ als Management-Technik und als Arbeitsprozess 

bedeutet vor allem 

 ständiges sammeln, aufbereiten und analysieren von Daten, 

 auswerten möglicher Konsequenzen durch Ausarbeitung alternativer Entwicklungsszenarien, 

 integrieren einer Vielzahl von strategisch relevanten Einzelprojekten in einen Gesamtkontext, 

 bewerten strategischer Handlungsmöglichkeiten für einen langfristigen Planungshorizont, 

 Entwicklung und laufende Überprüfung eines „Strategischen Flughafenentwicklungskonzeptes“ 

und 

 umsetzen des Entwicklungsprogrammes sowohl intern als auch im Dialog mit externen Kunden- 

und Anspruchsgruppen. 

Zur Umsetzung solcher Programme müssen mehrere interne Funktionsbereiche des Flughafenbetreibers 

mit verschiedenen externen Entscheidungsträgern zusammenwirken, deren Zielausrichtung nicht immer 

gleichgerichtet sein kann. Dabei sollte jede strategisch relevante Entscheidung des Flughafenbetreibers 

erklärbar und nachvollziehbar sein. Dies stellt hohe Anforderungen an das Planungs- und Informationssys-

tem des Flughafenbetreibers in Bezug auf Vollständigkeit, Integrationsgrad und Transparenz. Knapp aus-

gedrückt bedeutet dies, dass alle elementaren Aspekte strategischer Flughafenplanung in einem Ge-

samtplanungssystem enthalten und logisch miteinander verknüpft sein müssen. Diese elementaren As-

pekte strategischer Flughafenplanung sind: 

 Verkehr – Prognosen der Luftverkehrsnachfrage sowie Prognosen 

des luftseitigen und landseitigen Bodenverkehrs, sowohl für das Ge-

samtaufkommen als auch die Spitzenentwicklungen; 

 Kapazitäten – Prognosen des Bedarfs an Personal- und Anlagenka-

pazitäten, , die direkt mit der Verkehrsprognose verknüpft sein müs-

sen, der daraus resultierenden Investitionsbudgets sowie der ope-

rativen Folgekosten; 

 Finanzen – Finanzielle Vorschau (Erlöse und Aufwendungen, Ge-

winn- und Verlustrechnung, Vermögen, Eigen- und Fremdkaptal, 

Kapitalflüsse, etc.), die sowohl mit den Verkehrsprognosen als auch 

mit den Kapazitätsprognosen verknüpft sein müssen und 

 Umfeld und Umwelt – Prognose der externen Umfeld- und Umwelteffekte am Flughafenstandort sowie 

im erweiterten Einzugsgebiet (makroökonomische Effekte sowie Umwelteffekte). 

Jede Veränderung der Prognoseannahmen muss nachverfolgbar sein und muss sich in den Gesamter-

gebnissen niederschlagen. Die Konsequenzen alternativer Annahmen in alternativen Umfeldszenarien 

bzw. verschiedenen, strategischen Optionen müssen vergleichbar und bewertbar sein. Durch dieses 

„Denken in Szenarien“ können zukünftige Chancen und Risiken, die sich vielleicht ergeben könnten, iden-

tifiziert und im Gesamtprogramm berücksichtigt werden. 

Bei der Konzeption des Planungs- und Informationssystems muss außerdem bedacht werden, dass die 

Umsetzung großer Leitprojekte oder strategischer Initiativen im Normalfall über den kurzfristigen Budge-

thorizont von ein bis zwei Jahren hinausreicht und die ursprünglich angenommenen Rahmenbedingun-

gen sich auch verändern können. Außerdem können über solch lange Zeiträume natürlich auch komplett 

neue Marktentwicklungen und technische Innovationen eintreten, die nachhaltige Änderungen in der 

Unternehmensstrategie auslösen und daher auch in der Planungsstruktur berücksichtigt sein müssen. Das 

Planungs- und Informationssystem eines Flughafenbetreibers muss jedenfalls in der Lage sein, auf solche 

Veränderungen zu reagieren und muss daher ausreichend Flexibilität, langzeitige Planungshorizonte und 

Aktualität der Datengrundlagen haben.           

Vollständigkeit – Integration – Flexibilität – langzeitige Planungshorizonte – Aktualität der Datengrundla-

gen. All dies macht klar, dass die in Zusammenhang mit der strategischen Führung von Flughäfen auftre-

tenden Fragestellungen mit den üblichen Budgetsystemen oder kurzfristig orientierten Planungsmodellen 

alleine nicht lösbar sind. Vielmehr braucht es dazu ein wirklich integriertes Planungs- und Informations-

werkzeug, das laufend aktuellste Informationen sammelt und aufbereitet, diese Informationen in das Pla-

nungssystem einbringt, mögliche Entwicklungen in kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklungsprognosen 
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abbildet, mögliche Chancen und Risiken aufzeigt und alternative Entscheidungsoptionen anbietet (Mul-

tidimensionale Planung).  

Da Flughafenbetreiber nicht nur von unternehmerischen Zielen geleitet, sondern auch gemeinwirtschaft-

liche Ziele berücksichtigt müssen, sollten alternative Entscheidungsoptionen auch aus Sicht externer An-

spruchs- und Interessensgruppen betrachtet und bewertet werden (Multiperspektifische Entscheidungs-

findung). Dadurch können viele Probleme in der nachfolgenden Umsetzung der Projekte bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt erkannt und berücksichtigt werden. 

Nur durch die Nutzung solcher Methoden und Werkzeuge des strategischen Managements ist die Unter-

nehmensführung in der Lage, strategische Ziele und grundlegende Vorgaben zur Ausrichtung des Ge-

samtunternehmens festzulegen und Entscheidungsprozesse einzuleiten, in denen motivierte Mitarbeiter 

das gesamte Know-how des Unternehmens einbringen und die Voraussetzung für eine moderne Unter-

nehmenskultur und lernende Organisation schaffen.  

Erst wenn all die beschriebenen Anforderungen abgedeckt sind, kann von einer „Smart Airport Manage-

ment Solution“ gesprochen werden. 

SAMS –  Smart Airport Management Solutions  

SAMS – Smart Airport Management Solutions ist ein neuartiger Werkzeugkasten mit vielerlei Einsatzmög-

lichkeiten zur Unterstützung des strategischen Managements von Flughäfen.  

Dabei sollte SAMS nicht unbedingt als Ersatz, sondern als zeitgemäße Erweiterung bereits bestehender 

Flughafenplanungs- und Berichtssysteme gesehen werden. Sollten Teile des Planungs- und Berichtswesens 

eines Flughafenbetreibers fehlen oder die erhöhten Qualitätsanforderungen nicht erfüllen, bietet SAMS 

natürlich adäquate Lösungen in allen wesentlichen Bereichen der Flughafenplanung. Dazu unterstützt 

SAMS die Erhebung aktueller Markt- und Unternehmensdaten, analysiert und verdichtet die gesammelten 

Daten und stellt die verdichteten Daten als strukturierte Informationsbasis für integrierte Prognosen auf 

Unternehmens- und Geschäftssegmentebene zur Verfügung. Dabei können sowohl historische Ist-Daten 

aus verschiedenen Quellen als auch Daten aus betrieblichen Budgetierungs- oder Controlling-Systemen 

in die Berechnungsmodelle übernommen werden. 

Das allerwichtigste Alleinstellungsmerkmal dieser Lösung liegt jedoch darin, dass es den Entscheidungs-

trägern des Flughafens ermöglicht, strategisch relevante Einzelentscheidungen jeder Art stets in einen 

Kontext zur Gesamtentwicklung des Unternehmens zu setzen, mögliche zukünftige Entwicklungen ganz-

heitlich und für einen langen Zeithorizont abzubilden und alternative Entscheidungsoptionen miteinander 

zu vergleichen. Damit schafft SAMS die Kernvoraussetzung für nachhaltiges Flughafenmanagement, das 

ökonomische, ökologische und soziale Ziele verbindet. SAMS ist  

 

eine spezielle Branchenlösung, maßgeschneidert für Flughäfen 

eine integrierte "All-in-one" Lösung, die alle elementaren Bereiche der Planung eines 
Flughafens unterstützt

eine Kombination aus Strategieentwicklungswerkzeugen mit Kalkulationssystemen

ein interaktives und team-orientiertes Entscheidungswerkzeug

ein Frühwarnsystem zur Unterstützung des strategischen Risikomanagement
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MASSGESCHNEIDERTE BRANCHENLÖSUNG FÜR FLUGHAFENBETREIBER  

Als spezielle Branchenlösung konzentriert sich SAMS ausschließlich auf die besonderen Bedingungen und 

Geschäftsmodelle der Luftverkehrsindustrie. Dank seines modularen Aufbaus kann SAMS auf die individu-

ellen Anforderungen von Flughafenbetreibern jeder Größe und Organisationsform zugeschnitten werden. 

Die Lösung basiert auf der Erfahrung und dem Know-how aus mehr als 150 Flughafenprojekten unter-

schiedlichster Größe und unterschiedlichster Art rund um den Globus sowie auf dem Know-how einer 

Vielzahl von Partnern aus der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung. Im Rahmen dieser Projekte 

wurden zahlreiche Methoden und Konzepte für das strategische Management getestet und in entspre-

chenden Planungssystemen implementiert. 

In den letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in vielen In-

dustriezweigen erzielt, deren Ergebnisse auch in der Luftfahrtinfrastrukturindustrie genutzt werden können. 

Insbesondere neue Erkenntnisse und Technologien im Umgang mit großen Datenmengen in Verbindung 

mit verschiedenen Formen der Digitalisierung eröffnen eine Reihe neuer Möglichkeiten für den Einsatz in 

unterschiedlichen Bereichen des Flughafenmanagement wie z.B. im "Financial Airport Controlling", im "Air-

port Marketing & Customer Relationship Management", im "Strategic Airport Capacity Management", im 

"Airport Innovation & Quality Management" sowie im Bereich des "Airport Sustainability Management". 

