CASE STUDY: FLUGHÄFEN

ÜBER DEN WOLKEN MIT
DEN TASSTA-LÖSUNGEN
Die Service- und Support-Organisationen an den Flughäfen bieten täglich Dienstleistungen an. Diese Aufgaben
werden von externem Personal übernommen, das bei der Durchführung von Aufgaben wie dem Reinigen der Kabine
nach einem Flug, dem Catering, dem Einsteigen und dem Durchführen der Passagierdienste behilflich ist.
Mitarbeiter der Luftfahrt und der allgemeinen Dienstleister tun alles, was für die rechtzeitigen Abflüge und Ankünfte
erforderlich ist.
Die Flughafenangestellten repräsentieren ein bestimmtes geografisches Gebiet. Um ein zufriedenstellendes
Flughafenerlebnis zu gewährleisten, bieten Luftfahrtunternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an.
Einige dieser Dienstleistungen sind zum Beispiel der Fluggast, der an den Flugsteigen einsteigt, Gebühren für
Übergepäck, Sondergepäck oder Dokumente und vieles mehr. Um diese Dienstleistungen zu erfüllen, benötigen die
Mitarbeiter ein hervorragendes Kommunikationssystem, das alle diese Anforderungen zuverlässig und professionell
abwickelt, um auf dem Laufenden zu bleiben und zwischen den einzelnen Mitarbeitern abgestimmt zu sein.
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CASE STUDY: FLUGHÄFEN
HERAUSFORDERUNGEN AM MARKT
Um diese Prozesse zu managen, sind die Unternehmen auf
schnelle
und
gute
Kommunikationsmöglichkeiten
angewiesen. Zur Kommunikation sind sie normalerweise alle
durch eine Gruppe verbunden. Die Herausforderung für
TASSTA besteht hauptsächlich darin, die Kommunikation
dieser Gruppen zu koordinieren, einschließlich der
Informationen zu Flugnummern und anderen wichtigen
Details. Für TASSTA ist es auch sehr wichtig, die Mitarbeiter in
der Gruppe so zu organisieren, dass die Verantwortlichkeiten
auf dem neuesten Stand gehalten werden, und Ordnung für

jeden Mitarbeiter garantiert ist. Flughäfen haben meistens
ein eigenes PMR-System, das weniger erschwinglich und
flexibel ist. Die Herausforderung von TASSTA besteht darin,
eine überlegene Mobilfunklösung mit außergewöhnlichen
Funktionen anzubieten, die auf jedem persönlichen
Smartphone verwendet werden kann.

LÖSUNG
Das wichtigste Merkmal für das Personal der Fluggesellschaften ist eine fortgeschrittene und effektive Gruppenkommunikation. Die T.Rodon-Versandlösung von TASSTA unterstützt
das Management bei der Überwachung des Personals und
verbessert die Servicequalität sowie die Kommunikation mit
erweiterten Anruffunktionen an Flughäfen und Flugzeugen.
Diese Funktion senkt die Kommunikationskosten und
ermöglicht es dem Unternehmen, eine beträchtliche Kapitalrendite zu erzielen.
Die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen den
Flughafenmitarbeitern erfolgt über ein Headset mit integriertem
Kopfhörer,
das
eine
TASSTA-kompatible
Bluetooth-Funktion besitzt. Das Handmikrofon, das für die
Annäherung in der Nähe von Flugzeugen verwendet wird,
verfügt über die integrierte Bluetooth-Konnektivität von
TASSTA.
T.Flex von TASSTA, unsere Smartphone-Lösung, bietet eine
Reihe weiterer Optionen, die für erweiterte Kommunikationsfunktionen konfiguriert werden können. Diese Funktionen
werden zusätzlich zu den Sensoren in den Telefonen für "Man
Down" -Warnungen verwendet. GPS und In-House-Lokalisierung übertragen auch den genauen Standort von
Warngeräten. Und Video- und Audio-Feeds werden von
jedem Gerät aus aktiviert, wenn die Notruftaste aktiviert ist.
T.Flex nutzt die immensen Rechen- und Sensorfunktionen,
die heutige Geräte bieten, um fortschrittliche Kommunikations- und Notfalldienste bereitzustellen. Jeder Mitarbeiter
kann sein eigenes Smartphone verwenden, um diese
Anwendungen zu nutzen.
Weitere Optionen, können so konfiguriert werden, dass sie
neben den Sensoren in den Telefonen auch erweiterte Alarmierungsmöglichkeiten für Man-Down-Alarme bieten. GPS und
In-House-Lokalisierung können den genauen Standort von
Warngeräten übertragen. Video- und Audio-Feeds können
von jedem Gerät aus aktiviert werden, das die Notruftaste
drückt. T.Flex nutzt die immensen Rechen- und Sensorfunktionen, die heutige Geräte bieten, um fortschrittliche
Kommunikations- und Notfalldienste bereitzustellen. Jeder
Mitarbeiter kann sein eigenes Smartphone verwenden, um
diese Anwendung zu verwenden.
Mit TASSTA wird ein Airline-Management-Team die Vorteile
des neuen digitalen Netzwerks spürbar sehen, das die
Kapazität seines derzeitigen Systems mit weiteren Erweiterungsplänen erhöht.
Become your best self.

