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Charakteristik
BUSINESS GEOMATICS ist seit 1999 die wichtigste und auflagenstärkste
Fachplattform der Geoinformationswirtschaft im deutschsprachigen
Bereich. Mit ihrer journalistischen, themenspezifischen Berichterstattung
über sämtliche Technologie- und Anwendungsbereiche bildet sie neue
Trends in der der Geoinformatik kompakt ab. Damit verbindet sie Anwender, Innovatoren und Technologieexperten aus den verschiedensten
Anwendermärkten der Geoinformatik.

Leserschaft
Die BUSINESS GEOMATICS adressiert als Wirtschaftszeitung vorzugsweise
die Entscheider des mittleren und gehobenen Managements, die
Investitionen in raumbezogene IT-Systeme strategisch vorbereiten und
verantwortlich in die Praxis umsetzen.
Kernzielgruppen sind Kommunen und Behörden, Ver- und Entsorgungswirtschaft, Handel, Banken und Versicherungen, Bauwirtschaft,
Beratungs- und Ingenieurbüros, Industrie und Standortbetreiber,
Land- und Forstwirtschaft sowie viele andere Fachanwendungsbereiche.
Die über Jahre gewachsene verlagseigene Verteilerdatenbank umfasst
weit über 100.000 Einzeladressen aus dem gesamten Anwendungsumfeld
der Geoinformatik. Die Printausgaben mit durchschnittlich rund
15.000 Exemplaren pro Ausgabe bei einem Leserkoeffizienten von mehr
als 4 Lesern pro Exemplar erreicht durchschnittlich mehr als 60.000 Entscheider in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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Digitale Mehrwerte 2021

• Erstveröffentlichung
der CrossMedia-Inhalte
• Über 20.000 Klicks pro Monat
• Themenschwerpunkte, Newsticker,
Unternehmensspiegel, Events,
Messevorschauen, etc.

Business Geomatics Print

Business Geomatics
GeoFlash
• Das NEUE Newsletter-Produkt
• Neue Gliederung in Themenschwerpunkte
• Veröffentlichung aller
CrossMedia-Inhalte
• Verlinkung auf Homepage
• Events, Webinare, News etc.
• Ca. 9.000 Empfänger

Neu in 2021: Digital first

• Das Original: Weiterhin mit
Auflage 15.000
• Erscheinung 6 mal pro Jahr
• Veröffentlichung aller
Cross-media-Inhalte
Ausgabe 6/20 – 05. Oktober 2020
Einzelpreis: € 5,-/SFR 8,50 | ISSN 1437-5532

Hintergrundbericht: Droniq-Modul erleichtert Fluggenehmigungen für Drohnen in der Stadt

BUSINESS

GEOMATICS
WIRTSCHAFTSZEITUNG

/ Seite 18 - 19

Geschäftsmodell: Luftbilder
Vexcel Imaging hat eine Luftbild- und Datenbibliothek entwickelt, die bei der Risikoanalyse
im Katastophenfall helfen soll.
/ Seite 2

Neue BIM-Funktionen
Die ProVI GmbH stellt auf der Intergeo die
neue Version der gleichnamigen Software vor
– inklusive einiger neuer Funktionen. / Seite 4

Qualitätssicherung im Zentrum

Die Geomagic GmbH hat erkannt, wie wichtig
hochwertige Daten sind und deshalb das Quality Manager-Tool eingeführt.
/ Seite 12

