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einfach Ergebnisse

Stellen Sie sich vor, Ihrer GeoSoftware 
fehlen einzelne, für Sie wichtige Kompo-
nenten. Jetzt gibt es zwei Wege, damit 
umzugehen: Sie gehen auf die Suche 
nach der alles könnenden Software, 
denn klar gibt es sie. Und Sie werden sie 
auch finden, bekommen aber viel mehr, 
als Sie brauchen. 

Oder Sie entwickeln eine Lösung, die 
genau das kann, was Sie brauchen. Das 
ist unser Weg. 

„Wir suchen keine  
Lösungen,  

wir entwickeln sie!“

hi
m

be
rry

/p
ho

to
ca

se
.c

om

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
Bü

rk
le



„Je nachdem, wo und 
wie Sie Ihre GeoDaten 

nutzen wollen, setzen 
wir die dafür passende 

Technologie ein.“

Software wird von Informatikern gemacht. 
Aber nicht von ihnen allein!

GDV-Software entsteht im interdiszipli-
nären Zusammenspiel von Geografen, 
Geoinformatikern und Informatikern. 
Jeder bringt sein Wissen aus seinem 
Bereich in das jeweilige Projekt ein und 
liefert somit die Voraussetzung, Anfor-
derungen mit Machbarkeit zu verbinden. 
Gemeinsam werden Lösungsansätze 
durchgespielt und im Hinblick auf ihre 
Nutzung und ihren Einsatz geprüft. 
Dass wir uns mit Java-GIS, WebGIS, 
MobilGIS oder GeoDatenbanken aus-

überlegt

kennen und die passende Technologie 
danach auswählen, wo und wie Sie 
Ihre Geodaten nutzen, versteht sich 
von selbst.

Das Ergebnis sind Lösungen, die 
genau das leisten, was Sie erwarten. 
Darum sprechen wir auch von Fach-
anwendungen und nicht nur einfach 
von Software.
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maßgeschneidert

„Manchmal heißt  
unsere Lösung, sich auf 

wenige Funktionen zu 
beschränken. Damit Sie 

effizient arbeiten können.“
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Projekt in das nächste einzuarbeiten, 
praxiserprobte Technologien zu nutzen 
und einzusetzen. So entwickelten wir in 
Zusammenarbeit mit Ländern, Institutio-
nen und Behörden eine Vielzahl spezieller 
GIS-Fachanwendungen für den nationalen 
und internationalen Einsatz. 

Wir integrieren in Ihre Fachanwendungen 
genau die Komponenten, die Sie brauchen. 
Ähnlich einem Baukastensystem begin-
nen wir mit einer praxiserprobten Basis 
und bestücken diese mit den erforderli-
chen Funktionalitäten. Daraus entstehen 
individuelle Lösungen, die wir speziell auf 
Sie und Ihre Geodateninfrastruktur (GDI)
abstimmen. 

Dafür erfinden wir jedoch das Rad nicht 
jedes Mal neu. Unsere Stärke besteht 
gerade darin, Erfahrungen aus jedem 



Egal ob proprietär oder Open Source –  
wir sind nicht nur in beiden Welten 
zu Hause, wir verbinden sie auch. Im 
Vordergrund steht Software, die Ihre 
Arbeits- und Entscheidungsprozesse  
optimiert und vereinfacht. Dazu ge-
hört auch der plattformunabhängige 
Einsatz. Egal ob Linux, MAC OSX oder 
Windows, mit unseren Softwarelösun-
gen sind Sie unabhängig. Und nicht 
nur das. Wir entwickeln leistungsstar-
ke Lösungen, die sich heute unkompli-
ziert in Ihre IT-Umgebung integrieren 
und morgen einfach an neue Gegeben-
heiten anpassen lassen. Denn nichts 

grenzüberschreitend

entwickelt sich so schnell wie die 
Möglichkeiten der digitalen Welt.

Und wir entwickeln sie mit. Mit der 
Beteiligung an zentralen Initiativen 
zum Aufbau einer Geodateninfra-
struktur, die den grenz- und verwal-
tungsübergreifenden Austausch von 
Geoinformationen ermöglicht, können 
wir neue Richtungen und Strömungen 
nicht nur verfolgen, sondern aktiv 
mitbestimmen. 

„Ob Open Source 
oder proprietäre 

Komponenten, wir 
sind in beiden Welten 

zu Hause und verbin-
den sie auch.“
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In digitalen räumlichen Daten stecken 
ungeahnte Potenziale! Sie müssen  
sie nur nutzen. Mit einer speziell auf 
Ihre Geodateninfrastruktur (GDI) ab-
gestimmten GIS- oder WebGIS-Lösung 
lassen sich diese Potenziale voll aus- 
schöpfen. Dafür müssen Sie nicht über 
GIS-Expertenwissen verfügen. Die 
Zeiten sind vorbei, zumindest bei uns. 

Für unsere Entwicklungen steht der 
Nutzer ohne GIS-Expertenwissen im 
Mittelpunkt. Leicht bedienbare Soft-
warelösungen mit einer überschau-

unerwartet baren Anzahl an Funktionalitäten –  
nur so lassen sich Arbeitsabläufe 
optimieren und vereinfachen! 

Und nur so rechnen sie sich auch. 
Langfristig sichern Sie sich so nen-
nenswerte Einsparungen.
Ihr aktuelles Budget schonen Sie 
durch interessante Lösungs- und 
Lizenzmodelle.  Eben GDV.

„So können Sie die 
Potenziale Ihrer  

digitalen räumlichen 
Daten voll ausschöpfen.“ 
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