Pressemeldung

aerops PPR Request Tool für Flughäfen geht an den Start

Dresden, 07.02.2020
Seit heute ist das neue PPR Request Tool für Flugplätze und Flughäfen von aeroPS verfügbar.
Es kann sowohl als Ergänzung zur bestehenden GAT-cloud Lösung von aeroPS genutzt
werden, als auch als alleinstehendes Tool. Damit ist es nicht nur für Partnerflughäfen von
aeroPS einsetzbar, sondern auch von Flugplätzen und Flughäfen, die bisher noch nicht zum
über 150 großen Partnernetzwerk gehören und das gesamte Leistungsangebot von aeroPS
schon nutzen.
Bisher ist die aeroPS GmbH vornehmlich bekannt als Anbieter einer cloudbasierten Lösung
zum automatisierten Handhaben und Abwickeln von Bezahlprozessen an einem Flugplatz
oder Flughafen. Mit dem neuen PPR Request Tool bietet aeroPS Flugplätzen und Flughäfen
zusätzlich zu dieser Lösung nun ein unabhängiges bzw. ergänzendes Tool an, um auch PPR
Requests zu digitalisieren. Mit diesem Tool lassen sich Anfragen von Piloten zentralisieren
und an nur einer einzigen Stelle bearbeiten, statt wie sonst üblich per E-Mail, Telefon oder
sogar Fax und über zum Teil mehrere Mitarbeiter hinweg. Alle wichtigen Angaben des
Piloten fließen bei dem neuen Tool von aeroPS gebündelt an einer Stelle zusammen, ohne
Informationsverlust und übersichtlich abrufbar für den Flugplatz oder Flughafen.
Ein Flughafen kann die neue PPR Lösung ohne großen Aufwand direkt auf der eigenen
Homepage integrieren. Flugplätze und Flughäfen können dabei zwischen drei
Standardformularen wählen, die sich zudem nach den spezifischen Anforderungen eines
Flughafens anpassen lassen. Es besteht die Möglichkeit, sowohl Felder individuell
anzugleichen als auch ganz eigene zu erstellen.
Piloten, die über das neue Tool eine PPR Anfrage stellen, müssen Ihre Daten nur noch in die
Felder eingeben und auf „senden“ klicken. Alle Daten werden in Echtzeit an den FlughafenBetreiber übermittelt, der sie dann sofort weiterverarbeiten kann. Die Kommunikation
zwischen Piloten und Flughafen ist im Vergleich zu bisher am Markt existierenden Formen
der Bearbeitung von PPR Anfragen mit dem neuen PPR Request Tool von aeroPS somit
komplett unmittelbar und direkt.
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aerops und aeroPS GmbH
aerops für Flugplätze und Flughäfen ist eine cloudbasierte Erweiterung eines Airport
Management Systems (GAT). Mit der Lösung von aeroPS lassen sich Bezahlprozess an einem
Flugplatz oder Flughafen digitalisieren und automatisieren, komplett cloudbasiert und ohne
zusätzliche Hardware. Die Lösung von aeroPS kann in weniger als 30 Minuten von einem
Flugplatz oder Flughafen genutzt werden. Alles was es braucht, ist eine Internetverbindung.
Falls gewünscht lässt sich aerops darüber hinaus mit der eigenen Flugplatzsoftware
verbinden. Grundlage jeder einzelnen Entgeltabwicklung ist dabei die jeweilige individuelle
Entgeltordnung des Flugplatzes oder Flughafens sowie eine Datenbank von geprüften und
aktuellen Flugzeugprofilen. Damit sind Falschberechnung von Entgelten durch falsche
Zuordnung zu Lärmschutzklassen oder veralteten Daten ausgeschlossen. Auf Pilotenseite
funktioniert aerops mittels einer gleichnamigen App über das Smartphone oder Tablet des
Piloten. In Echtzeit, noch aus dem Cockpit heraus, können Entgelte so per Klick bezahlt
werden und auch eine Rechnung wird nach jedem Bezahlvorgang automatisch generiert und
per E-Mail an die Piloten verschickt. Mittlerweile nutzen über 150 Flugplätze und Flughäfen
in mehr als 7 europäischen Ländern den Service von aerops und es sollen noch mehr
werden, sowohl in Europa als auch darüber hinaus. Entwickelt wurde die Bezahl-App für
Piloten und die GAT-Management Lösung von der aeroPS GmbH, einem Unternehmen aus
Dresden. Die beiden Geschäftsführer Daniel Steinhauß und Ralf Thormann sind beide selbst
Piloten und haben das Unternehmen 2018 in Deutschland gegründet.

