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Liebe Kunden und Kollegen,
Dear Customers and Collegues,

wir freuen uns sehr Ihnen gleich zu Beginn des neuen 
Jahres eine neue Ausgabe unseres Kunden- und Mitar-
beitermagazins AHS Flightfile präsentieren zu können. 
Die kräftigen Turbulenzen, die im Vergangenen Jahr 
durch die Insolvenz der Air Berlin ausgelöst wurden, 
haben auch wir deutlich zu spüren bekommen, und sie 
werden uns auch 2018 weiterhin beschäftigen. Beson-
ders in Düsseldorf hat das Aus der zweitgrößten deut-
schen Airline eine große Lücke im operativen Betrieb 
hinterlassen. Gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf 
arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass diese nach und 
nach mit neuen Verbindungen wieder geschlossen wer-
den kann, und blicken daher positiv in die Zukunft.

Das gilt jedoch nicht nur für den Standort Düsseldorf, 
denn das Thema Zukunft ist für die gesamte AHS-
Gruppe von besonderer Bedeutung. Wir alle erleben 
zur Zeit wie der technische Fortschritt auch vor unserer 
Branche keinen Halt macht, und das Stichwort Digitali-
sierung ist in aller Munde. Als führendes unabhängiges 
Abfertigungsunternehmen in Deutschland hat die AHS 
entschieden, bei diesem Prozess ganz vorn mit dabei 
zu sein, um künftig die neuesten technischen Entwick-
lungen für unsere Kunden und Mitarbeiter einzusetzen. 
Gemeinsam mit unserem Systempartner Topsystem 
Systemhaus haben wir mit APHIS eine preisgekrönte 
Planungssoftware entwickelt, die wir Ihnen in dieser 
Ausgabe erstmals vorstellen möchten.

Abseits von den vielen traurigen Nachrichten des ver-
gangenen Jahres rund um die Pleite der Air Berlin und 
den davon betroffenen Flughäfen und Unternehmen, 
gibt es innerhalb der AHS-Gruppe auch Standorte, an 
denen die Luftfahrt-Welt noch in Ordnung ist. In unserem 
Portrait über den Flughafen Bremen Hans Koschnick 
nehmen wir Sie in dieser Flightfile-Ausgabe direkt mit an 
einen solchen Ort. Passend dazu führen wir ein Interview 
mit Lynn Brümmer, der stellvertretenden Stationsleiterin 
der AHS Bremen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihre Geschäftsführer der AHS Holding

Prof. Dr. Martin Roll Amélie Charisius

Right at the beginning of the new year we are very 
pleased to present a new edition of our customer and 
employee magazine AHS Flightfile. We clearly felt the 
strong turbulences triggered by the insolvency of Air 
Berlin in the last year, and they will also continue in 2018. 
Especially in Dusseldorf, the second largest German 
airline has left a major gap in operations. But together 
with Dusseldorf Airport, we are working hard to ensure 
that this gap can be gradually closed with new airlines 
and routes, and therefore we are facing the future with a 
positive outlook.

However, this does not only apply to our location in Dus-
seldorf, because the future is of particular importance to 
the entire AHS Group. All of us are currently experienci-
ng how technical progress increases in our industry, and 
digitization is on everyone´s lips. As the leading indepen-
dent handling company in Germany, AHS has decided 
to be at the forefront of this process in order to use the 
latest technical developments for our customers and 
employees. Together with our system partner Topsystem 
Systemhaus, we have developed APHIS, an award-win-
ning planning software that we would like to present to 
our readers in this issue.

Apart from the sad news of the past year about the in-
solvency of Air Berlin and the affected airports and com-
panies, there are also locations within the AHS Group 
where the aviation world is still intact. In our portrait 
about the airport Bremen Hans Koschnick this Flightfile 
takes you directly to such a place. There we conduct an 
interview with Lynn Brümmer, Deputy Station Manager of 
AHS Bremen.

We wish you a great time reading

Sincerly yours 

Your Managing Directors of AHS

Editorial  |  EditorialFLIGHTFILE
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The most prominent aircraft handlings in 2017 were 
certainly the two US President´s Boeing 747 „28000“ and 
„28001“ that visited the City of Hamburg during the G20 
Summit in July. Both were supervised by Ramp Agents 
of AHS Hamburg.

Die prominentesten Flugzeugabfertigungen 2017 wa-
ren mit Sicherheit die beiden Boeing 747 „28000“ und 
„28001“ des US-Präsidenten, die im Rahmen des G20-
Treffens im Juli die Hansestadt Hamburg besuchten und 
durch die Ramp Agenten der AHS betreut wurden.

Foto der Saison  |  Pic of the seasonFLIGHTFILE
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Immer wenn Martin Paintner, zuständig für Innovationen 
innerhalb der AHS-Gruppe, das neue APHIS-Tool auf 
seinem Laptop demonstriert, schauen ihm interessier-
te Menschen neugierig über die Schulter. Eine Vielzahl 
von unterschiedlich farbigen Balken füllt den gesamten 
Bildschirm und jeder einzelne von ihnen symbolisiert ein 
Abfertigungsereignis an einer der AHS-Stationen. Und 
spätestens wenn er ergänzend hinzufügt, dass es bei je-
dem dieser Balken „auf eine möglichst dichte Packung“ 
ankommt, ist jedem in der Gruppe bewusst, dass es 
sich hier um eine vollkommen neuartige Dienstplanung-
Software handeln muss.

