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Ergebnisse
Einfach

Stellen Sie sich vor, Ihrer GeoSoftware fehlen ent-
scheidende und für Sie wichtige Funktionen oder 
Komponenten. Es gibt zwei Wege, damit umzugehen: 
Sie investieren Zeit und Ressourcen in die Suche nach 
einer alles könnenden Software, die Ihnen im Endeffekt 
mehr bietet als Sie benötigen und Sie dementsprechend 
dafür zur Kasse bittet.

Oder Sie entwickeln eine Lösung, die genau das kann, 
was Sie brauchen. Dies ist unser Weg. 
Maßgeschneidert - für Sie.

 Wir suchen keine
Lösungen, wir 
entwickeln sie.

„



Gemeinsam

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

GDV-Software entsteht im interdisziplinären 
Zusammenspiel von Geografen, Geoinformatikern 
und Informatikern. Technisches Wissen wird mit 
tiefem Einblick in komplexe Fachverfahren gepaart 
und gemeinsam werden Lösungsansätze durchdacht 
und im Hinblick auf ihre Nutzung und ihren Einsatz 
geprüft. Nur so entstehen beste Voraussetzungen 
dafür, Anforderungen und Machbarkeit optimal zu 
verbinden. Dass wir uns mit client- und serverseitigen 

sowie gemischten GIS-Architekturen und GeoDaten-
banken auskennen und die passende Technologie da-
nach auswählen, wo und wie Sie Ihre Anwendungen 
nutzen, versteht sich von selbst.

Das Ergebnis sind Lösungen, die genau das leisten, 
was das Fachverfahren vorgibt und was Sie erwarten. 
Darum sprechen wir auch von Fachanwendungen und 
nicht einfach nur von Software und unterstützen Sie 
mit Rat und Tat auch rund um das zugrundeliegende 
Fachverfahren.

Technisches Wissen 
gepaart mit tiefgreifen-
dem Verständnis des 
abzubildenden Fachver-
fahrens führt zu einem 
optimalem Ergebnis.

„



Maßgeschneidert

effizient
Wir integrieren in Ihre Fachanwendungen genau die 
Funktionen und Komponenten, die Sie brauchen. 
Ähnlich einem Baukastensystem beginnen wir mit 
einer praxiserprobten Basis und bestücken diese mit 
den erforderlichen Funktionalitäten. Daraus entstehen 
individuelle Lösungen, die wir speziell auf Sie und 
Ihre Geodateninfrastruktur abstimmen.

Dafür müssen wir das Rad nicht zwingend neu erfinden. 
Profitieren Sie von unserer Stärke, Erfahrungen aus 
jedem Projekt in das nächste einzuarbeiten sowie 
praxiserprobte Technologien zu nutzen und einzusetzen. 
Auf diese Weise entwickeln wir in Zusammenarbeit 
mit Ländern, Institutionen und Behörden eine Vielzahl 
spezieller GIS-Fachanwendungen für den nationalen 
und internationalen Einsatz.

Wir minimieren 
Komplexität und 
maximieren Ihre 
Effizienz.

„



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 
gehört auch der plattformunabhängige Einsatz. Egal ob 
Linux, MAC OSX oder Windows, mit unseren Software-
lösungen sind Sie unabhängig. Und nicht nur das. Wir 
entwickeln leistungsstarke Lösungen, die sich heute un-
kompliziert in Ihre IT-Umgebung integrieren und morgen 
einfach an neue Gegebenheiten anpassen lassen. 
 
Denn nichts entwickelt sich so schnell wie die 
Möglichkeiten der digitalen Welt.

Ob Open Source 
oder proprietäre
Komponenten, wir 
sind in beiden Wel-
ten zu Hause und 
kombinieren sie.

„grenzüberschreitend
Unkompliziert



In digitalen räumlichen Daten stecken ungeahnte 
Potenziale. Nutzen Sie sie! Speziell auf Ihre Geodaten-
infrastruktur abgestimmte GIS- oder WebGIS-Lösungen 
schöpfen diese Potenziale voll aus. Dafür müssen Sie 
nicht mehr zwingend über GIS-Expertenwissen verfügen. 
Für unsere Entwicklungen steht der „einfache“ Nutzer 
im Mittelpunkt. Leicht bedienbare Softwarelösungen 
mit einer überschaubaren Anzahl an Funktionalitäten 
– nur so lassen sich Arbeitsabläufe optimieren und 
vereinfachen! Langfristig nennenswerte Einsparungen 
sind das Ergebnis.

Schonen Sie Ihr Budget durch interessante
Lösungs- und Lizenzmodelle der GDV.

Schöpfen Sie
die Potenziale
digitaler räumlicher
Daten voll aus.

„Unerwartet

lohnend