In der Luftverkehrsbranche ist TASSTA perfekt geeignet, um
eine effektive Kommunikation aufrechtzuerhalten und die
Mitarbeiter darauf vorzubereiten, ihre Ziele und Kommunikationsaufgaben zu erfüllen.
Die überragende Leistung des Kommunikationssystems von
TASSTA ist im ländlichen Raum die bevorzugte Lösung im
Rahmen des Geschäftsplans. T.Flex von TASSTA ist ideal für
die einzigartigen und anspruchsvollen Kommunikationsanforderungen in verschiedenen Flughafenumgebungen. Durch
die Verwendung von Standard-, handelsüblichen Android-,
Windows-Desktop- oder iOS-Mobilgeräten oder zur Behebung von Geräten können zahlreiche fortschrittliche, einfach
zu konfigurierende, erstaunlich effektive Kommunikationsund Lokalisierungsfunktionen verwendet werden.
Nicht zuletzt bietet TASSTA eine Lösung, die Benutzern hilft,
ihre Teammitglieder im Notfall zu finden und zu verfolgen,
was die Sicherheit und die Überwachung der verbundenen
Benutzergruppe erhöht.
Die mobile Art der Flughafenarbeitsumgebung erfordert,
dass das Management und das gesamte Personal mit den
Lösungen von TASSTA kommunizieren.
Die Lösungen von TASSTA bieten fortschrittliche Kommunikationsfunktionen, die den Mitarbeitern des Flughafens die
sofortige Kommunikation per Push-to-Talk (PTT) ermöglichen, Sprach-, Text- oder Datennachrichten senden, um auf
dem neuesten Stand zu bleiben und Aufgaben zu verteilen.
Unsere Lösungen sind auch dazu da, ein Alarmsystem für
den Fall einer bestimmten Situation oder eines Ereignisses im
gesamten Netzwerk mit nur einem Server bereitzustellen.
Inhouse-Lokalisierung ist eine der Funktionen, die sowohl
dem Flughafen- als auch dem Airline-Management ein
Gefühl der Sicherheit vermittelt, da alle Benutzer im Netzwerk intern und an anderen Standorten überwacht werden
können. Darüber hinaus hilft es Führungskräften, schnellere
aufgabenbezogene Entscheidungen zu treffen. In schnelllebigen Umgebungen und wenn Multitasking erforderlich ist,
empfiehlt es sich, eine Gruppenkommunikationslösung zu
haben, mit der Benutzer bei Bedarf mit der verantwortlichen
Person Kontakt aufnehmen können. Klärungen über Prozesse
und Aufgaben spielen in der Luftfahrtindustrie eine sehr
große Rolle. Daher ist TASSTA die perfekte Lösung für das
Flughafenpersonal, um die Anforderungen zu erfüllen und die
Passagiere zufrieden zu stellen.
www.tassta.com

