Aviation Management
and Business Simulation
Plane, Realisiere, Analysiere und Erfahre
Luftfahrtmanagment wie nie zuvor.

Wilkommen in der Welt des Luftfahrtmanagements.
Wilkommen zu Simulate! & AIRINE Online.
AIRLINE Online ist eine Managementsimulation basierend auf dem Planen, Führen und Etablieren einer Fluggesellschaft.
Die hochkomplexe und herausfordernde, wirkliche Welt des Fluggesellschaftsmanagement ist
realistisch simuliert, in einer Umgebung, die nicht nur entwickelt wurde, um die Fähigkeiten und
Handlungsweisen des Beteiligten zu testen, sondern auch um den Geist für Nachforschungen,
Innovationen und Wettbewerb anzuregen. Diese Simulation ‚fesselt’ Studenten auf eine Art, wie
Bücher und gesprochene Worte es niemals selbst erreichen könnten.
Benutzer übernehmen die Rolle des Geschäftsführers einer neugegründeten Fluggesellschaft
und werden mit einer Vielzahl von betriebswirtschaftllichen Herausforderungen konfrontiert.
Sie entwickeln einen Geschäftsplan und erhöhen Kapital durch detailiertes Flottenmanagement.
AIRLINE ‚antwortet’ dem Nutzer mit umfassenden und informativen Berichten, bereit für Interpretationen und Analysen.
Welche Kontrolle habe ich als Administrator?
Während die wirkliche Welt des Luftfahrtmanagements
unbeständig und ‚außer Kontrolle’ scheint, haben Sie in
AIRLINE Online als Administrator die komplette Kontrolle .
Sie erhalten Ihr eigenes ‚Online-Kontrollelement’ von wo
aus Sie buchstäblich alle Aspekte der Simulation festlegen
und einstellen können. Sie haben die Kontrolle über:
Flughäfen, erhältliche Flugzeugtypen, Treibstoffpreise,
Wahl der Regionen der Simulation, Steuerraten, ... und viele andere Funktionen.
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Wie detailliert sind die erstellten Berichte von AIRLINE Online?
Eine der wichtigsten Eigenschaften von AIRLINE Online ist die Berichtsfähigkeit. Eine breite Auswahl von Auswertungen wird für die Fluglinien erstellt. Inkl.:

- Gewinn- und Verlustrechung
- Streckenrentabilität
- Flottendetails
- Daten über Städtepaare
- Fluggebühren
- Zielorte- und Landerechte
- Streckenkarten
- Gewinn pro verf. Sitz pro KM
- Kosten pro verf. Sitz pro KM

Wo wurde AIRLINE Online erfolgreich eingesetzt?
AIRLINE Online ist zur Zeit rund um Welt in vielen verschiedenen und erfolgreichen Anwendungen
im Gebrauch, z.B. in:
-

Universitätsluftfahrttrainings- und Managementkursen,
bedeutenden weltweiten Fluggesellschaften,
großen Unternehmen für mittlere und ausgerichteten Managementtrainings und
öffentlichen und privaten Lehrprogrammen.
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Wo würde Ich AIRLINE Online nutzen?
AIRLINE Online ist ein perfekt ergänzendes Hilfsmittel für Luftfahrtmanagment und Trainingskurse
in ausbildenden Einrichtungen vom Schul- bis zum Universitätsniveau. Das Nutzen von AIRLINE
Online ermöglicht Ihren Studenten erlernte Zusammenhänge ‚zu erfahren’ und fördert eine dynamische, interaktive Umwelt.
AIRLINE Online wurde nachgewiesen, als ein ausgezeichnetes Unternehmenstrainingsmittel im
Luftfahrtbereich, aber die Nutzungsmöglichkeiten gehen über diese Branche in ein breites allgemeines Managementtraining hinaus.
Wenn Sie die allgemeinen Einstellungen individuell vorgenommen haben, kann die Simulation als
Managementtrainingsseminar für einen Tag, oder auch in einem 12-wöchigen Universitätssemester
genutzt werden.

Wo kann ich mehr Informationen finden?
Weitere Informationen werden auf unserer Homepage www.simulate.aero angeboten. Wir würden
uns auch sehr freuen, mit Ihnen direkt über Telefon oder Email in Kontakt zu treten, um Ihnen zu
helfen ein nach Ihren spezifischen Anforderungen passendes Paket zusammenzustellen.
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