Das Besondere daran ist, dass die neue Software mit 
dem klangvollen Namen APHIS (Aviation Personnel 
Handling and Information System) in weiten Teilen ge-
meinsam von der AHS und dem IT-Unternehmen Topsys-
tem Systemhaus entwickelt wurde und sich am tatsäch-
lichen Ablauf des operativen AHS-Alltages orientiert. 
Dabei lassen sich mit APHIS nicht nur die eigentlichen 
Dienstpläne für die AHS-Mitarbeiter erstellen, das neue 
Tool eignet sich auch hervorragend für die Tagesdis-
position und berücksichtigt dabei äußere Einflüsse wie 
Verspätungen, Flugstreichungen oder Krankmeldungen.

Dass AHS sich für Topsystem Systemhaus als Partner 
für das ambitionierte Projekt entschieden hat, ist kein 
Zufall, denn das Leistungserfassungs- und Abrech-
nungssystem GHS von Topsystem ist bereits seit Jahren 
erfolgreich bei der AHS im Einsatz. Somit lag es beinahe 
schon auf der Hand, die existierenden Daten aus dem 
GHS zu nutzen und um die neu definierten Planungsmo-
dule zu erweitern.

Während der Inter Airport Europe Messe im Oktober in 
München wurde APHIS mit dem Innovationspreis der 
internationalen Aviation Community in der Kategorie 
InterDATA ausgezeichnet, worüber sich Martin Paintner
ganz besonders freut: „Die Auszeichnung bestätigt uns

darin, dass wir mit APHIS auf dem direkten Weg in Rich-
tung Zukunft sind“.

APHIS wurde zu Beginn dieses Jahres bei der AHS 
gruppenweit erfolgreich eingeführt und wird gemeinsam 
mit Topsystem Systemhaus sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Luftfahrtbranche vertrieben.

Whenever Martin Paintner, responsible for innovation 
within the AHS group, demonstrates the new APHIS tool 
on his laptop, interested people look over his shoulder 
with curiosity. A multitude of differently colored bars fill 
the entire screen and each of them symbolizes a hand-
ling event at one of the AHS stations. But when he adds 
that each of these bars has to be „the densest possible 
package“, everyone in the group suddenly becomes 
aware that this is a completely new duty planning software.

The special feature is that the new software with the 
appealing name APHIS (Aviation Personnel Handling and 
Information System) was largely developed jointly by 
AHS and the IT company Topsystem Systemhaus and is 
firmly rooted in the experience of AHS´ day to day ope-
rational business. With APHIS not only the actual rosters 
for AHS employees can be created, the new tool is also 
ideal for the daily scheduling and takes into account 
external factors such as delays, flight cancellations or 
staff absences.

It is no coincidence that AHS has chosen Topsystem 
Systemhaus as its partner for this ambitious project, 
because Topsystem´s GHS performance recording and 
invoicing tool is being successfully used at AHS for 
many years. It was therefore an obvious choice to use 
the existing data from GHS and to expand it with the 
new planning modules.

During the Inter Airport Europe trade fair in Munich in 
October, APHIS was honored with the innovation award 
of the international aviation community in the category 
InterDATA, which Martin Paintner is especially pleased 
about: „The award confirms to us that we are on the 
right track with APHIS“. 

APHIS was successfully introduced group-wide with the 
beginning of 2018 and will be marketed together with 
Topsystem Systemhaus inside and outside the aviation 
industry.

Eine ausgezeichnete 
Planung für die AHS
Mit APHIS erhält die AHS-Gruppe 
eine neuentwickelte Dienstplanungs-
Software, die schon vor dem regulären 
Einsatz mit einem Innovationspreis 
ausgezeichnet wurde.

With APHIS, the AHS Group gains a 
newly developed planning software, 
which was awarded a prize for innova-
tion even before regular use.

APHIS – Die neue Planungssoftware  |  APHIS – The new planning softwareFLIGHTFILE
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Links: Die Preisverleihung im Rahmen der Inter Airport 
Europe Messe in München. Das APHIS Team v.l.n.r.: Ben 
Rossa (AVIOVA), Ute Römmen (AHS), Thomas Schinde-
wolf (Topsystem Systemhaus) und Martin Paintner (AHS). 
Left: The award ceremony as part of the Inter Airport 
Europe trade fair in Munich. The APHIS Team from left to 
right: Ben Rossa (AVIOVA), Ute Römmen (AHS), Thomas 
Schindewolf (Topsystem Systemhaus) and Martin Paint-
ner (AHS).
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Ryanair neu in München
AHS München
Seit dem 29. November zählt die Ryanair neben 
Bremen und Hamburg nun auch in München zu den 
Kunden der AHS. Die irische Airline startet ihr Ange-
bot aus der bayerischen Hauptstadt heraus mit zwei 
täglichen Flügen nach Dublin. „Wir freuen uns sehr, 
dass unsere günstigen Preise endlich in München 
angekommen sind“, erklärte Ryanair-Manager David 
O´ Brian anlässlich des Erstfluges.
Über die Ansiedlung von Ryanair in München war 
schon seit Jahren spekuliert worden. Doch scheiterte 
dies bisher immer an zu hohen Start- und Landege-
bühren. Ryanair stationiert zunächst kein Flugzeug in 
München, aber das könnte sich infolge der Insolvenz 
von Air Berlin rasch ändern.

