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Thai Airways entscheidet sich für NetLine IT Lösung von Lufthansa 

Systems 

 Thai Airways ist neuer Kunde für die Produkte NetLine/Plan, NetLine/Sched and 

SchedConnect 

 13 der 20 Star Alliance Codeshare Partner verwenden jetzt SchedConnect 

 

Raunheim / Singapur, 25. August 2022. Lufthansa Systems hat Thai Airways als neuen Kunden 

für das Netzwerkplanungssystem NetLine/Plan und die Flugplanmanagementlösung 

NetLine/Sched gewonnen. Die Fluggesellschaft hat sich außerdem für SchedConnect, das 

Codeshare-Management- und Flugplanverteilungssystem von Lufthansa Systems entschieden. 

Mit NetLine/Plan können Fluggesellschaften die Rentabilität ihres Streckennetzes maximieren 

und gleichzeitig einen Ausgleich zwischen kommerziellen Gegebenheiten und betrieblichen 

Zwängen schaffen. NetLine/Sched ermöglicht es der Airline, die besten Zeitpläne für Flüge mit 

optimaler Flugzeugauslastung zu ermitteln und dabei sowohl Veränderungen der 

Marktbedingungen zu berücksichtigen, als auch die betriebliche Integrität zu wahren. 

SchedConnect sorgt für ein effizientes und automatisiertes Code-Share-Management, indem es 

erhebliche Zeiteinsparung ermöglicht und zugleich ideale als auch potenzielle Code-Share-

Verbindungen identifiziert. 

 

Alle Anwendungen für Thai Airways werden als End-to-End-Service in der Global Aviation Cloud 

von Lufthansa Systems bereitgestellt. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nach mehreren 

Industriestandards zertifiziert und werden in regelmäßigen Audits überprüft. Lufthansa Systems 

ist für den Kunden der zentrale Ansprechpartner in allen Belangen. 

 

„Thai Airways nutzt bereits seit vielen Jahren die effizienten und zuverlässigen Lösungen von Lido 

Data und Lido Pilot. Wir sind daher mit dem Airline-Know-how von Lufthansa Systems vertraut 

und glauben, dass wir mit diesen fortschrittlichen Lösungen für Netzwerkplanung, Scheduling und 

Codeshare Management unsere Leistung optimieren, unsere Arbeitsprozesse verbessern und 

letztlich mehr Umsatz bei höherer Rentabilität generieren können", sagt Thiti Arayakhun, Head of 

Scheduling Management bei Thai Airways.  

 

„Wir freuen uns, Thai Airways als geschätzten Kunden von NetLine/Plan, NetLine/Sched und 

SchedConnect begrüßen zu dürfen. Das gemeinsame Projekt wurde sowohl von Thai Airways als 

auch von Lufthansa Systems mit bemerkenswerter Geschwindigkeit, Fokus und Engagement 

initiiert, was zu einer schnellen und erfolgreichen Implementierung führte", bemerken Tom 

Vandendael, Senior Vice President Regional Management und David Parrish, Vice President of 

Sales Southeast Asia and China von Lufthansa Systems. 
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About Lufthansa Systems 
 
Lufthansa Systems GmbH & Co. KG is a leading airline IT provider determined to shape the future of 
digital aviation. It draws its unique strengths from its ability to combine profound industry know-how 
with forward-looking technological expertise and has lived by its slogan “We’re into IT” for more than 
25 years. A wholly-owned subsidiary of the Lufthansa Group, the company offers its more than 350 
customers an extensive range of successful IT products and services for the aviation industry, many of 
which are market leaders. Lufthansa Systems’ pioneering portfolio covers all of an airline’s business 
processes – in the flight deck, in the cabin and on the ground. As a tech company and airline IT 
provider, Lufthansa Systems is committed to identifying its own environmental footprint and improving 
that of its airline customers across the globe. Headquartered in Raunheim near Frankfurt/Main, 
Germany, Lufthansa Systems employs around 2,400 people at its locations in 16 countries. 
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