Um auch in der Luftfahrtinfrastrukturindustrie nützlich und effizient zu sein, benötigt jedes neue Werkzeug 

eine spezielle Form, die abstrakte Konzepte von der Wissenschaft in die Praxis oder von anderen Industrien 

in die Sprache von Luftfahrtexperten übersetzt. Genau das macht SAMS. 

INTEGRIERTE „ALL-IN-ONE“ LÖSUNG  

Generell ist SAMS nach den vier elementaren Feldern der Flughafenplanung ("Verkehr" - "Kapazitäten" - 

"Finanzen" - "Umwelt") in "Module" unterteilt. Prinzipiell kann jedes Modul unabhängig bzw. als eigenstän-

diges Werkzeug, bei Bedarf auch in einer dezentralen Organisationsform (z. B. in verschiedenen Abteilun-

gen oder in verschiedenen Unternehmen) eingesetzt werden. Die Verbindungen über Schnittstellen zwi-

schen den einzelnen Modulen bleiben erhalten, auch wenn die Module in verschiedenen Abteilungen 

oder zu unterschiedlichen Zeiten bearbeitet werden. 

Als eines der vier Kernelemente beinhaltet das Kernelement „Verkehr“ alle Analyse- 

und Planungsinhalte, die sich mit der Entwicklung des Absatzpotentials bzw. des Ab-

satzvolumens eines Flughafens befassen. In der Verkehrsprognose werden alle für die 

Planung des Flughafens relevanten, marktbezogenen Mengenfaktoren, sowohl die 

des Luftverkehrs als auch die des luft- und landseitigen Bodenverkehrs, ermittelt.  

Das Kernelement „Kapazitäten“ umfasst alle Planungsinhalte, die sich mit der Entwick-

lung der beiden wichtigsten Produktionsfaktoren eines Flughafens, nämlich den Perso-

nalkapazitäten und den Anlagen- und Gerätekapazitäten, befassen. Beide bauen auf 

den Ergebnissen der Verkehrsplanung auf und bilden die zukünftigen Kapazitätsanfor-

derungen unter Annahme bestimmter Qualitätsstandards ab. Aufbauend auf den Ka-

pazitätsanforderungsprofilen werden die zu erwartenden Investitionserfordernisse und 

die daraus ableitbaren, operativen Betriebskosten ermittelt. Damit kann bereits der bei Weitem überwie-

gende Teil der Betriebskosten eines Flughafenbetreibers in direkte Verbindung zum Verkehrsaufkommen 

gesetzt und damit plausibilisiert werden.   

Das dritte Kernelement zur Planung bildet, so wie bei anderen Unternehmen auch, die 

Abbildung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens (auf Konzernebene). Dazu 

wurde das Kernelement „Finanzen“ geschaffen, das die Entwicklung aller wichtigen 

Finanzkennzahlen wie z.B. der Erlöse und Kosten, der Gewinn- und Verlustrechnung, 

der Aktiva und Passiva sowie der Kapitalflüsse des Flughafenbetreibers zeigt. Die Prog-

noseberechnungen zur Finanzentwicklung bauen sowohl auf den Ergebnissen der Ver-

kehrsprognose als auch auf den Ergebnissen der Kapazitätsprognosen auf, die gemeinsam die wichtigs-

ten Mengenentwicklungsfaktoren liefern. Durch die Kombination mit "Preisentwicklungsfaktoren" können 
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alle wesentlichen Finanzindikatoren ermittelt und in ein entsprechendes Finanzierungskonzept übersetzt 

werden (Finanzmittelherkunft und -verwendung). 

Das vierte Kernelement „Umfeld und Umwelt“ befasst sich mit den direkten und indirekten Effekten des 

Luftverkehrs im Umfeld des Flughafens. Dabei wurde eine Trennung vorgenommen in einen Teil, der sich 

mit den makroökonomischen Effekten des Luftverkehrs auf nationaler und regionaler 

Ebene, wie z.B. Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuerleistung, etc., befasst (Wirt-

schaftsfaktorprognosen) und einen Teil der sich mit den umweltspezifischen Fragestel-

lungen (wie z.B. Ressourceneinsatz) und umweltrelevanten Folgewirkungen des Luftver-

kehrs, wie z.B. den Effekten von Lärm, Schadstoffen, etc. im unmittelbaren Umfeld des 

Flughafens befasst.  

Die einzelnen Module sind konzeptionell (im Sinne von inhaltlichen, logischen Verbindungen) und system-

technisch (im Sinne von Datenschnittstellen) miteinander verknüpft. Damit ist eine logische Verbindung 

zwischen Verkehrsentwicklung, Kapazitäten, Finanzierung und umfeld- und umweltrelevanten Folgewir-

kungen gegeben, die jederzeit als Erklärung und Begründung zu strategischen Entscheidungen – auch 

für Außenstehende – transparent gemacht werden kann. Durch die Verknüpfung aller elementaren Pla-

nungsbereiche können die Auswirkungen von Einzelmaßnahmen auf den Gesamterfolg des Unterneh-

mens erkannt und entsprechend bewertet werden, alternative Handlungsoptionen (Strategien) können 

miteinander verglichen und in Bezug auf Abhängigkeiten von externen Faktoren (Risikograd) überprüft 

werden. 

Um die technische Integration der einzelnen Module voranzutreiben und die Planungsprozesse effizienter 

zu gestalten, können einzelne Module zu Prozesselementen und diese wiederum zu einem Gesamtsystem 

zusammengeschlossen werden. Die individuelle Gestaltung des dadurch entstehenden, integrierten Pla-

nungs- und Berichtssystems erfolgt entsprechend dem konkreten Anforderungsprofil des jeweiligen Flug-

hafens.  

Dem Anwender stehen standardmäßig vier „Prozesselemente“ zur Auswahl, die insgesamt den sich jähr-

lich wiederholenden Planungszyklus eines Flughafenbetreibers vollständig abdecken. 

Im Prozesselement „Analysis“ sind alle erforderlichen Werkzeuge zur Analyse und Aufbe-

reitung der für die Planung erforderlichen Grundlagendaten (Verkehrsanalyse – Kapazi-

tätsanalyse – Finanzanalyse – Umfeld und Umweltanalyse) miteinander verbunden. Damit 

kann eine strukturierte und regelmäßig aktualisierbare Datengrundlage geschaffen wer-

den. 

Im Prozesselement „Corporate Forecast“ werden die elementaren Teilas-

pekte (Verkehrsprognose – Kapazitätsprognose – Finanzprognose – Prognose der Umfeld- 

und Umwelteffekte des Luftverkehrs) zu einem integrierten Prognosemodell zusammenge-

zogen. Mit Hilfe dieses Werkzeuges können alternative Entwicklungsszenarien bzw. Kombi-

nationen alternativer Prognoseannahmen in einfacher Art und Weise abgebildet werden. 

Die Anzahl der zu erstellenden Entwicklungsszenarien ist dabei technisch gesehen grund-

sätzlich unbeschränkt und daher ausschließlich von der Komplexität der aktuellen Ent-

scheidungssituation des Flughafenbetreibers abhängig.  

Die so erstellten, alternativen Entwicklungsszenarien können mit dem Prozesselement „Cor-

porate Strategy“ verglichen und mit Hilfe eines „Scoring Models“ bewertet werden. Ein 

zentraler Aspekt des Prozesselements „Corporate Strategy“ liegt darin, die verschiedenen 

Handlungsoptionen in Hinblick auf deren Zielerreichungsgrad zu reihen und damit die 

beste Handlungsoption („Best Case“) zu erkennen. Darüber hinaus bietet das Prozessele-

ment auch die Möglichkeit, alternative Entscheidungsoptionen aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln verschiedener Anspruchs- und Interessensgruppen (z.B. Kunden, Investoren, 

Anrainer, etc.) zu betrachten und sich so auf mögliche Umsetzungsprobleme vorzubereiten. Nach der 

Auswahl der bestgeeigneten Gesamtlösung und der damit verbundenen Festlegung einer generellen 

Marschrichtung für das Gesamtunternehmen kann in einem weiteren Planungsschritt die Formulierung 
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der integrierten Unternehmensstrategie erfolgen. Auch diese Arbeitsprozesse werden vom Prozessele-

ment „Corporate Strategy“ mit entsprechenden Formularvorlagen und Checklisten unterstützt.  

Nach Vorliegen einer akzeptablen Unternehmensgesamtstrategie, kann in einem weite-

ren Schritt das Prozesselement „Business Units“ dazu eingesetzt werden, die Unterneh-

mensgesamtplanung auf einzelne Geschäftsbereiche oder auf Organisationseinheiten 

herunterzubrechen. Dazu wird ein Planungsinstrument bereitgestellt, mit dem einzelne Ge-

schäftsbereiche – wie „Unternehmen im Unternehmen“ – analysiert und kurz,- mittel- und 

langfristig geplant werden können. Dabei können bereits bestehende Geschäftsbereiche 

durchgeplant werden, ebenso können aber auch neue Geschäftsbereiche entwickelt 

und in die Unternehmensstruktur eingebettet oder ausgewählte Geschäftsbereiche zu bestimmten Zeit-

punkten aus dem Leistungsportfolio gestrichen werden. Somit können auch mittel- und langfristig ge-

plante Veränderungen des Gesamtleistungsprogramms des Unternehmens abgebildet werden. 

Die Steuerung und Koordination des Gesamtsystems erfolgt über ein übergeordnetes Steuerungselement, 

dem „Navigation Cockpit“, über das die Prozesssteuerung, die Termin- und Organisationsplanung, das 

Datenmanagement, etc. erfolgt. Darüber hinaus beinhaltet diese Systemkomponente auch ein „Airport 

Management Information System (AMIS)“ in dem alle Planungsauswertungen sowie alle dazugehörigen 

Vorstudien und Datengrundlagen in übersichtlicher Form integriert sind. 