Since November 29th, Ryanair is now one of the 
AHS customers in Munich as well as in Bremen and 
Hamburg. The Irish airline starts with two daily flights 
to Dublin. „We are very pleased that our low prices 
have finally arrived in Munich,“ said Ryanair manager 
David O‘Brian on the occasion of the first flight.
Ryanair coming to Munich had been speculated upon 
for years. So far the high take-off and landing fees 
were a stumbling block. Ryanair does not initially 
base a plane in Munich, but that could quickly change 
as a result of the insolvency of Air Berlin.

AHS bei YouTube für 
Hamburg Airport
AHS-Gruppe
Juliane Patow, Sales Managerin 
im AHS Headquarter, hat in einem 
Erklärvideo des Hamburger Flugha-
fens eine der Hauptrollen übernom-
men. Routiniert erklärt sie dabei 
den interessierten Zuschauern, 
worauf am Check-in bei Reisen mit 
Haustieren zu achten ist.

One of the leading roles in a 
Youtube Video of Hamburg Airport 
was taken by Juliane Patow, Sales 
Manager at AHS Headquarters. 
She explains what to look out for at 
the check-in when passengers are 
traveling with their pets.

Self Bag Drop für KLM,  
Air France und easyJet 
AHS Hamburg
Seit Kurzem betreuen die Mitarbei-
ter der AHS Hamburg die neuen 
digitalen Gepäckautomaten im 
Terminal 1, die den Passagieren 
mehr Unabhängigkeit und Flexibi-
lität beim Abflug bieten. Insgesamt 
zehn Self Bag Drop Automaten für 
die Airlines Air France, KLM und 
easyJet sind zurzeit am Hamburg 
Airport in Betrieb und läuten damit 
die nächste Generation Flughafen 
ein.

Recently AHS Hamburg, has taken 
over the supervision of the new di-
gital baggage machines in Terminal 
1, which offer passengers more 
independence and flexibility when 
departing. A total of ten Self-Bag 
Drop machines for Air France, KLM 
and easyJet are currently in opera-
tion in Hamburg  and represent the 
next generation airport.

Neuer Tickets & Service-Schalter in Köln
AHS Köln
Am Flughafen Köln/Bonn hat die AHS einen zusätzlichen Tickets & Service-
Schalter im Terminal 1 eröffnet. Der neue Counter befindet sich in direkter 
Nähe zum Übergang zu Terminal 2 im vormals exklusiv von der Lufthansa 
genutzten Bereich. An dem neuen Schalter werden überwiegend die Pas-
sagiere der Eurowings betreut, bei Bedarf kann er aber auch für andere 
Airlines genutzt werden. Die besondere Herausforderung war die Gestaltung 
des Counters im AHS-Design, da die Räumlichkeiten samt Mobilar bereits 
zuvor von einer anderen Airline exklusiv genutzt wurden.

At Cologne Bonn Airport, AHS has opened an additional Tickets & Service 
counter in Terminal 1. The new office is located in the immediate vicinity 
of the transition to Terminal 2 which was formerly an exclusive Lufthansa 
area. The new counter is mainly services Eurowings passengers, but it can 
also be used for other airlines as a backup. The implementation of the AHS 
corporate design was challenging, because the counter was formerly used 
exclusively by another airline.

Nachrichten  |  NewsFLIGHTFILE

iBoardings – Das neue Check-System 
für Handgepäck
AVIOVA
Unter dem Namen iBoardings vermarktet die zur 
AHS-Gruppe gehörende AVIOVA Aviation + Innova-
tion GmbH künftig exklusiv ein neuartiges interak-
tives Gerät zur effizienten Handgepäckkontrolle in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. iBoardings 
kennt die Regularien der unterschiedlichen Flugge-
sellschaften und kann bei jedem Passagier individuell 
entscheiden, was an Bord erlaubt ist, und was nicht. 
Der Automat ist vor allem für Flughäfen interessant, 
die mit dem Einsatz von iBoardings die Wartezeiten 
an den Sicherheitskontrollen minimieren können.

Under the brand name iBoardings, the AHS group 
business unit AVIOVA Aviation + Innovation GmbH 
will exclusively market a novel interactive device for 
efficient hand luggage control in Germany, Austria 
and Switzerland. iBoardings knows the rules and 
regulations of the different airlines and can decide 
individually, if the luggage will be allowed on board, or 
not. The device is especially interesting for airports to 
minimize waiting times at the security controls.
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Neue Destinationen der AHS-Kunden 
New Destinations of AHS customer airlines

Von Hamburg nach Täbris
Seit Mitte Juli fliegt die private iranische Fluggesellschaft 
Qeshm Airlines von Hamburg nach Täbris, die Metropole 
im Norden des Landes. Geflogen wird die Stecke Mon-
tags und Freitags vorwiegend mit Airbus A319.
From Hamburg to Tabriz: Since mid-July the private Ira-
nian airline Qeshm Airlines flies from Hamburg to Tabriz, 
the metropolis in the north of the country. Qeshm Airlines 
flies on Mondays and Fridays with Airbus A319. 