INTERGEO 2020 DIGITAL

EINE CHANCE
FÜR NEUE
ERFAHRUNGEN
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Auf der Intergeo Digital kann die Branche dieses
Jahr neue Möglichkeiten ausloten.
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ie weit ist die Geoinformationswirtschaft bei der
Digitalisierung in Sachen Marketing und Kommunikation? Bei der Intergeo Digital 2020, der ersten
voll digitalen Auflage der weltweit führenden Branchenmesse,
wird sich zeigen, ob Technologieanbieter und Besucher Events
im digitalen Raum nachhaltig etablieren wollen.
Handschlag, Blickkontakt, informelle Treffen, schnelle Erstkontakte: Niemand bestreitet, dass physische Messen und
andere Events für das Geschäftsleben von hohem Wert sind.
Andererseits können, neben den Pandemie-bedingten Risiken,
auch Reisezeiten (und -kosten), Stress sowie Klimafolgen vermieden werden. Die Diskussionen um die „neue Normalität“
sind ebenso intensiv wie unentschieden. Das sieht man auch
bei der Intergeo Digital: Viele Unternehmen nutzen die Chance,
investieren in den digitalen Auftritt. Sie wollen nicht nur ihren
wirtschaftlichen Erfolg sichern, sondern auch dem Markt die
Chance zum notwendigen Austausch geben. Und vor allem
wollen sie lernen, wie digitale Veranstaltungen erfolgreich
umgesetzt werden können. Viele andere Firmen, die sonst zu
den Stammausstellern gehören, lassen die Gelegenheit aber
auch passieren und bleiben aus verschiedenen Gründen fern.
Soll eine digitale Messe ein Erfolg werden, müssen alle
beteiligten Parteien umdenken. Veranstalter müssen eine
leistungsstarke technologische Plattform bereitstellen, damit
sich Hersteller und Anwender produktiv vernetzen können.
Die Anbieter müssen die Mehrwerte ihrer Angebote effektiv,
unterhaltsam und mit möglichst hohem Praxisbezug darstellen (wozu auch diese Ausgabe bereits dient). Und Teilnehmer

wiederum müssen die Bereitschaft zeigen, sich auf die neuen
Formate einzulassen und selbst auszutesten, wie sie Investitionen „virtuell“ vorbereiten und die Potentiale der aus ihrer
Sicht neuen Technologien einschätzen können.
Man kann davon ausgehen, dass die Intergeo Digital eine
Signalwirkung für die Branche hat. Die gesamte Wirtschaft
redet von Digitalisierung, warum also soll es in Zukunft noch
physische Messen (oder auch gedruckte Zeitungen) geben?
Diese Frage kann nicht von einer Interessensgruppe allein
beantwortet werden, weder von Unternehmen, noch von
Veranstaltern oder Besuchern – egal in welcher Branche. Es
bedarf eines gewissen Konsenses. Und es bedarf an Pionieren, die nach vorne denken, Angebote schaffen und diese zur
Diskussion stellen.
Die bisherigen Marktentwicklungen zeigen, dass digitale
Transformationsprozesse auch Zeit benötigen. Manche Unternehmen machen zwar mit Zoom, Teams und Co. positive
Erfahrungen. Gleichzeitig wird aber vielerorten auch von einer
neuen Digitalmüdigkeit ausgegangen. Messegesellschaften
sind oft wirtschaftlich bedroht und müssen Geschäftsmodelle
entwickeln, die ohne Gelände und Flächen auskommen. Internetverbindungen müssen auch auf dem Land leistungsfähig
genug sein, um die neuen Digitalisierungsschritte mitzugehen.
Und auch die Entwicklung der Plattformen für digitale Events ist
sicher noch nicht am Ende. Ruckelnde Verbindungen, undisziplinierte Beteiligte, ermüdende Firmenvorträge oder kategorische
Digital-Vermeider sind sicher Auslaufmodelle. Nutzen Sie also
mit der Intergeo Digital die Chance zu neuen Erfahrungen! (sg)
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Im Jahr 2021 baut die Business Geomatics ihre
DIGITALEN Kanäle konsequent aus. Ab diesem Jahrgang
gilt vor allem „Digital first“: Fachbeiträge werden zuerst
in den digitalen Kanälen der BUSINESS GEOMATICS
veröffentlicht. Alle Inhalte erscheinen zunächst online,
dann im GeoFlash (Newsletter-Ausgabe) und
abschließend in der Printveröffentlichung. Auch die
gehaltvollen Fachbeiträge erscheinen ab 2021 in den
Newslettern!