Die Auswahl und Zusammensetzung der Module bzw. der Prozesselemente sowie der Detaillierungsgrad 

der Lösung und der Planungshorizont können für jeden Flughafen individuell festgelegt werden. Die Ge-

staltung des Systems erfolgt nach den spezifischen Anforderungen und in enger Zusammenarbeit mit dem 

jeweiligen Flughafenbetreiber. 

INTERAKTIVES ENTSCHEIDUNGSINSTRUMENT 

SAMS wurde entwickelt, um in Teams eingesetzt zu werden und um teamorientierte, interaktive Entschei-

dungsprozesse zu unterstützen. Dies wird hauptsächlich durch folgende Aspekte ermöglicht: 

 vorausschauende Entscheidungsvorbereitung – d.h. umfassende Vorbereitung von Meetings, in 

deren Verlauf Entscheidungen getroffen werden sollen. Dies erfolgt vor allem durch die Ausar-

beitung mehrerer, alternativer Prognoseszenarien anstelle der üblichen, eindimensionalen Pla-

nung, 

 kurzfristige Reaktion auf Zusatzfragen während der Meetings – mit Hilfe kurzer Berechnungszeiten 

der integrierten Berechnungsmodelle in wenigen Minuten mit übersichtlichen Ergebnissen in ta-

bellarischer oder grafischer Form, die gleichzeitig verfügbar und 

 Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung – vorgefertigte, vordiskutierte und allgemein akzep-

tierte "Scoring-Modelle", die mit den Szenarioberechnungen ver-

knüpft sind. 

Eine Liste so genannter "Stratgeischer Erfolgsfaktoren" (das sind jene 

Aspekte, die für den Erfolg eines Flughafenbetreibers von strategischer 

Bedeutung sind, wie z.B.  Marktpotenzial, Kapazität und Flexibilität, 

Qualität, Finanzkraft und Umweltorientierung) kann definiert und in den 

"Scoring-Modellen" eingesetzt werden, um alternative strategische 

Optionen ganzheitlich zu bewerten. Auf diese Weise können sowohl 

Schlüsselprojekte als auch alternative, strategische Konzepte in Bezug auf 

ihren Zielerreichungsgrad bewertet und gereiht werden. 

Viele der üblichen Fragen können so im Voraus beantwortet und zusätzliche Fragen, die kurzfristig bei den 

Entscheidungstreffen auftreten können (hinsichtlich der Konsequenzen alternativer Annahmen), kurzfristig 

beantwortet werden. So können Entscheidungsprozesse während des Meetings ohne Unterbrechung ab-

geschlossen werden. 



 

 Seite 10 

Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt darin, dass SAMS nicht nur für Planungsexperten gedacht ist, im Gegen-

teil kann SAMS allen Managern im gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Mit SAMS kön-

nen sowohl das Top-Management als auch alle Geschäftsbereichsleiter problemlos über das Tagesge-

schäft hinausdenken und Ideen für die Zukunft ihres Geschäftsbereichs entwickeln. Jene grundlegende 

Planungsstruktur sowie jene Methoden, die für die Gesamtplanung des Unternehmens auf Konzernebene 

verwendet werden, können auch für Teile des Unternehmens (Geschäftssegmente) oder für kleinere Or-

ganisationseinheiten genutzt werden. 

Mit "ganzheitlichem Denken", unterstützt von SAMS, lassen sich in jedem einzelnen Geschäftsfeld zukunfts-

weisende Chancen und Risiken identifizieren, Ziele und Prioritäten setzen und Maßnahmen ergreifen, die 

zumindest teilweise den stetigen Wandel von Markt und Technologie vorwegnehmen. 

KOMBINATION ERGÄNZENDER WERKZEUGE 

SAMS kombiniert computergestützte Berechnungsmodelle mit be-

währten konzeptionellen Entwurfsmethoden für strategische Entwick-

lungskonzepte und kombiniert sie mit speziellen Reporting- und Präsen-

tationswerkzeugen. 

Durch die konsequente Umsetzung allgemein anerkannter Planungs-

methoden und deren Übertragung auf eine branchenspezifische Spra-

che der Luftfahrtindustrie wird ein System geschaffen, das konzeptio-

nelle Planung (in Form von verbalen Beschreibungen) mit quantifizierter Geschäftsplanung (in Form von 

Kalkulationsmodellen) verknüpft. Zu diesem Zweck stellt SAMS Formulare und Checklisten für die strategi-

sche Flughafenplanung zur Verfügung, die einerseits die Vollständigkeit der Konzepte sicherstellen, ohne 

sich überschneidende oder widersprüchliche Aussagen zu liefern und andererseits einen vorstrukturierten 

Planungsprozess für alle internen oder externen Teilnehmer vorgeben. Mit diesen Formularen können Ma-

nager ihre Konzepte für die zukünftige Entwicklung ihres Geschäftssegments auf einfache Art und Weise 

ausarbeiten und so eine Art Hintergrundinformation erstellen, die ihre quantifizierten Prognoseannahmen 

erklären. 

Die verwendeten Formulare und Checklisten basieren auf ausgewählten strategischen Planungsmetho-

den, die in verschiedenen Branchen erfolgreich angewendet und in das Luftfahrt-Infrastrukturgeschäft 

überführt wurden. Die Formularsätze werden mit Berechnungsmodellen kombiniert, die quantifizierte Hin-

tergrunddaten liefern. Auf dieser Grundlage unterstützt SAMS die Formulierung einer "Airport Balanced 

Score Card", die hilft, strategische Unternehmensziele auf konkrete Maßnahmen für jedes Geschäftsseg-

ment herunterzubrechen. Gleichzeitig sorgt die klare Organisationsstruktur der Formulare und des Pla-

nungsmodells dafür, dass alle Elemente, die bei der Planung der einzelnen Geschäftsfelder bearbeitet 

werden, später in einem Gesamtkonzept konsolidiert werden können. 

Nachdem die Formularsätze und Checklisten zur Erstellung der strategischen Konzepte und zur Erstellung 

der operativen Geschäftspläne verwendet wurden, können unsere vorstrukturierten "Berichtsvorlagen" 

verwendet werden, um auf einfache Weise umfassende Berichte gemäß den Anforderungen der Orga-

nisation für interne und externe Berichte zu erstellen. 

FRÜHWARNSYSTEM 

SAMS unterstützt die kontinuierliche Aktualisierung strategisch relevanter Informationen. In diesem Zusam-

menhang sind zwei Aspekte entscheidend: 

 die Implementierung eines regelmäßig wiederkehrenden Prozesses zur Aktualisierung des strate-

gischen Unternehmenskonzepts und der Unternehmenspläne und 

 die Einführung bzw. Nutzung eines Top-Management-Informationssystems 

Ein wichtiger Schritt ist die regelmäßige (jährliche) Überprüfung der aktuell gültigen Strategien. Zu diesem 

Zweck bietet SAMS sogenannte "Strategic Audits" an, bei denen Abweichungen von den angestrebten 

Zielen analysiert und bewertet werden. Die Abweichungsanalyse berücksichtigt sowohl Abweichungen 
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bei den quantifizierten Ergebnissen, Änderungen der Rahmenbedingungen im Markt sowie Abweichun-

gen in der Umsetzung der geplanten Strategien. Dabei sollten die Ursachen für die festgestellten Abwei-

chungen identifiziert werden, um so beurteilen zu können, ob die Abweichungen für die zukünftige Ent-

wicklung von hoher oder geringer Bedeutung sind. Am Ende eines solchen Evaluierungsprozesses sollten 

umfassende und aktuelle Informationen sowie eine einheitliche Sichtweise innerhalb der Unternehmens-

führung über die erzielten Ergebnisse, die Markttrends und den tatsächlichen Umsetzungsstand der aktu-

ellen Strategie vorliegen. Damit kann auch festgestellt werden, ob die aktuell gültigen strategischen Ent-

wicklungskonzepte noch funktionieren oder ob entsprechende Anpassungen oder Korrekturen vorge-

nommen werden müssen. 

Zusätzlich sollte ein Top-Management-Informationssystem in Form eines Frühwarnsystems eingerichtet 

werden, das zum frühestmöglichen Zeitpunkt Änderungen der Umgebung oder Abweichungen von ge-

wünschten Entwicklungspfaden anzeigt. Mit dem "Airport Management Information System (AMIS)" stellt 

SAMS ein spezielles Werkzeug zur Verfügung, das sowohl organisatorische Vorgaben zum Planungsprozess 

als auch alle planungsrelevanten Vorstudien und Berichte in übersichtlicher und einfach zu handhaben-

der Form enthält. Das AMIS umfasst: 

 Prozessorganisationshandbücher und Zeitpläne für den Planungsprozess 

 Studien (z. B. Marktforschungsberichte), die als grundlegende Informationsmaterialien für die Aus-

arbeitung von Unternehmensplänen dienen sollen 

 Spezielle Vorhersagen (z. B. ein "Airport Stress Test" oder ein "Airport Asset Impairment Test") 

 Strategische Konzepte 

 Alle aktuell gültigen Planungsberichte, z. 