Qeshm Airlines - Preise auf Anfrage

Von Stuttgart nach Lissabon
TAP Air Portugal hat die portugiesische Hauptstadt 
Lissabon ab Stuttgart in ihr Flugprogramm aufgenom-
men. Die täglichen Flüge werden im Auftrag der TAP von 
Portugalia Airlines mit Embraer RJ-195 durchgeführt.
From Stuttgart to Lisbon: TAP Air Portugal has included 
the Portuguese capital Lisbon from Stuttgart in its flight 
schedule. The daily flights are operated by Portugalia 
Airlines with Embraer RJ-195.

Hin- und Rückflug ab € 133,- mit TAP Air Portugal

Von Düsseldorf nach Peking
Air China, die staatliche Fluggesellschaft der Volksrepu-
blik China, verbindet die Flughäfen von Düsseldorf und 
Peking. Der gut zehnstündige Flüg wird jeweils mitt-
wochs, samstags und sonntags angeboten.
From Dusseldorf to Bejing: Air China, the national airline 
of the People‘s Republic of China, connects the airports 
of Dusseldorf and Beijing. The more than ten-hour flight 
is operated on Wednesdays, Saturdays and Sundays.

Hin- und Rückflug ab € 517,- mit Air China

Von München nach Moskau
Neu bei der AHS in München ist Aeroflot mit ihren vier 
täglichen Flügen in die russische Haupstadt Moskau. Die 
Flüge bieten ab SVO zahlreiche Anschlussmöglichkeiten 
und werden mit Airbus A320 durchgeführt.
From Munich to Moscow: A new customer for AHS Mu-
nich is Aeroflot with its four daily flights to the Russian 
capital Moscow. Operated with Airbus A320, the flights 
provide numerous onward connections from SVO.

Hin- und Rückflug ab € 222,- mit Aeroflot

Neue Ziele  |  New DestinationsFLIGHTFILE
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Lynn Brümmer:

„In Bremen haben wir eine lange 
Erfahrung bei der Abfertigung von 
Low-Fare-Airlines.“
Lynn Brümmer gehört trotz ihres jungen Alters bereits zu den alten Hasen innerhalb 
der AHS-Gruppe. Im Flightfile Interview berichtet die stellvertretende Stationsleiterin 
der AHS Bremen über die Besonderheiten und Herausforderungen ihrer Station.
Bremens´ high quality in Low-Fare handling. With her longtime experience in 
ground handling, Deputy Station Manager Lynn Brümmer talks about the speciali-
ties and challenges in Bremen.

Frau Brümmer, auf dem Weg zu Ihnen sind wir einmal 
quer durch den Bremer Flughafen gelaufen. Wo sind 
denn die Passagiere?

Lynn Brümmer: Die warten draußen, damit ihr ungestört 
Fotos für den Flightfile machen könnt. Nein, Spaß bei-
seite, wir haben jetzt Ende November und wie in jedem 
Jahr gibt es einen großen Unterschied zwischen Som-
mer- und Winterflugplan, was das Flugaufkommen in 
Bremen anbelangt. Wir haben in diesem Jahr eine sehr 
intensive Sommersaison erfolgreich hinter uns gebracht, 
in der wir alle sehr viel zu tun hatten. Sobald im Oktober 
die meisten Flüge zu den Ferienzielen am Mittelmeer 
eingestellt werden, wird es hier sehr viel ruhiger und 
wir atmen erstmal kräftig durch und unsere Mitarbeiter 
nutzen die Zeit für Schulungs- und Fortbildungsmaßnah-
men. Auf operativer Seite konzentrieren wir uns jetzt auf 
unsere Linienverbindungen und natürlich um „unsere“ 
Ryanair nebenan im Terminal E.

Ryanair ist ein gutes Stichwort, immer wenn irgendwo 
bei der AHS von dieser Airline gesprochen wird, dauert 
es kaum zehn Sekunden, bis auch Ihr Name genannt 
wird. Haben Sie einen besonderen Draht nach Irland?

Lynn Brümmer: Da ich oft mit der Ryanair-Zentrale in 
Dublin telefoniere, habe ich den in jedem Fall, aber das 
wird nicht der Grund sein. Vielmehr waren wir hier in 
Bremen 2007 die ersten und einzigen innerhalb der AHS-
Gruppe, die die Ryanair mit ihrem besonderen Service-
Konzept, welches damals absolut neu für uns war, ab-
gefertigt haben. Erst viel später ging Ryanair dazu über 
ihre Flugzeuge an den großen Flughäfen zu stationieren, 
weshalb z.B. auch die größeren AHS-Stationen wie Köln 
oder Hamburg zu Ryanair-Abfertigern wurden. An beiden 
Standorten habe ich die Vorbereitungen und den Start

AHS Gespräch  |  AHS TalkFLIGHTFILE

der Abfertigung intensiv unterstützt und begleitet. Wenn 
es irgendwo bei der AHS eine Frage zu Ryanair gab, 
wurde also Lynn angerufen.

Inwieweit war es denn überhaupt möglich, die Erfah-
rungen bei der Ryanair-Abfertigung auf andere Stand-
orte zu übertragen? Die Bedingungen in Bremen sind, 
z.B. mit dem eigenen Terminal, doch sehr auf den 
Kunden zugeschnitten.