Neues Newsletterformat:
GeoFlash
Anzeige

Business Geomatics Online

digi tal first

Fotos: asbe / Istockphoto; jotily / Istockphoto; Kamenetskiy Konstantin / Shutterstock

Business Geomatics

Mediadaten 2021

Als neuen Newsletter gibt es ab dem Jahr 2021 den
GeoFlash. Dieser Erscheint 24 mal im Jahr. Die meisten
davon (18) fungieren als Themen-Mailing und besitzen
zwei Schwerpunktthemen. Daneben gibt es den
themenübergreifenden, aktualitätsbezogenen
GeoFlash. Der GeoFlash greift aktuelle Trends, Produkte
und Praxisberichte ausführlich auf, wobei die
angeteaserten Texte auf die langen Stories auf
www.business-geomatics.com verlinken. Ergänzt
werden die Newsletter mit kurzem Newsticker,
Veranstaltungshinweisen, Webinar-Hinweisen, Videos
etc. Nach jeweils vier GeoFlashs werden die Inhalte in
der Print-Ausgabe nochmals gebündelt. Sehen Sie dazu
den Erscheinungsfahrplan auf der nächsten Seite.

Foto: Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

Das Fraunhofer IPM hat zwei moderne Messfahrzeuge
an die Deutsche Telekom ausgeliefert. Damit soll das
Telekommunikationsunternehmen eine optimierte
Trassenplanung durchführen können.

/ Seite 23

ZOLLER & FRÖHLICH

Foto: Zoller & Fröhlich GmbH

3
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Historie meets
Moderne
Für die Vermessung einer
Burgruine im Ostallgäu wurde
Lasertechnik von Zoller &
Fröhlich eingesetzt.

/ Seite 17

Credit-System
Als neues Instrument für die flexible Kampagnenplanung
gibt es unser Credit-System als Zahlungsmittel. Die
Credits können nicht nur für alle BUSINESS GEOMATICSProdukte, sondern auch für alle des Schwestermagazins
50,2 eingelöst werden. Nach dem Erweb von Credits
können diese je nach Wert der flexibel wählbaren
Produkte aufgebraucht werden.

rst
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Beitragsformate Distributionskostenzuschuss (DKZ)

Crossmedia-Angebot auf Seite 12

• Content Marketing steht für Kunden der BUSINESS GEOMATICS an Nr. 1.
Daher stellen wir Inhalte in den Mittelpunkt unseres Angebots.
• Bei unseren digitalen Kanälen (Online+GeoFlash) erheben wir für redaktionelle Inhalte einen
Distributionskostenzuschuss (DKZ). Die Angebote richten sich nach der Textgröße. In diesem
Fall werden Berichte auf der Webseite www.business-geomatics.com und im NewsletterFormat Business Geomatics-GeoFlash veröffentlicht.
•D
 ieses Angebot gibt es auch in gleicher Struktur für unseren Print-Kanal als
Produktionskostenzuschuss (PKZ) (siehe Seite 9).
• Werden Beiträge über alle Kanäle veröffentlicht, gibt es unser Crossmedia-Angebot
PKZ/DKZ (siehe Seite 12).

Hintergrundstory mit über 4.500 Zeichen
Interviews, Anwendergeschichten oder Strategieberichte sind übliche Inhalte dieser Kategorie.
Hier werden Themen- Markt- oder Technologieführerschaft profund erklärt. Die Redaktion zeigt,
wer an der Spitze aktueller Entwicklungen steht oder präsentiert Leuchtturmprojekte. Die Verwendung von Bildern oder Grafiken ist obligatorisch. Der Leser gewinnt einen detaillierten
Einblick in die konkreten Einsatzmöglichkeiten eines Produkts oder einer Lösung.
Distributionskostenzuschuss (DKZ): 2.500,00 € / 125 Credits