• "Kurzfristiges Budget" 

• "Mittelfristiger Geschäftsplan" 

• "Langfristige Vorschaurechnung" 

 Hochrechnungen und Planaktualisierungen (monatliche oder vierteljährliche Fortschrittsberichte) 

 Interne und externe Berichte (z. B. Vorstandsinformationen, Informationen für Aktionäre, Informa-

tionen von Interessengruppen) und 

 Andere Berichte von strategischer Bedeutung 

Alle Planungsberichte werden als schriftliche Dokumente und / oder als (teilweise animierte) Präsentati-

onsdateien zur Verfügung gestellt. Die vorstrukturierten Berichtsvorlagen passen zu den Berechnungsmo-

dellen, werden automatisch verbunden und können in einfacher Form mit den aktuellsten Daten aktua-

lisiert werden. 
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Strategische Führungsinstrumente, einsetzbar in vielen 

Unternehmensbereichen  
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Einsatzbereiche und Optimierungspotentiale 

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

werden: 

 

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

nungsqualität zu erfüllen, konzeptionelles Design mit Kalkulationsmodellen für alle elementaren 

Planungsbereiche 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 Flugge-

sellschaften 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 Geschäftsbeziehungen 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. Projekt-

bezogene Entscheidungsfindung um Leitprojekte richtig zu dimensionieren und in Zeitpläne zu 

integrieren, die erforderlichen Investitionsbudgets und die betrieblichen Folgekosten grob abzu-

schätzen sowie die finanzielle 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 

Änderungen in Markt und Technologie zu haben und durch entsprechende Anpassungen der 

Flughafenentwicklungskonzepte zu reagieren. Strategisches Finanzmanagement um maßge-

schneiderte Finanzierungskonzepte 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 Was-

serverbrauch zu optimieren und die umweltorientierte Ausrichtung des Flughafens zu betonen. 

Total Airport Quality Management um beste Servicequalität für alle Kunden und Endnutzer sicher-

zustellen und dazu alle involvierten Partner zu kontrollieren. Airport Collaborative Decision-mak-

ing um ökonomische, ökologische und soziale Ziele zu verbinden und alle Anspruchsgruppen zu 

informieren.  

Airport Marketing &  

CRM 

Strategic Airport  

Capacity  

Management  

Strategic Airport 

Controlling  

Airport Sustainability 

Management  

Integrated Strat-

egy & Business 

Planning  



 

 Seite 15 

Einsatzbereiche 

SAMS basiert auf einem universellen Konzept, das auf vielen Wegen und verschiedensten Bereichen eines 

Flughafens eingesetzt werden kann. Generell sollten alle strategisch relevanten Entscheidungen auf Basis 

klar strukturierter Strategie- und Geschäftsplanungsprozesse erfolgen, die sowohl sachlich als auch pro-

zessual integriert sind, um Entscheidungen über einzelne Projekte und Initiativen in einen Gesamtkontext 

setzen. Strategie- und Geschäftsplanung bilden so den Ausgangspunkt für die Implementierung aller an-

deren Werkzeuge für nachhaltiges Flughafenmanagement. 

INTEGRIERTE STRATEGIE- UND UNTERNEHMENSPLANUNG 

So wie jedes Jahr die Budgetplanung für das nächste Geschäftsjahr und eventuell auch die mittel- und 

langfristige Planung überarbeitet werden. Um den steigenden Qualitätsanforderungen an Ihre Planung 

gerecht zu werden, dies gleichzeitig aber effizienter erledigen zu können, bieten wir Ihnen ein völlig neu-

artiges, innovatives Produkt. „SAMS – Smart Airport Management Solutions“ Ist ein rechnergestütztes Pla-

nungs- und Informationswerkzeug, das 

 von Luftverkehrsexperten mit langjähriger, praktischer Erfahrung aus einer Vielzahl internationaler 

Flughafenprojekte in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern und IT-Spezialisten entwickelt 

wurde und ausschließlich auf die besonderen, branchenspezifischen Anforderungen im Luftverkehr 

ausgelegt ist.  

 SAMS verbindet alle zur Planung eines Flughafens wichtigen Sachbereiche (Verkehr – Kapazitäten – 

Finanzen – Umfeld- und Umwelteffekte) und alle erforderlichen Planungsprozesse (Analyse – Prognose 

– Strategieentwicklung – Roll-out) in einer vollständigen und integrierten „All-in-one” Lösung, die für 

jeden Flughafen individuell konfiguriert wird,  

 stellt „State-of-the-art” Planungstechniken (wie. z.B. multidimensionale Szenarioplanung, multi-per-

spektivische Bewertungsmodelle, etc.) bereit, und    

 ist ein interaktives Werkzeug, das in team-orientierten Planungsprozessen eingesetzt werden kann und 

rasche und damit auch effiziente Entscheidungsprozesse ermöglicht, ohne wichtige Aspekte zu ver-

nachlässigen. 

Im Falle, dass Ihr Flughafen bereits über ein gut entwickeltes Planungssystem verfügt, ist SAMS nicht als 

Ersatz, sondern als zeitgemäße Erweiterung zu sehen, die ihr Planungssystem durch das Einbringen bisher 

fehlender Elemente vervollständigt, Verknüpfungen zwischen den Planungsbereichen herstellt und die 

jährlich wiederkehrenden Planungsprozesse effizient strukturiert. SAMS liefert dazu nicht nur neuartige Kal-

kulationsmodelle, sondern auch die dazu passenden Planungsformulare und Checklisten und eine Reihe 

von standardisierten Berichtsvorlagen.  

 

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Software-Applikationen auf Basis von 

Lizenzvereinbarungen als „In-house“ Lösung im eigenen Haus zu implementieren und damit viel Zeit und 

Geld zu sparen. 

AIRPORT MARKETING 

Der zentrale Fokus des Airport Marketings liegt trotz eines breit gefächerten Leistungs- und Produktportfo-

lios und der vielschichtigen Kundenstruktur eines Flughafenbetreibers zuallererst in der Akquisition und Be-

treuung von Fluggesellschaften zur Entwicklung eines attraktiven Luftverbindungsangebotes. Mit der Ent-

wicklung eines starken Luftverkehrsnetzes einher geht das Wachstum des Passagier-, Luftfracht- und Luft-

postaufkommens und in der Folge das Absatzwachstum aller direkt oder indirekt verbundenen Leistun-

gen. Die treibende Kraft hinter den vielen unterschiedlichen Leistungen des Flughafenbetreibers in ver-

Planungsformulare 
und Check-Listen

Integrierte 
Planungsmodelle

Berichtsvorlagen
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schiedensten Geschäftsfeldern und seiner verbundenen Kooperationspartner ist letztlich immer das Ver-

kehrswachstum. Das primäre, strategische Ziel des Airport Marketings liegt daher immer in der Erweiterung 

und Verbesserung des Verkehrsangebotes bzw. der Konnektivität des Wirtschafts- und Touristikstandortes.  

Die strategische Marktentwicklung liegt jedoch nicht nur im unternehmerischen Interesse des Flughafen-

betreibers, sondern auch im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Die zunehmende Globalisierung der Wirt-

schaft und die verstärkte Verflechtung der Volkswirtschaften, aber auch die erwartbare Verlagerung der 

Weltmarktzentren in weit voneinander entfernte Regionen (mit Schwerpunkten im asiatischen Wirtschafts-

raum) führt zu einem immer stärkeren Bedarf an zirkulärer, räumlicher Mobilität in Bezug auf Mittel- und 

Langstreckenziele (sowohl im Tourismus als auch im Geschäftsreiseverkehr). Die sichere und effiziente Er-

reichbarkeit eines Wirtschafts- und Touristikstandortes (Konnektivität) über weite Verkehrsstrecken wird da-

mit – noch stärker als in der Vergangenheit – zu einem dominanten Wettbewerbsfaktor im Rennen um 

den Wohlstand einer Region. Damit wird die Entwicklung des Luftverkehrs auch zu einem Kernthema jeder 

Standortentwicklung und kann nicht mehr ausschließlich Sache einzelner Unternehmen bleiben. Die Ent-

wicklung eines attraktiven Luftverkehrsnetzes steht auch im Interesse verschiedenster staatlicher Aufga-

benträger und industrieller Interessensvertretungen, die sich aktiv an der verkehrspolitischen Entwicklung 

beteiligen. Dieser Umstand hat nachhaltige Folgewirkungen auf das Airport Marketing bzw. auf die ge-

samte Absatzpolitik eines Flughafenbetreibers. Die Aufgabenstellung des Airport Marketings und der Per-

sonenkreis, der in die Marktentwicklung des Flughafenbetreibers miteinbezogen werden muss, werden 

damit erheblich erweitert. 

Das „Konnektivitätsmanagement“ im Bereich des Luftverkehrs, d.h. der 

Aufbau und die laufende Betreuung eines attraktiven Luftverkehrsnet-

zes, umfasst alle Maßnahmen zum Erkennen von Transportlücken, zum 

Finden und Aktivieren von Fluggesellschaften, die ihr Luftverkehrsnetz-

werk am Standort entwickeln und so einen Beitrag zur Entwicklung des 

gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort leisten. SAMS unterstützt 

das „Konnektivitätsmanagement“ durch die Bereitstellung von Werk-

zeugen zur Analyse (Gegenüberstellung des Verkehrsnetzes zum mak-

roökonomischen Potential der Region) und damit zum Auffinden von Versorgungslücken. Darauf aufbau-

end hilft SAMS die richtigen Fluggesellschaften zu finden und maßgeschneiderte Informationspakete be-

reitzustellen, um diese Fluggesellschaften von den Marktchancen in der Region zu überzeugen. Darüber 

hinaus unterstützt SAMS die Bildung einer Plattform für Kooperationspartner, die gemeinsam ein attraktives 

Leistungspaket für Fluggesellschaften schnüren. 

