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Success Stories

Die Herausforderung
Für die Betankungen am neuen Hauptstadtflughafen BER benötigte unser 
langjähriger Kunde, die Skytanking, eine gut etablierte und gleichzeitig 
innovative und moderne Software für die Verwaltung und Verarbeitung der 
Betankungsvorgänge. Dabei sollten auch neue und zukunftsweisende 
Komponenten in den Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die eine 
schnelle Einarbeitung durch eine intuitive Benutzung ermöglichen. 
Die dafür genutzte Hardware sollte frei wählbar sein.

Die Umsetzung
Das Projekt umfasste die Einrichtung des AFIS Systems im Büro und die 
Ausstattung der Betankungsfahrzeuge mit dem neu 
entwickelten AFIS MobileStar. Als Infrastruktur 
wurde die Skytanking-eigene moderne Cloud-
Infrastruktur gewählt. Diese stellt eine zeitgemäße 
plattformunabhängige Lösung dar, die den höchsten 
Sicherheitsstandards entspricht. 
Gleichzeitig wurden auch unterschiedliche Typen 
von Fahrzeugmesstechnik angebunden. Als 
anspruchsvolles Pilotprojekt angelegt, erfolgte 
bereits in der Vorbereitungsphase ein intensiver 
Austausch mit dem Kunden, der auch während 
Inbetriebnahme vor Ort weitergeführt wurde.

In der kurzen Projektlaufzeit von nur 5 Monaten gab 
es immer einen engen Austausch über den Projekt- 
und Entwicklungsstand. Die enge und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der auch 
viele Ideen und Anregungen des Kunden mit 
berücksichtigt  wurden ermöglichten die 
Entwicklung eines  Meilensteins im Bereich der 
mobilen Anwendungen auf dem Flugfeld.

Das durchweg positive Feedback der Fahrer zeigt, dass die Entwicklung des 
MobileStar in die richtige Richtung gesteuert wurde. Denn durch die 
einfache und intuitive Handhabung konnten sich selbst unerfahrene Fahrer 
schnell und problemlos auf dem neuen System einarbeiten. Das AFIS 
MobileStar hat sich zum Liebling der Fahrer entwickelt.   

Das Ergebnis
 
Mit der erfolgreichen und problemlosen Inbetriebnahme der Betankungen 
am neuen Hauptstadtflughafen BER konnte AFIS Skytanking dabei 
unterstützen, seine Professionalität erneut unter Beweis zu stellen.  
Und mit dem neuen AFIS MobileStar zeigt sie der weltweit agierender 
Betankungsdienst bestens vorbereitet auf die Herausforderungen der 
Zukunft und die Wünsche ihrer Kunden.

„Die gute und 
konstruk/ve 

Zusammenarbeit sowie 
die schnelle und 
unkomplizierte 
Umsetzung von 

Anpassungen und 
Verbesserungen ist die 
Basis für den Erfolg des 
Projektes und die hohe 
Akzeptanz des Systems 
bei den Anwendern.“  

 
(Frank BöKcher, General 

Manager BER Skytanking) 
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