Lynn Brümmer: Genau dort lagen auch die Herausfor-
derungen. In Bremen fällt es uns relativ leicht die ext-
rem kurzen Bodenzeiten von zum Teil nur 25 Minuten 
einzuhalten. Die Passagiere laufen bei uns einfach vom 
Gate direkt über das Vorfeld in die Maschine. In Köln, 
Hamburg oder München ist das nicht immer so leicht 
darstellbar, weil man dort als Handling Agent auf viele 
Faktoren keinen Einfluss hat. So ist beispielsweise das 
Heranfahren der Fluggastbrücke an das Flugzeug, der 
Bustransport zu einer Vorfeldposition oder der Pushback 
ein zeitlicher Aspekt, der den Unterschied machen kann 
zwischen OTP (On Time Perfomence, anm. d. Red.) oder 
Delay. Ohne intensive Koordination mit den Bodenver-
kehrsdiensten hat man keine Chance einem Kunden wie 
Ryanair gerecht zu werden. 

Über viele Jahre hinweg galt Ihre Vorgängerin Irene 
Hagedorn als die Verkörperung der AHS in Bremen 
schlechthin. Wie schwer war es für Sie diese Position 
zu übernehmen, nachdem Frau Hagedorn in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen ist?

Lynn Brümmer: Mein Vorstellungsgespräch habe ich 
mit Irene Hagedorn geführt, als ich 2003 bei der AHS 
Bremen angefangen habe, und meine heutige berufliche 
Erfahrung habe ich in ganz großen Teilen ihr zu verdan-
ken. Als stellvertretende Stationsleiterin habe ich Irene

Interview & Fotos Michael Brosius       
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sehr geschätzt und sie hat mir gezeigt, wie man eine so 
kleine AHS-Station wirtschaftlich erfolgreich führen kann. 
Ich muss schon sagen, dass ich am Anfang sehr viel 
Respekt vor der Aufgabe hatte.

Die Station Bremen gilt ja ein wenig als eine Art „Wun-
dertüte“ innerhalb der AHS-Gruppe. So gab es hier bis 
vor kurzer Zeit neben Check-in, OPS und Lost & Found 
auch eine mobile AHS-Bar mit dem passenden Namen 
„Standby“. Wie kommen Sie hier auf solche unge-
wöhnlichen Ideen?

Lynn Brümmer: Diese Idee wurde quasi aus der Not ge-
boren, denn bis 2016 gab es am Flughafen Bremen jen-
seits der Sicherheitskontrolle praktisch keine Möglichkeit 
für die Passagiere, etwas zu Essen oder zu Trinken zu 
kaufen. Unser Geschäftsführer André Abitzsch hat dann 
kurzerhand entschieden, dass wir diese Lücke füllen 
sollten und hat einen mobilen Verkaufsstand für die Sta-
tion erworben. Der wurde dann im AHS-Design beklebt 
und fertig war unsere Standby-Bar, die übrigens bei den 
Fluggästen sehr gut ankam. Ein schöner Nebeneffekt 
war, dass wir unseren Mitarbeitern in den schwachen 
Wintermonaten zusätzliche Stunden anbieten konnten. 
Nach der Renovierung des Gate-Bereichs im vergange-
nen Jahr stellt der Flughafen nun selbst ein umfangrei-
ches gastronomisches Angebot zur Verfügung und wir 
konnten unsere Verkauflizenz leider nicht verlängern.

Nicht nur mit der Bar hat die AHS Bremen ihre eige-
nen Geschäftsideen verwirklicht, sie haben auch eine 
Maschine zur Folierung von Gepäckstücken. Wer nutzt 
dieses Angebot?

Lynn Brümmer: Die steht direkt gegenüber von unserem 
Ticketschalter und der Service wird auch dort verkauft. 
Es sind sehr viele Reisende aus dem Ausland, die dieses 
Angebot gern in Anspruch nehmen. Die, die uns bei der 
Anschaffung der Maschine vor einem Verlustgeschäft 
gewarnt hatten, konnten wir vom Gegenteil überzeugen.

Mrs Brümmer, on the way to your office, we crossed  
the airport terminal. Where are all your passengers? 

Lynn Brümmer: They are waiting outside so you can 
take your photos for the flightfile undisturbed. No, 
joking aside, now we have the end of November and 
as every year there is a big difference between summer 
and winter timetables, as far as the number of flights in 
Bremen is concerned. We have successfully managed 
a very busy and intense summer season this year, in 
which we all had a lot to do. With the end of the autum 
holiday season in October, most of the flights to the 
Mediterranean destinations have stopped. Things now 
get a lot quieter here and we have time to breathe. Our 
employees use the time for training and to improve on 
their qualifications. On the operational side, we are now 
concentrating on our scheduled flights and of course on 
„our“ Ryanair next door in Terminal E.

Talking about Ryanair, every time this airline is menti-
oned within AHS, it takes barely ten seconds for your 
name to pop up. Do you have a special connection to 
Ireland?