So wie für alle anderen Unternehmen auch, ist die Kundenpflege und 

die laufende Optimierung der Kundenbeziehungen im Rahmen des 

„Customer-Relationship-Management (CRM)” auch für Flughäfen ein 

zentraler Aspekt des strategischen Managements. Bei Flughäfen ist 

darüber hinaus zu berücksichtigen, dass sie sich in einem teilweise sehr 

inhomogenen Marktumfeld, mit einem breiten Spektrum verschiedens-

ter Kundengruppen mit unterschiedlichsten Interessensschwerpunkten 

bewegen müssen und oftmals direkte Abhängigkeiten zwischen mög-

lichen Absatzerweiterungspotentialen und zur Verfügung stehenden Abfertigungskapazitäten in beson-

ders nachgefragten Tageszeiten bestehen. Gerade in diesem Umfeld kann ein gutes Kundenmanage-

ment in Verbindung mit einem auf lange Sicht ausgerichteten, über das Tagesgeschäft hinausgehenden 

Kapazitätsmanagement vieles bewirken. SAMS unterstützt das Informationsmanagement zu und von den 

Kundengruppen sowie den externen Anspruchsgruppen des Flughafenbetreibers und hilft, Probleme in 

kooperativer Art und Weise zu lösen. 

STRATEGISCHES KAPAZITÄTSMANAGEMENT 

Aber nicht nur die Absatzförderung ist für einen Flughafenbetreiber von strategischer Bedeutung, sondern 

auch das Management seiner Kapazitäten. Jeder Flughafenbetreiber muss stets darauf achten, seine 

baulichen Kapazitäten und sein Gerät sowie sein Personal bestmöglich einzusetzen und vor allem in den 

Konnektivität- 

Management 

Airport Customer-

Relationship-Man-

agement (CRM) 
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Verkehrsspitzenstunden alle Reserven verfügbar zu machen, um keine Abfertigungsverzögerungen zu 

produzieren. 

Der optimale Einsatz vorhandener Kapazitäten des Flughafenbetrei-

bers und seiner Kooperationspartner (z.B. Abfertigungsgesellschaften, 

ATC, etc.) im Tagesgeschäft sind Teil des operativen Kapazitätsmana-

gements. Über den kurzfristigen Entscheidungszeitraum hinausrei-

chende Fragen zur nachhaltigen, bedarfsorientierten Entwicklung ei-

nes Luftverkehrsstandortes können im Rahmen des operativen Kapazi-

tätsmanagements jedoch nicht gelöst werden. Grundlegende Fragen 

zu sprunghaften Kapazitätserweiterungen sind Gegenstand des „Strategischen Kapazitäts- und Investiti-

onsprogrammanagements“. Dabei ist stets zu beachten, dass die zielgerichtete Entwicklung der Abferti-

gungskapazitäten eines Flughafens nicht mit einem einzelnen Erweiterungsprojekt getan ist, sondern eine 

Vielzahl von koordinierten Erweiterungsmaßnahmen in verschiedensten technischen Funktionsbereichen 

koordiniert werden müssen. Große Leitprojekte sind jedes für sich bereits Gegenstand komplexer Projekt-

planungen, die aber darüberhinausgehend auch noch in kurz-, mittel- und langfristige Erweiterungspro-

gramme (Airport Masterplan) zusammengefasst werden müssen. Viele der Erweiterungsmaßnahmen un-

terliegen umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen, in deren Rahmen nicht nur das Einzelprojekt 

selbst, sondern auch Teile des gesamten, technischen Entwicklungsprogramms des Luftverkehrsstandor-

tes geprüft werden.  

SAMS unterstützt „Strategischen Kapazitäts- und Investitionsprogrammanagement“ durch die Bereitstel-

lung langfristiger Prognosen für die Anlagen- und Ausrüstungskapazitäten des Flughafens, die stets direkt 

mit langfristigen Verkehrsvorhersagen und Qualitätsstandards verknüpft sind. Kapazitätsanforderungspro-

file, die an diese beiden Komponenten gebunden sind, führen zu kurz-, mittel- und langfristigen Investiti-

onsprogrammen und anlagenbezogenen Betriebskostenplänen. Die alternativen Investitionsszenarien 

gehen von unterschiedlichen Verkehrsprognosen oder von unterschiedlichen Qualitätszielen aus und füh-

ren daher in der Regel auch zu unterschiedlichen Investitionsprogrammen und zu unterschiedlichen, be-

trieblichen Folgekosten. So können alternative Strategien berechnet, verglichen und bewertet werden.  

Neben der in jährlichen Planungszyklen wiederkehrenden Aufgabe 

der Unternehmensplanung stehen immer wieder wichtige 

Entscheidungen über Leitprojekte oder strategische Initiativen an, die 

meist tiefgreifende und langfristige Wirkungen auf das Unternehmen, 

aber auch auf das regionale Umfeld des Flughafens haben. Entschei-

dungen von Flughafenbetreibern über Leitprojekte sind aufgrund der 

relativen Größe der zur Diskussion stehenden Projekte aber auch auf-

grund der umfassenden Konsequenzen solcher Entscheidungen für 

den gesamten Wirtschafts- und Touristikstandort und das lokale Umfeld des Flughafens immer äußerst 

komplexe Themen, die strategisches Denken verlangen.  

So wie alle anderen Flughäfen, steht auch Ihr Flughafen vor einer solchen grundlegenden Entscheidung 

für oder gegen das nächste, große Erweiterungsprojekt. Noch bevor Sie weitere Kosten für die technische 

Detailplanung des Projektes auslösen wäre es wohl hilfreich, das Projekt richtig zu dimensionieren zu kön-

nen, es in einen zeitlichen Ablaufplan einzubinden, die Investitions- und Folgekosten grob abzuschätzen 

und seine Finanzierbarkeit bzw. seine Akzeptanz im Unternehmensumfeld zu prüfen.  

Aber auch dann, wenn eine Grundsatzentscheidung zur Umsetzung des Projektes bereits gefallen ist, gibt 

es eine Vielzahl von alternativen Lösungen (z.B. im Hinblick auf die Dimension des Projektes, das Qualitäts-

niveau oder den Errichtungszeitpunkt), deren Vor- und Nachteile miteinander verglichen werden müssen. 

Natürlich könnten auch einige, in absehbarer Zukunft zu erwartende Kapazitätsengpässe noch gar nicht 

erkannt worden sein. Auch diese Problemstellungen können durch den Einsatz von SAMS auf einfache 

Art und Weise gelöst werden. 

Mit der „integrierten Projekt- und Unternehmensplanung“ bietet SAMS einen innovativen Lösungsansatz 

zur Diagnose und zur ganzheitlichen Beurteilung von strategisch relevanten Leitprojekten. Das allerwich-

tigste Alleinstellungsmerkmal dieser Lösung liegt darin, dass sie Entscheidungen über einzelne Projekte 

stets in einen Kontext zur Gesamtplanung des Unternehmens setzt und eine über rein finanzielle Aspekte 

Strategische  Ka-

pazitätsplanung 

Projektbezogene 

Entscheidungsfin-

dung 
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hinausgehende, ganzheitliche Beurteilung des Projektes ermöglicht. Dazu bietet SAMS ein Bündel von 

praxiserprobten, einfach bedienbaren Werkzeugen in einer integrierten „All-in-one-Lösung“: 

 

Jedenfalls würde es sich lohnen, ihr Leitprojekt entsprechend Ihren strategischen Ziel zu gestalten bzw. 

schon heute die Weichen für strategisch wichtige Entscheidungen zu stellen und mögliche Problemquel-

len bereits in einem frühen Stadium zu erkennen. Zumindest aber können Sie unnötige Projektplanungs-

kosten vermeiden, wenn sie die richtigen Rahmenvorgaben zu einem frühen Zeitpunkt definieren.   

Vom Kapazitätsmanagement ist es dann auch kein großer, gedanklicher Sprung mehr zum Innovations- 

und Wissensmanagement des Unternehmens, das helfen soll, alle möglichen Quellen für neue, bessere 

und kundenfreundlichere Lösungen anzusprechen, Innovation zu un-

terstützen und am Markt etablieren soll. Eine systematisch in den Ar-

beitsprozess integrierte Suche nach Verbesserungen fördert den Ent-

wicklungsprozess von Mitarbeitern, aus dem Streben nach kontinuierli-

cher Verbesserung entspringt das Wollen, Fehler aufzuspüren, zum 

Thema zu machen und zu beseitigen. Im Idealfall entsteht daraus ein 

unternehmensweiter Lernprozess, ein erster Schritt hin zum "lernenden 

Unternehmen". 

STRATEGISCHES AIRPORT CONTROLLING 

Mit der Erstellung eines Unternehmenskonzeptes oder der Planung einzelner Leitprojekte alleine ist die 

plankonforme Umsetzung noch lange nicht gewährleistet. Zur Umsetzung bzw. Realisierung einer be-

stimmten Strategie oder eines Leitprojektes sind oft langjährige Arbeitsprozesse erforderlich, die mit fort-

schreitendem Zeithorizont immer weniger genau spezifiziert werden können. Darüber hinaus muss auch 

klar sein, dass einmal festgelegte Entwicklungskonzepte nicht als starre Vorgaben betrachtet werden kön-

nen, die auf Veränderungen im Umfeld nicht reagieren. Ganz im Gegenteil, kommt es darauf an, wichtige 

Ziele zwar im Auge zu behalten, dennoch aber Änderungen im Umfeld durch entsprechende Anpassun-

gen einzelner Entscheidungen oder des gesamten Entwicklungskonzeptes zu berücksichtigen. Zumindest 

einmal innerhalb eines Planungszyklus sollte daher eine Überprüfung der im vorgehenden Planungszyklus 

festgelegten Strategien und Maßnahmenprogramme erfolgen. In diesem Zusammenhang kommt dem 

„Strategischen Controlling“ als Instrument zur systematischen Steuerung des Strategiekurses anhand von 

Frühwarnsystemen besondere Bedeutung zu. 

