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Dokumentenerstellung und Content Delivery in 
Kombination: Condor setzt auf Komplettlösung von 
gds und IT Flight Ops 

Beste Ausstattung für Piloten und Pilotinnen sowie Bordpersonal: Die Condor 
Flugdienst GmbH setzt für ihre Dokumentenverwaltung und -auslieferung ab 
sofort die Komplettlösung von der gds GmbH und IT Flight Ops Solutions AB 
ein.  
Für den Bereich der Dokumentenerstellung kommen dabei das Redaktionssys-
tem XR/aviation sowie die Webanwendung ARC-Desk von gds zum Einsatz. 
Genutzt werden die Inhalte nur noch elektronisch über die DocBrowser Suite 
von IT Flight Ops.  

„Airlines müssen ihrem Personal gesetzlich vorge-
schriebene Informationen in Form von verschiede-
nen Handbüchern zur Verfügung stellen. Piloten 
und Pilotinnen sowie das gesamte Bordpersonal 
müssen auf unterschiedlichste Situationen vorbe-
reitet sein, vom Pre-flight Check bis hin zu einer Ge-
burt an Bord. Dabei müssen die Informationen im-
mer aktuell und korrekt sein“, sagt Klaus Fenchel, 
Senior Consultant bei der 
gds GmbH. Diese Informati-
onen werden heute nur 
noch elektronisch zur Verfü-
gung gestellt und genutzt - 
papiergebundene Doku-
mentation gehört der Ver-
gangenheit an.  

„Mit unserer Komplettlö-
sung stehen dem Personal 
nun nicht nur jederzeit alle 
Dokumente zur Verfügung, 
sondern auch zuverlässig 
deren aktuelle Version. Dar-
über hinaus sind Neuheiten 
und Änderungen auf den 

ersten Blick ersichtlich, sodass volle Sicherheit gege-
ben ist.“ 

Muss in einem Dokument heute eine Änderung 
durchgeführt oder ein neues Dokument hinzugefügt 
werden, definieren aufseiten von Condor Fachex-
perten welche Ergänzungen notwendig sind.  
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Sie arbeiten mit der Anwendung ARC-Desk von gds. 
ARC-Desk ersetzt eine Vielzahl von Input-Kanälen 
für Änderungen wie PDF-Kommentare, Word-Kom-
mentare, Emails oder Telefonate und bietet eine 
einheitliche Verwaltungsebene für alle Änderungs-
vorschläge.  

Diese werden an das Redaktionssystem XR/aviation 
von gds übertragen, in dem die Redakteure die Än-
derungen vornehmen. In ARC-Desk ist leicht er-
kennbar, ob es für ein Dokument Änderungsvor-
schläge gibt, wie viele es sind und ob sie schon ab-
gearbeitet sind. So können sich die Redakteure an-
hand der offenen Kommentare durch das Doku-
ment leiten lassen und schnell und einfach Anpas-
sungen vornehmen.  

„Unsere Fachexperten sind in der Regel keine Re-
daktionsexperten“, berichtet Lutz Kohlert, Aviation 
Auditor Quality and Compliance Department bei der 
Condor Flugdienst GmbH. Entsprechend bestünde 
bei den Fachexperten keine Erfahrung in der Arbeit 
mit einem Redaktionssystem. „Durch die Arbeit der 
Fachexperten in der Web-Umgebung ARC-Desk 
können Kommentare und Änderungswünsche er-
stellt werden, ohne sich mit den vielfältigen, aber 
auch komplexen Funktionen eines Redaktionssys-
tems zu befassen. Das bedeutet eine starke Verein-
fachung unserer Prozesse.“   

 

Personalisierte Dokumente für das Bord-
personal 

Damit alle Änderungen möglichst schnell zum Bord-
personal von Condor gelangen, nutzen alle Beschäf-
tigten die Lösung DocBrowser von IT Flight Ops. Das 
von Piloten für Piloten erstellte Webportal ist über 
eine Schnittstelle mit XR/aviation verbunden.  

Ist dort ein Dokument fertigstellt und freigegeben, 
kann es per Knopfdruck in das Webportal geladen 
werden. Verbinden sich nun die Tablets des Bord-
personals vor dem Flug oder nach der Landung mit 
dem WLAN, werden über die iDocBrowser App au-
tomatisch alle geänderten Dokumente auf das Tab-
let heruntergeladen und dort lokal gespeichert. Er-
gänzungen oder Neuheiten sind farbig markiert und 
für Piloten und Pilotinnen sofort erkennbar.  

Personalisiert werden nur die Dokumente bereitge-
stellt, die die jeweiligen Beschäftigten für ihre Ar-
beit brauchen. So muss sich beispielsweise ein Air-
bus-Pilot keine Boeing-Handbücher ansehen, Kabi-
nenpersonal muss sich nicht die Trainingshandbü-
cher für das Cockpit ansehen.  

„Mit unserer Toolkette bieten wir eine durchge-
hende Lösung von der Inhaltserstellung bis zum 
Content Delivery zum Endbenutzer“, erklärt Patrick 
Sävström, Geschäftsführer der IT Flight Ops Soluti-
ons AB. Entscheidend sei dafür die gute Zusammen-
arbeit beider Partner. „Dank der professionellen In-
tegration sowie dem umfassenden Support, den gds 
unseren Kunden bietet, sind Fluglinien bestens für 
die Herausforderungen ihrer Branche ausgestat-
tet.“ 

 