Lynn Brümmer: Since I often talk to the Ryanair head 
office in Dublin, I have it in any case, but that will not be 
the only reason. In 2007 Bremen was the first and only 
station within the AHS Group that handled Ryanair with 
its special service concept, that was absolutely new 
to us. Much later Ryanair went about stationing their 
aircraft at the major airports and that is when also the 
larger AHS stations became Ryanair agents, such as 
Cologne or Hamburg. At both locations I intensively sup-
ported and accompanied the preparations and the start 
of the handling. If there was a question about Ryanair 
within AHS, Lynn was called.

To what extent was it even possible to transfer the Ry-
anair handling experience to other AHS locations? The 
conditions in Bremen are very close tailored to the
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„Unsere mobile Bar war bei 
den Fluggästen und Mitarbei-
tern sehr beliebt.“ 
„Our mobile bar was very popular with 
passengers and employees.“

customer, regarding the own terminal for example.

Lynn Brümmer: That exactly were the challenges. In 
Bremen it is relatively easy for us to manage the extre-
mely short ground times of only 25 minutes. Passengers 
simply walk from the gate directly via the apron to their 
aircraft. In Cologne, Hamburg or Munich, this is not 
always possible, because as a handling agent you have 
no influence on many factors. For example, the docking 
process of the jetty bridge, the bus transport to a remote 
position, or the pushback – all are time-related issues 
that can make the difference between on time perfo-
mance and delay. Without intense coordination with the 
local ground service providers, you have no chance to 
satisfy a customer like Ryanair.

For decades, your predecessor Irene Hagedorn was 
the embodiment of AHS Bremen par excellence. How 
hard was it for you to take this position after Mrs Ha-
gedorn went into her well-deserved retirement?

Lynn Brümmer: I had my job interview with Irene Hage-
dorn when I started at AHS Bremen back in 2003 and I 
owe much of my present professional experience to her. 
As a Deputy Station Manager, I greatly appreciated Irene 
and she showed me all aspects of how to successfully 
manage an AHS station. I have to say that in the begin-
ning I had a lot of respect for this task.

In addition to AHS´s traditional services Check-in, OPS 
and Lost & Found you offered bevarages and sausages 
to the passengers in the gate area until recently. How 
do you come up with such unusual ideas?

Lynn Brümmer: This idea was born almost out of ne-
cessity, because until 2016, there was no possibility for 
passengers to buy anything to eat or drink at Bremen 
Airport beyond the security checkpoint. Our managing 
director André Abitzsch decided without further ado that 
we should fill this gap and ordered a mobile sales booth 
for the station. It was then branded in the AHS design 
and finished was our „Standby Bar“, which inciden-
tally was very popular with the passengers. A nice side 
effect was that we were also able to offer our employees 
additional hours during the weak winter months. After 
the refurbishment of the gate area last year, the airport 
is now offering an extensive gastronomic selection itself 
and unfortunately we could not renew our sales license. 

The AHS Bremen has not only realized its own busi-
ness ideas with the „Standby Bar“, they also have a 
machine for wrapping luggage. Who uses this offer?

Lynn Brümmer: It‘s right across from our ticket counter 
and this service is offered there as well. There are a lot of 
travelers from abroad, who use this offer. Those who had 
warned us about a possible loss of the purchase, we 
could convince the opposite.

Die 31. International Ground Handling Conference fin-
det in diesem Jahr in Doha statt.
This year the 31st international Ground Handling Confe-
rence will be hosted in Doha.
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22.-25. April 2018

31st IGHC in Doha
Vom 22. bis zum 25. April 2018 richtet die International 
Air Transport Association (IATA) ihr jährlich stattfin-
dendes Zusammentreffen von Fluggesellschaften und 
Abfertigungsunternehmen im Emirat Katar aus.
Auch in diesem Jahr wird die AHS-Gruppe gemeinsam 
mit ihren Vertriebspartnern auf der Veranstaltung mit 
einem eigenen Messestand vertreten sein.
Die International Ground Handling Conference (IGHC)
bietet eine perfekte Plattform, um mit potentiellen neu-
en Kundenairlines informell ins Gespräch zu kommen 
und somit die Basis für eine künftige Geschäftsbezie-
hung zu etablieren.

31st IGHC in Doha - This year from 22nd to 25th of April 
2018 the International Air Transport Association (IATA) 
is hosting the annual event IGHC of all airlines and 
handling companies in the Emirate of Qatar.
Also this year AHS, together with its sales partners will 
be having a booth at the fair. This International Ground 
Handling Conference (IGHC) is the perfect plattform for 
an informal talk with future clients and builds a good 
base for all future business relations.

Was geht ab?  |  What´s up?
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Bremen Airport
Der kleinste unter den großen Flughäfen in Deutschland kann mit einem 
eigenen Low Cost Terminal und jeder Menge Charme aufwarten.

Bremen Airport
The smallest of the major airports in Germany has a dedicated low-cost 
terminal and offers a lot of charm for passengers and employees.