SAMS unterstützt das „Strategic Airport Controlling“ durch die Bereit-

stellung eines „Airport Management Information System (AMIS)“, das 

als Frühwarnsystem konzipiert ist. Dieses Berichts- und Informationssys-

tem zeigt eine immer aktuelle Sammlung von strategisch relevanten 

Berichten so wie kurz,- mittel- und langfristige Planungsberichte, Hoch-

rechnungen und Planüberarbeitungen in Form von Monats- und Quar-

talsberichten, spezielle Berichte zum Risikomanagement (so wie z.B. ei-

nen „Airport Stress Test“ oder einen „Airport Asset Impairment Test“) oder andere Berichte, die durch den 

Nutzer definiert werden. Darüber hinaus bietet SAMS spezielle Methoden und Werkzeuge (Formularvorla-

gen und Check-Listen) zur Organisation von „Strategic Audits“ für das Gesamtunternehmen oder für ein-

zelne Geschäftsbereiche. 

Ein weiterer, wichtiger Einsatzbereich finanzorientierter Planungsinstru-

mente liegt in der Entwicklung von Finanzierungsstrategien und in der 

Kommunikation mit Finanzierungspartnern. Sprunghafte Erweiterun-

gen von Flughafenkapazitäten und damit verbundene Großinvestitio-

nen können meist nicht aus dem operativen Cashflow des Unterneh-

mens finanziert werden. Es braucht daher regelmäßig Partner, die sich 

Multidimensionale 
Szenarioplanung

Integrierte 
Wirtschaftlichkeits-

rechnung

Ganzheitliche 
Bewertungsmodelle

Innovations- und 

Know-how Ma-

nagement 

Airport Manage-

ment Information 

System 

Strategisches  

Finanzierungsma-

nagement 



 

 Seite 19 

an der Finanzierung von Großprojekten beteiligen. Sowohl Eigenkapitalgeber als auch Kreditgeber wollen 

über das Unternehmen und über die mit dem Luftverkehrsinfrastrukturgeschäft verbundenen Chancen 

und Risiken informiert werden. Aber nicht nur diesen Partnern müssen regelmäßig Informationen zugäng-

lich gemacht werden. Als Infrastrukturentwickler stehen Flughäfen im öffentlichen Interesse und damit 

verschiedenste Fördertöpfe auf regionaler, nationaler oder supranationaler Ebene offen. Finanzierungs-

mittel aus diesen potentiellen Quellen unterliegen meist denselben oder ähnlichen Vergaberegeln wie 

Bankkredite und können nur dann zugänglich gemacht werden, wenn die Fördertöpfe bekannt sind und 

die Vorschriften zur Bewerbung um Fördermittel eingehalten werden. 

SAMS unterstützt „Strategische Flughafenfinanzierung“ durch die Bereitstellung von kurz,- mittel- und lang-

fristigen Szenarioprognosen, die jeweils unterschiedlicher Finanzierungsannahmen für das Gesamtunter-

nehmen oder einzelne Geschäftssegmente vorsehen. Die üblichen Fragen, die im Rahmen der Geneh-

migungsprozesse zu Finanzierungen entstehen, können durch die Nutzung der multidimensionalen Szena-

rioplanung von SAMS meist ohne Probleme beantwortet werden. 

NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT FÜR FLUGHÄFEN 

Alle Teilaspekte des strategischen Managements sind auf eine nachhaltige Entwicklung des Unterneh-

mens und des Standortes ausgerichtet. Nachhaltigkeit wird in diesem Kontext nicht als ein rein ökologisch 

orientiertes Motiv interpretiert, sondern soll eine zukunftsfähige Entwicklung beschreiben, in der ökonomi-

sche, ökologische und soziale Ziele vereint werden. Fragen zu Entscheidungen, die heute getroffen wer-

den müssen, sollten daher insbesondere bei einem Infrastruktur- und Standortentwickler, immer auch mit-

tel- und langfristige Konsequenzen einbeziehen und nicht ausschließlich auf kurzfristige Finanzziele abstel-

len. Strategisches Denken und nachhaltiges Management setzen damit ein Planungs- und Informations-

system voraus, das zukünftige Entwicklungen ganzheitlich und für einen langen Zeithorizont abbildet. Nur 

mit einem erweiterten Blickfeld auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft können Chancen und Verbes-

serungspotentiale erkannt, vor allem aber strategische Fehlentscheidungen mit teilweise irreparablen Fol-

gen vermieden werden. 

SAMS unterstützt „Airport Sustainability Management“ durch die Bereitstellung von kurz,- mittel- und lang-

fristigen Szenarioprognosen, die sowohl finanzorientierte Aspekte als auch eine Reihe von nicht-monetä-

ren Zielen abdecken, um so die Entwicklung von ganzheitlichen Entwicklungsstrategien zu ermöglichen. 

Bei der Ausarbeitung langfristiger Flughafenentwicklungskonzepte muss auch beachtet werden, dass 

nicht nur die Kunden und die Endnutzer die Entwicklung des Flughafens beeinflussen, sondern auch jene 

Personen, die im direkten Umfeld des Standortes leben oder direkt oder indirekt von der Verkehrsinfra-

struktur abhängen. Kein Großunternehmen in gut entwickelten Industriestaaten kann heute noch gegen 

den Wiederstand der Anrainer oder gar einer breiten Öffentlichkeit handeln.  

Strategisches Umfeld- und Umweltmanagement sollte bereits weit vor-

her ansetzen und alle Anstrengungen des Flughafenbetreibers samt sei-

nen Kooperationspartnern in Richtung einer umweltschonenden Ent-

wicklung kanalisieren. Zum Umweltmanagement gehört dabei nicht nur 

der Schutz vor Lärm und Schadstoffen, sondern auch all jene Maßnah-

men, die umweltrelevante Ressourcen (wie z.B. Land, Energie und Was-

ser) schonen. „Airport Sustainability Management“ bedeutet also auch, 

mit strategisch wichtigen Ressourcen so umzugehen, dass sie auch noch für die nächsten Generationen 

nutzbar bleiben. Strategisches Umfeld- und Umweltmanagement bietet seinem Umfeld klare und trans-

parente Planungen, zeigt Vor- und Nachteile des Luftverkehrs objektiv auf, bietet aber gleichzeitig ein 

Paket an Maßnahmen zum optimalen Umgang mit knappen Umweltressourcen und bereitet damit wich-

tige Entscheidungen vor. Natürlich müssen dabei auch immer jene positiven Wirtschaftsimpulse am Flug-

hafenstandort, im direkten Umfeld aber auch im gesamten Einzugsgebiet des Flughafens gezeigt werden, 

die der Luftverkehr zu generieren imstande ist. Damit können auch die persönlichen Nutzeneffekte und 

Vorteile jedes Einzelnen demonstriert werden, die eine gut entwickelte Anbindung an das internationale 

Luftverkehrsnetz mit sich bringt.   

Umweltmanage-

ment 
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Damit in enger Verbindung steht u.a. auch das Qualitätsmanagement 

eines Flughafens, das nicht nur die eigenen Produkte und Dienstleistun-

gen umfasst, sondern letztlich alle Leistungen, die am Flughafenstand-

ort (und oftmals noch darüber hinausgehend auch am Weg zum/vom 

Standort) für Kunden oder Endnutzer (Passagiere, Begleiter, etc.) er-

bracht werden. Das Image des Flughafens bzw. des Flughafenbetrei-

bers hängt nicht nur von seinen eigenen Leistungen, sondern auch von 

den Leistungen seiner Partner ab. „Total Airport Quality Management“ ist daher eine strategische Füh-

rungsaufgabe und schließt die Qualitätskontrolle aller Sublieferanten und Kooperationspartner mit ein. 

SAMS unterstützt „Total Airport Quality Management“ durch die Einbindung aller technisch-operationeller 

Funktionen des Flughafens in den kurz,- mittel- und langfristige Planungsprozess. Die mittel- und langfristige 

Landnutzungsplanung mit SAMS berücksichtigt dabei alle erforderlichen Kapazitäten des Flughafenbe-

treibers, aber auch alle Raumbedürfnisse seiner Kooperationspartner (so wie z.B. der Abfertigungsgesell-

schaften, Air Traffic Control Organisationen, etc.) und stellt so die geforderten Qualitätsstandards insge-

samt sicher.  

Auch im Zusammenhang mit dem Stichwort „Airport Collaborative De-

cision Making (Airport CDM)“, dem von der Europäischen Union initiier-

ten Verfahren zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Einbin-

dung der Flughäfen in das europäische Flugverkehrsnetzwerk, sind Fä-

higkeiten und Methoden zur strategischen Führung gefragt. Flughäfen 

stehen als Dienstleister, Infrastrukturbetreiber, als Betriebsstandort, als 

Nachbar, aber auch als strategischer Wettbewerbsfaktor eines Wirt-

schafts- und Touristikstandortes im Fokus vieler Interessensvertreter, deren Zielsetzungen oftmals weit aus-

einanderlaufen. Entscheidungen über große Leitprojekte im Zusammenhang mit der Infrastruktur der Re-

gion stehen im öffentlichen Interesse und unterliegen bereits lange vor deren Realisierung umfangreichen 

Prüfungen, in deren Rahmen die Interessen aller (direkt oder indirekt) Beteiligten abgewogen werden. 

„Strategic Airport Collaborative Decision Making“ geht in mehrfacher Hinsicht über die üblichen Ansprü-

che des Airport CDM hinaus und versucht, nicht nur die direkten Kooperationspartner des Flughafens (die 

Fluggesellschaften, die Flugsicherung und die Bodenabfertigungsgesellschaften) in Entscheidungspro-

zesse einzubinden, sondern einen weiteren Kreis an Anspruchs- und Interessengruppen zu berücksichti-

gen und nicht nur operative, sondern auch strategische Fragen zu besprechen.  

