THEMENBRIEF
Kommunale Content Provider
Geoinformationen als Einnahmequelle
und effizientes Mittel zur Wirtschaftsförderung
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• Bauleitplanung
• Bodenrichtwerte
• Immobilienpreise
• Umfelddaten
• Luftbilder
• ...
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Wirtschaftsgut gemausert.
Integration in Karte

Online-Bereitstellung
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• Planen
• Analysieren
• Entscheiden
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Planungsverfahren, wie zum Beispiel die Bauleitplanung. Dies schafft Planungssicherheit und
fördert den konstruktiven Dialog mit der Wirtschaft.
Darüber hinaus wird eine Entbürokratisierung
möglich. So spart beispielsweise ein Öffentlich
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• Positive Wirkung bei Standortentscheidungen
• Planungssicherheit/Bürgernähe bei kommunalen Planungen
• Qualitätssprung in der Unternehmensplanung
• Mehrwert/hohe Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft
• Schneller komfortabler Zugang zu Geoinformationen
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