Flugbetrieb am Standort. Im Inneren des weiträumigen 
Terminals dominieren klare Linien und helle Farben, aber 
weit und breit keine Spur von soeben angekommenen 
Ryanair-Passagieren. Die können wir hier auch lange Su-
chen, denn die irische Low-Cost-Airline betreibt bereits 
seit vielen Jahren vor Ort ein eigenes Terminal, welches 
sie exklusiv nutzt, und das komplett in deren Firmen-
farben Blau und Gelb gestaltet wurde. Die AHS Bremen 
wurde von Anfang an mit der Abfertigung beauftragt 
und ist bis heute ein gefragter Berater, wenn an einem 
anderen Standort die Ryanair neu ins Stations-Portfolio 
aufgenommen wird.
Eine weitere Besonderheit, die es nur bei der AHS in 
Bremen gibt, ist die einzige Gepäckwickelmaschine 
der AHS-Gruppe. Und tatsächlich gibt es bei Bremer 
Passagieren eine Nachfrage, das Reisegepäck mit Folie 
umhüllen zu lassen, wovon wir uns mit eigenen Augen 
überzeugen konnten.
Im Zug auf dem Weg zurück nach Hamburg hören wir, 
wie neben uns vom Urlaub in Marokko und dem Flug mit 
Ryanair erzählt wird. Wir haben jetzt keine Zweifel mehr, 
den Flughafen Bremen gibt es wirklich.

Evil tongues among Hamburg residents now and then 
claim (with a wink) that in reality, Bremen Airport does
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not really exist and that the location is only a virtual 
airport for airlines to simulate different scenarios. Rea-
son enough for the Flightfile editors to investigate these 
rumors and pay an unanounced visit.
At Bremen Central Station signs indicate the existence 
of a tram line 6, which supposedly directly connects to 
the airport. After a short trip through the pretty oldtown 
of Bremen, we indeed reach the Airport Hans Koschnick. 
The name suffix is   brand new and was only recently 
mounted on the terminal facade. It honors the longtime 
mayor and president of the Senate of the city of Bremen. 
Hans Koschnick gained nationwide awareness when he 
organized, on behalf of the EU, the reconstruction of the 
city of Mostar, destroyed during the Yugoslav civil war in 
the mid-90´s.
With its red clinker facade, the terminal building looks 
as if it has fallen out of time but it is nevertheless inviting 
and not unfashionable. In the entrance area, a monitor 
indicates that a Ryanair-flight from Morocco just arrived 
and that is the first indication of real flight operations 
here at Bremen airport. 
Inside the spacious terminal, clean lines and bright co-
lors dominate, but far and wide no trace of the recently 
arrived Ryanair passengers. But we can wait all we want, 
since the Irish low-cost airline has been operating its 
own terminal in Bremen for many years. It is used exclu-
sively an has been completely branded in Ryanair´s blue 
and yellow corporate colors. AHS Bremen was contrac-
ted for passenger handling from the beginning and is still 
in great demand as a consultant, anytime when Ryanair 
expands its station portfolio at other AHS locations.
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Im Terminal: Im Winter ist deutlich weniger Betrieb. Inside the terminal: Significantly less operation during winter.

Oben: Das Terminal von der Land-
seite mit seinem neuen Namenszu-
satz „Hans Koschnick“
Top: The terminal from the land side 
with its new name addition „Hans 
Koschnick“

Links: Diesen Service bietet AHS zur 
Zeit exklusiv in Bremen an -  
die Schutzfolierung von Gepäck.
Left: AHS currently offers this ser-
vice exclusively in Bremen -  
a protective foil for luggage.

Es gibt Zeitgenossen unter den Einwohnern von Ham-
burg, die immer mal wieder mit einem Augenzwinkern 
behaupten, dass es den Flughafen Bremen in Wirklich-
keit gar nicht geben würde und dass der Ort nur virtuell 
existiert, damit Fluggesellschaften dort verschiedene 
Szenarien simulieren können. Grund genug für die Flight-
file-Redaktion, diesen Gerüchten investigativ nachzuge-
hen und den Standort unangekündigt zu besuchen.
Am Bremer Hauptbahnhof deuten Hinweisschilder auf 
die Existenz einer Straßenbahnline 6, die direkt zum 
Airport fahren soll, und tatsächlich erreichen wir nach 
kurzer Fahrzeit quer durch die schmucke Innenstadt 
den Bremen Airport Hans Koschnick. Der Namenszu-
satz ist brandneu und wurde erst vor wenigen Tagen 
an der Terminalfassade montiert. Geehrt wird damit der 
langjährige Bürgermeister und Präsident des Senats der 
Stadt Bremen. Bundesweite Bekanntheit erlangte Hans 
Koschnick, als er Mitte der 90er Jahre im Auftrag der EU 
den Wiederaufbau der im jugoslawischen Bürgerkrieg 
zerstörten Stadt Mostar organisierte.
Mit seiner roten Klinkerfassade wirkt das Terminalgebäu-
de wie aus der Zeit gefallen, aber trotzdem einladend 
und nicht unmodern. Im Eingangsbereich deutet ein Mo-
nitor darauf hin, dass soeben eine Ryanair aus Marokko
gelandet sein soll, also der erste Hinweis auf echten

Another AHS Bremen exclusive is the only luggage 
wrapping machine in the AHS Group. We were indeed 
able to convice ourselves that there is a demand for  
passengers to have their luggage wrapped in a protecti-
ve foil.
On the train back to Hamburg we hear next to us travel-
lers talking about their holiday in Morocco and the flight 
with Ryanair. We no longer have any doubts that Bremen 
Airport really does exist.