SAMS unterstützt „Strategic Airport Collaborative Decision Making“ durch die Bereitstellung von kurz-, mit-

tel- und langfristigen Prognosen externer Effekte des Luftverkehrs im Einzugsgebiet des Flughafens. Dabei 

zeigt SAMS sowohl makroökonomisches Effekte (wie z.B. Wertschöpfungseffekte, Arbeitsplatzeffekte, ge-

leistetes Steueraufkommen, etc.) als auch Umwelteffekte (wie z.B. Lärm, Emissionen). Die wechselweise 

Annahme alternativer Strategien für das Gesamtunternehmen oder für einzelne Geschäftsbereiche kön-

nen genutzt werden, um ein ganzheitliches Bild zu formen und den „Best Case“ zu selektieren.  
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Optimierungspotentiale 

Jedenfalls bietet SAMS eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten in vielen Unternehmensbereichen, 

vor allen anderen hat SAMS jedoch zwei entscheidende Optimierungspotentiale: 

 

Neben der Implementierung einiger hilfreicher neuer Planungsmethoden und -techniken unterstützt unser 

neues Tool-Kit das "Strategische Denken" sowohl auf Top-Managementebene als auch der Ebene der 

Geschäftsbereiche und schafft so die Basis für eine moderne und kundenorientierte Unternehmenskultur. 

Teamwork und teamorientierte Entscheidungsprozesse greifen auf das gesamte Know-how des Unterneh-

mens, seiner Mitarbeiter sowie seiner Partner und Anspruchsgruppen zu und verhindern mögliche Konflikte 

in einem zunehmend komplexeren Umfeld. 

Wenn alle möglichen Qualitätsverbesserungen bereits ausgeschöpft sind, kann SAMS Zeit und Kosten für 

Planung und Reporting erheblich reduzieren. Durch den Einsatz von vorstrukturierten Planungsformularen 

und Checklisten, automatisierten Datenaustauschschnittstellen, integrierten Prognosemodellen und vor-

strukturierten Berichtsvorlagen können die internen Planungs- und Berichtskosten begrenzt werden. Noch 

wichtiger als diese Einsparpotenziale sind jedoch die Einsparpotenziale bei meist ausgelagerten Planungs-

funktionen und Beratungsleistungen, die durch den gezielten Einsatz von SAMS reduziert werden können. 

Allein durch die Implementierung des gesamten Planungssystems als In-house-Lösung können vielfältige 

Planungsaktivitäten selbst durchgeführt und durch die Festlegung von präziseren Zielen und Standards 

externe Kosten für wiederkehrende Planungsarbeiten reduziert werden. 

Abhängig vom Anwendungsbereich und von der Nutzungsintensität im jeweiligen Bereich kann davon 

ausgegangen werden, dass sich die Anschaffung einer SAMS-Applikationslizenz bereits nach kurzer Zeit, 

meist innerhalb von zwei Abrechnungsperioden, amortisiert.   

Qualitätsverbesserung

Förderung des strategischen Denkens

Teamarbeit

Zeit- und Kostenersparnis

Reduktion der internen Planungskosten

Reduktion der externen Planungskosten
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„Know-how in das eigene Haus holen und dabei Zeit und 

Geld sparen“ 
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Implementierung und begleitende Unterstützungsleistungen 

Technologische Grundlagen 

SAMS nutzt „State-of-the-art“ Softwaretechnologien, ohne deren Entwicklungsrisiken tragen zu müssen 

und ohne die Basissoftware warten zu müssen. 

 

 Technologiegrundlagen: Alle Komponenten sind Software-Applikationen, basierend auf weitläufig 

bekannten Microsoft Business Intelligence Tools. Die von SAMS genutzte Software wird vom größten 

Business Software Provider der Welt laufend gewartet und kontinuierlich weiterentwickelt. SAMS An-

wender können somit immer die Vorteile einer „State-of-the-art“ Technologie nutzen und sich gleich-

zeitig darauf verlassen, dass diese Technologien auch langfristig zur Verfügung stehen werden.     

 Schnittstellen: SAMS bietet Schnittstellen zu verschiedensten Softwareprodukten und Technologien 

(wie z.B. zu statistischen Datenbanken, Finanzbuchhaltungsprogrammen, CAD Systemen, Simulations-

werkzeugen, etc.), die im Zuge der Systemimplementierung auf die individuellen Bedürfnisse des An-

wenders ausgerichtet werden.  

 Technische Voraussetzungen: SAMS kann im Netz und / oder auf einzelnen Laptops installiert werden. 

Die technischen Anforderungen an die Hardware werden von jedem Flughafenbetreiber ohne er-

hebliche Investitionen erfüllt.  

Implementierungsprozess 

Zur Implementierung bieten wir einen einfachen „Step-by-Step-Approach“, der eine stufenweise Einfüh-

rung und Erweiterung von SAMS ermöglicht: 

 

 Phase I – Systemtest mit Echtdaten: Zum näheren Kennenlernen bieten wir in der ersten Phase einen 

umfassenden Systemtest mit Echtdaten des Anwenders, in dem die einzelnen Systemfunktionen und 

Anwendungsmöglichkeiten mit realen Flughafendaten im Detail getestet werden können. Auf 

Grundlage der Systemtests erfolgt eine genaue Spezifizierung, auf deren Grundlage die Standard-

modelle modifiziert werden.  

 Externe Dienstleistung: Für jene Anwender, die nicht oder noch nicht über ausreichende Betreuungs-

kapazitäten für eine In-house Lösung verfügen, bietet AI-MS die Möglichkeit, die Planung des Unter-

nehmens als externer Dienstleister zu übernehmen. Dazu wird auf der Rechenanlage von AI-MS ein 

separater Datenbereich eingerichtet. Alle erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Strate-

gieerstellung und der Unternehmensplanung (Datenanalyse, Erstellung von Prognoseberechnungen, 

Entwicklung eines Strategiekonzeptes, Ausarbeitung der Unternehmensplanung, Erstellung von Be-

richten und Präsentationsunterlagen, etc.) werden von AI-MS Flughafenplanungsexperten in Zusam-

menarbeit mit den vom Flughafenbetreiber nominierten Team durchgeführt. Später, wenn ausrei-

chend Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, wird die Software-Applikation an den Kunden 

übergeben. 

Test Externes Service In-house Lösung
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 In-house Lösung: Für jene Anwender, die über ausreichende Betreuungskapazitäten verfügen, bietet 

AI-MS die Möglichkeit, eine Lizenzapplikation zu erwerben. Damit wird die komplette Software-Appli-

kation samt allen Grundlagendaten auf dem Rechner des Flughafenbetreibers installiert und kann in 

der Folge von den Mitarbeitern des Flughafens selbst genutzt werden.

Lizenzrechte 

Sämtliche Entwicklungs- und Verwertungsrechte für SAMS sowie das erforderliche Branchen-Know-how 

zur Unterstützung der Anwender liegen bei der AI-MS Aviation Infrastructure Management Systems GmbH 

(kurz: AI-MS), einem zu 100% eigenständigen und unabhängigen „Service Provider“, der nicht nur Daten-

sicherheit, sondern auch eine objektive und transparente Bewertung strategisch relevanter Fragen ga-

rantieren kann. SAMS Lizenzrechte können gekauft oder gemietet werden: 

Kauf oder Miete: Alle Rechte zur Nutzung von 

SAMS werden auf Basis von Lizenznutzungsrech-

ten vergeben. Solche Lizenznutzungsrechte kön-

nen entweder auf unbeschränkte Dauer (Kauf) 

oder für einen bestimmten Zeitraum (Miete) ein-

geräumt werden.  

Single oder Multi-Airport License: Im Normalfall, 

d.h. im Falle einer „Single License“ wird ein SAMS 

Lizenznutzungsrecht vergeben, das sich auf eine 

Nutzung für einen bestimmten Flughafen be-

zieht. Eine „Multi Airport License“ enthält das 

Recht, die Applikation für mehrere, vorweg spe-

zifizierte Flughäfen zu nutzen. 

Unterstützungsleistungen und Wissenstransfer  

Für alle Lizenzapplikationen stehen umfangreiche Leistungen zur Unterstützung des Anwenders auf Abruf 

bereit. Dies umfasst technische Unterstützungsleistungen, branchenspezifische Beratungsleistungen und 

den Wissenstransfer an die Mitarbeiter der Flughafenbetreiber.   

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN 

Unsere „Technischen Unterstützungsleistungen“ umfassen: 

 „Help Desk Services“ – bei kurzfristig auftretenden Anwendungsfragen können AI-MS Experten kon-

taktiert werden, die entweder Fragen beantworten oder gemeinsam mit dem Kunden mögliche Lö-

sungen „online“ im jeweiligen Rechenmodell durchgehen. 

 „Data Exchange Services“ – mit diesen Leistungen unterstützen wir den Anwender bei der Übernahme 

von großen Datenmengen in die Planungsmodelle, wie z.B. Finanzdaten, die üblicherweise nach Fer-

tigstellung der jährlichen Finanzabschlüsse übernommen werden. Natürlich können auch unterjährige 

Daten-Updates auf Basis von Quartals- oder Monatsabschlüssen durchgeführt oder sogar taggleich 

vorgenommen (wie z.B. bei Verkehrsdaten) werden. 

 „System Update & Process Management Services“ – damit werden einerseits zwischenzeitlich entwi-

ckelte Neuerungen kostenlos beim Anwender installiert und andererseits laufend Verbesserungen in 

der Ablauforganisation des Anwenders zur Erstellung von Unternehmensplänen entwickelt.   

Inhaltliche Beratungsleistungen zur Entwicklung strategischer Konzepte oder zur Gestaltung von Projekten 

sind grundsätzlich nicht Teil der technischen Unterstützungsleistungen, sondern werden im Rahmen von 

gesondert abrufbarer „Beratungsleistungen“ angeboten.

BERATUNGSLEISTUNGEN 

Zur Unterstützung der Anwender bei der inhaltlichen Ausarbeitung von Strategiekonzepten und Unterneh-

mensplanungen bietet AI-MS umfassende Beratungsleistungen durch international erfahrende Flughafen-

experten. Zum Unterschied von anderen Beratern können die AI-MS Experten auf SAMS als Werkzeug zu-

rückgreifen und alle Vorteile eines vollständig integrierten Planungs- und Informationssystems nutzen. Dar-

über hinaus sind die Strategiekonzepte mit den jeweiligen Rechenmodellen mehrfach verzahnt. Einerseits 

werden aus den Strategiekonzepten ableitbare Prognoseannahmen direkt im Rechenmodell hinterlegt 
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und andererseits werden Auswertungen aus dem Rechenmodell (Tabellen und Grafiken) in die Strategie-

beschreibungen übernommen.     

VORSTUDIEN UND INFORMATIONSGRUNDLAGEN 

Eine Form konzeptioneller Unterstützung liegt in der Bereitstellung von Vorstudien und Informationsgrund-

lagen Planung des Flughafens.  Der Schwerpunkt liegt hier einerseits in der Sammlung und Aufbereitung 

von Marktinformationen und branchenspe-

zifischen Grundlagen- und Vergleichsdaten 

(Branchenspezifische Trends, strategische Er-

folgsfaktoren, Analyse des Einzugsgebietes, 

Kennzahlenvergleiche, etc.), und anderer-

seits bei der Analyse der technischen Anla-

gen und Einrichtungen sowie der betriebli-

chen Abläufe.  

Der Vorteil gegenüber anderen Anbietern 

ähnlicher Leistungen liegt darin, dass die in-

haltlichen Schwerpunkte und Untersu-

chungsmethoden mit dem Planungsmodell 

inhaltlich korrespondieren und damit alle 

Daten ermittelt werden, die das integrierte 

Planungssystem erfordert. Umgekehrt wer-

den keine „nicht verarbeitbaren“ Daten 

produziert, deren tatsächliche Nutzung 

nicht gewährleistet wäre. 

DATEN UND ERGEBNISAUSWERTUNGEN  

Airport Stresstest (Risikoanalyse) 

Im Rahmen der laufenden Planungsarbeiten sind in regelmäßigen Zeitabständen bestimmte Tätigkeiten 

durchzuführen, die ganz allgemein gesprochen zum „Risk Management“ des Unternehmens im weiteren 

Sinn gehören. Dazu sind Arbeiten durchzuführen, die eine Bewertung der Risikoposition des Unternehmens 

belegen. SAMS stellt dazu u.a. standardisierte Prozessabläufe und systematisch aufgebaute Prognosebe-

rechnungen (in Form multidimensionaler Entwicklungsszenarios) bereit, die in speziellen Risikoanalysebe-

richten zusammengefasst und je nach Adressaten individuell aufbereitet werden.  

Ganz allgemein gesprochen ist ein Stresstest ein Instrument des Risikomanage-

ments aus der Finanzwirtschaft, mit dem die Auswirkungen von Änderung einzel-

ner Risikofaktoren oder von Kombinationen solcher Änderungen mittels Szenari-

otechnik für bestimmte Kernkennzahlen eines Unternehmens simuliert werden. 

Der „Airport Stresstest“ bezieht sich auf branchentypische Risikofaktoren bzw. ty-

pische Testszenarien eines Flughafenbetreibers. Dabei werden die wesentlichen 

Risikobereiche des jeweiligen Flughafens definiert und durch entsprechende Än-

derungen von Prognoseannahmen im Hinblick auf deren Wirkung auf die Orga-

nisation im Ganzen getestet. In den meisten Fällen beziehen sich die dazu aus-

zuarbeitenden Szenarien auf 

 sprunghafte Veränderungen der Marktnachfrage – dabei sind sowohl sprunghafte Nachfragerück-

gänge (z.B. Ausfall einer wichtigen Fluggesellschaft) als auch sprunghafte Nachfrageerhöhungen 

(z.B. der kurzfristige Markteintritt eines neuen Großkunden) zu berücksichtigen, 

 externe Eingriffe in bestehende Marktzugangsrechte (z.B. Veränderungen bei rechtlichen Regelun-

gen beim Marktzugang im Bereich der Abfertigung), 

 die Simulation erheblicher technisch-operationeller Probleme und daraus ableitbarer Budgetab-

weichungen bei Leitprojekten (z.B. Termin- und Kostenüberschreitungen, etc.) oder das Auftreten 

neuer oder zusätzlicher Ausbaubeschränkungen, 

 die Festlegung von neuer oder verschärfter Preisregulierungen, 
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 die Berücksichtigung von operationellen Betriebsbeschränkungen (z.B. Flugrouten, Nachtflugver-

bote, etc.), etc.  

Airport Asset Impairment Test  

Ein wichtiger Aspekt der Geschäftsbereichsplanung liegt in der Nutzung des Systems zur Bewertung ein-

zelner Vermögensteile des Unternehmens, deren bilanzielle Werthaltigkeit ge-

mäß den geltenden, internationalen Rechnungslegungsrichtlinien (IAS) zu un-

terlegen ist. Nicht vorhersehbare Wertminderungen (Impairments) von Ver-

mögenswerten sind in den International Accounting Standards (IAS 36 „Wert-

minderungen von Vermögenswerten“) geregelt. Um nicht vorhersehbare 

Wertminderungen handelt es sich, wenn diese nicht durch planmäßige Ab-

schreibungen erfasst werden. Die Zielsetzung des Wertminderungstests (Im-

pairment Test) liegt darin, sicherzustellen, dass die einzelnen Vermögenswerte 

nicht mit mehr als dem mit ihrem Einsatz verbundenen, in Zukunft erzielbaren 

Ertrag bewertet werden.  

KONZEPTE ZUR STRATEGISCHEN AUSRICHTUNG DES UNTERNEHMENS 

Basierend auf den Ergebnissen der vorgehend beschriebenen Studien und Informationsmaterialien bie-

ten wir die Ausarbeitung (Formulierung) strategischer Entwicklungskonzepte und Maßnahmen zur Errei-

chung vordefinierter Unternehmensziele an. Dies bedeutet, dass wir den Weg zur Entwicklung des Flugha-

fens oder ausgewählter Segmente des Flughafens im Wesentlichen beschreiben. In Kombination mit den 

zugehörigen Berechnungsmodellen bleibt die quantitative Wirkung solcher Maßnahmen transparent und 

konsistent. Auf Anfrage werden folgende strategische Konzepte als Standards angeboten:  

Im Zuge der Erarbeitung solcher Konzepte erstellen AI-MS Experten auf Grundlage der statistischen Daten 

des Flughafens und sonstigen, bereits vorliegenden Informationsgrundlagen entsprechende Konzeptent-

würfe, die im Rahmen von Workshops präsentiert und mit dem Planungsteam des Flughafenbetreibers 
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gemeinsam diskutiert werden. Danach werden die im Rahmen des Interim-Workshops beschlossenen Än-

derungen sowohl in das Konzept als auch in die Prognoseberechnungen eingearbeitet und ein Abschluss-

bericht fertiggestellt, der dem internen Leiter des Planungsteams bzw. der Unternehmensleitung inkl. aller 

Nebenberechnungen und Detailauswertungen präsentiert und übergeben wird. 

WISSENSTRANSFER 

Unsere langjährige Erfahrung und unser praxisbewährtes Expertenwissen aus der Luftverkehrsindustrie er-

möglichen es uns, unsere Leistungen in unterschiedlichen Rollen und Funktionen, wie z.B. als externer Be-

rater, Management-Trainer oder auch als Projektleiter von Planungsteams, zu erbringen. Wir  

 assistieren bei der (Re-)Organisation von Planungsprozessen, 

 bieten Personalschulungen im Rahmen von „Expert Trainings“ an und 

 veranstalten öffentlich zugängliche Seminare. 

ORGANISATIONSBERATUNG 

Im Rahmen von Organisationsprojekten analysieren wir die immer wiederkehrenden Prozessabläufe im 

Rahmen des Planungs- und Informationswesens des jeweiligen Flughafens und erstellen darauf aufbau-

end Vorschläge zur Verbesserung der Prozesse. Ziel solcher Verbesserungsvorschläge ist dabei immer ent-

weder eine inhaltliche Verbesserung der Strategie- und Unternehmensplanung oder – wenn diese bereits 

allen Ansprüchen genügt – eine Reduktion der für die Planung eingesetzten Zeiten und Kosten.  

AIRPORT EXPERT IN-HOUSE TRAININGS 

Im Rahmen unserer „Airport Expert In-house Trainings“ unterstützen wir unsere Kunden vor Ort bei der Im-

plementierung neuer Anwendungen, bei der innerbetrieblichen Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich 

des strategischen Managements und der Unternehmensplanung, bei der Einführung neuer Planungsme-

thoden und bei der Implementierung organisatorischer Konzepte. Alle Schulungen werden als „Training-

on-the-job“ mit Unterstützung unserer SAMS Planungsmodelle mit Echtdaten und anhand konkreter Prob-

leme aus dem täglichen Leben der Flughafenexperten durchgeführt.  

ÖFFENTLICHE WORKSHOPS & SEMINARE 

Unser öffentlich zugängliches Workshop-Programm bietet den Teilnehmern eine Vielzahl von Themen aus 

allen Bereichen des strategischen Flughafenmanagements. In unseren Workshops wechseln sich Fach-

vorträge mit Praxisbeispielen ab, bei denen Lösungsansätze und praxiserprobte Methoden vorgestellt 

werden. Dabei werden viele unterschiedliche Planungsinstrumente, Rechenmodelle und Berichtsformate 

gezeigt, mit deren Hilfe Lösungen in effizienter und transparenter Form erarbeitet werden können. Treffen 

Sie dabei Kollegen von anderen Flughäfen und besprechen Sie Ihre Problemstellung von Flughafenex-

perte zu Flughafenexperte. 

 

 