Als unabhängige Fluggesellschaft seit über  
30 Jahren erfolgreich
Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 gehört die Germania zu den treuen Stammkunden 
der AHS. Die Berliner Airline setzt dabei auf verschiedene Geschäftsmodelle.
Since its founding in 1986, Germania has been one of AHS´ loyal regular customers. 
The Berlin airline relies on diverse business models.

Sie ist eine unabhängige deutsche Airline in privater 
Hand: Germania blickt auf mehr als 30 Jahre Unterneh-
mensgeschichte zurück und fliegt unter eigenem Namen 
eine stetig wachsende Anzahl direkt buchbarer Linien-
verbindungen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie 
in den Nahen und Mittleren Osten. Klassische Urlaubs-
Destinationen rund ums Mittelmeer stehen dabei ebenso 
auf dem Flugprogramm wie Verbindungen, mit denen 
Familien aus verschiedensten Regionen in ihre Heimat-
länder abseits touristischer Pfade reisen können. Das 
Streckenangebot wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
Gleichzeitig führt die Airline zahlreiche Flüge im Auftrag 
renommierter Reiseveranstalter durch. Ergänzt wird das 
Angebot durch Ad-hoc-Charter, Werksverkehr, Wetlease- 
und Eventflüge.  

Zusammen mit der im Jahr 2014 gegründeten Schwei-
zer Germania Flug AG und der seit 2016 bestehenden 
bulgarischen Fluggesellschaft Bulgarian Eagle betreibt 
Germania derzeit insgesamt 29 Flugzeuge. Diese werden 
insbesondere regional, jenseits der großen Drehkreuze 
eingesetzt. An vielen Airports arbeitet Germania seit

 Jahren vertrauensvoll mit AHS zusammen.

Im Rahmen einer umfangreichen Flottenmodernisierung 
zum Jahr 2020 werden in den kommenden Monaten die 
im Bestand der Germania befindlichen zehn Flugzeuge

Kundenportrait  |  Customer PortraitFLIGHTFILE

vom Typ Boeing 737-300 ausgeflottet und durch Airbus-
Maschinen ersetzt. Ab 2020 kommen dann 25 brand-
neue Airbus A320neo zum Einsatz, die die Fluggesell-
schaft 2016 bestellt hatte. 

Neben Nischendestinationen und einem Gespür für 
Marktlücken zeichnet Germania vor allem ihr Fokus auf 
Service aus. Als eine von wenigen Fluggesellschaften 
im Ferienflugsegment bietet die Airline Full Service – mit 
kostenlosen Snacks, Softdrinks und Zeitschriften sowie 
mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. An Bord erwartet 
die Gäste eine Kabine, die mit komfortablen Sitzen und 
innovativen Lichtsystemen ausgestattet ist.

It is an independent German airline in private hands: 
Germania looks back on more than 30 years of corpo-
rate history and under its own name services a steadily 
growing number of directly bookable destinations within 
Europe, North Africa and the Near and Middle East. 
Classic holiday destinations around the Mediterranean 
are as much part of the flight program as connections 
for families from various regions traveling to their home 
countries away from tourist paths. The range of routes 
is being continuously developed. At the same time, the 
airline operates numerous flights on behalf of renowned 
tour operators. The offer is supplemented by ad hoc 
charter, industrial traffic, wetlease and event flights.

Germania currently operates a total of 29 aircraft in co-
operation with Swiss-based Germania Flug AG, founded 
in 2014, and the Bulgarian airline Bulgarian Eagle, which 
has been operating since 2016. They fly in particular 
regional destinations, beyond the big hubs. For many 
years, Germania has a trustful partnership with AHS at 
many German airports.

As part of a comprehensive fleet modernization until the 
year 2020, ten Boeing 737-300 aircraft in Germania‘s 
portfolio will be taken out of service and replaced by Air-
bus aircraft. From 2020 onwards, 25 brand new Airbus 
A320 neo aircraft, ordered by the airline in 2016, will be 
in use.

In addition to niche destinations and a intuition for 
market opportunities, Germania´s main focus is on ser-
vice. As one of the few remaining airlines in the holiday 
segment, the airline offers full service - with free snacks, 
soft drinks and magazines as well as at least 20 kilo-
grams of free luggage. On board, guests will find a cabin 
equipped with comfortable seats and innovative lighting 
systems.

Moderne Flugzeuge der Airbus A320-Familie zählen zur Germania-Flotte – hier am Flughafen Bremen.
Modern aircraft of the Airbus A320 family belong to the Germania fleet - here at Bremen Airport.
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Germania-Flugbegleiterinnen vor einer Boeing 737-700. 
Germania flight attendants in front of a Boeing 737-700.
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2017 in Zahlen
2017 in numbers
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AHS Hamburg 56.025 6.912.714

AHS Düsseldorf 55.049 6.802.260

EGR Düsseldorf 28.216 3.138.687

AHS Köln 36.331 4.416.852

AHS Hannover 23.482 2.525.327

AHS Frankfurt 12.863 1.537.133

AHS Bremen 11.542 1.227.387

AHS München 15.966 2.135.593

AHS Berlin 5.335 753.820

SGS Stuttgart 47.359 5.262.793

Total 292.168 34.712.566
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AHS Group
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FMO Münster/Osn. 5.388 474.006

AHS Gruppe Total 297.556 35.186.572
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