Beispiele DKZ

Beitrag mit bis zu 2.500 Zeichen
In einem solchen Beitrag stellt die Redaktion aktuelle Information von Unternehmen ausführlich dar. So erfährt der Markt nicht nur, welche Neuigkeiten es gibt, sondern es werden auch
Hintergründe und weiterführende Infos erläutert. Dieser Text mit bis zu 2.500 Zeichen (inklusive
Leerzeichen) entspricht einer klassischen Hintergrund- oder Mehrfachmeldung und bietet
Aktualität und Hintergrundinformation gleichermaßen.
Distributionskostenzuschuss (DKZ): 1.400,00 € / 56 Credits

Bericht mit 2.500 bis 4.500 Zeichen
In einem solchen Bericht werden komplexe Themen auf den Punkt gebracht. Themen bekommen den Platz, den sie benötigen. Hintergründe werden ausführlich erklärt. Der Redakteur hat
mit seinen journalistischen Mitteln und der Auswahl an Bildern die Möglichkeit, den Lesern ein
Thema spannend und kurzweilig aufzuarbeiten.
Distributionskostenzuschuss (DKZ): 1.800,00 € / 72 Credits
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Epudam, odi dit aliat. Ullaborem ant as ipis eosanim aximini miligni hiliquo
derro eostiorum voloreperae quiates tiamus qui doluptur ad ea et abo. CaUptassint, aut experum eaquo occum ra dolectur, te est eum cum expliant repe
praturi tendebis remporehent, .
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Epudam, odi dit aliat. Ullaborem ant as
ipis eosanim aximini miligni hiliquo derro
eostiorum voloreperae quiates tiamus qui
doluptur ad ea et abo. CaUptassint, aut
experum eaquo occum ra dolectur, te est
eum cum expliant repe praturi tendebis remporehent. Epudam, odi dit aliat.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum voloreperae
quiates tiamus qui doluptur ad ea et abo.
CaUptassint, aut experum eaquo occum
ra dolectur, te est eum cum expliant repe
praturi tendebis remporehent.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum vot.

Epudam, odi dit aliat. Ullaborem ant as
ipis eosanim aximini miligni hiliquo derro
eostiorum voloreperae quiates tiamus qui
doluptur ad ea et abo. CaUptassint, aut
experum eaquo occum ra dolectur, te est
eum cum expliant repe praturi tendebis remporehent. Epudam, odi dit aliat.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum voloreperae
quiates tiamus qui doluptur ad ea et abo.
CaUptassint, aut experum eaquo occum
ra dolectur, te est eum cum expliant repe
praturi tendebis remporehent.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum vot.
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Der Distributionskostenzuschuss ist eine Umlage der Distributionskosten der Wirtschaftszeitung Business Geomatics. Mit
der Zahlung des Distributionskostenzuschusses ist keinerlei inhaltliche Leistungsverpflichtung der Redaktion verbunden.
Redaktionsleistungen werden frei und unabhängig erbracht. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
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Epudam, odi dit aliat. Ullaborem ant as
ipis eosanim aximini miligni hiliquo derro
eostiorum voloreperae quiates tiamus qui
doluptur ad ea et abo. CaUptassint, aut
experum eaquo occum ra dolectur, te est
eum cum expliant repe praturi tendebis remporehent. Epudam, odi dit aliat.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum voloreperae
quiates tiamus qui doluptur ad ea et abo.
CaUptassint, aut experum eaquo occum
ra dolectur, te est eum cum expliant repe
praturi tendebis remporehent.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum vot.

Epudam, odi dit aliat. Ullaborem ant as
ipis eosanim aximini miligni hiliquo derro
eostiorum voloreperae quiates tiamus qui
doluptur ad ea et abo. CaUptassint, aut
experum eaquo occum ra dolectur, te est
eum cum expliant repe praturi tendebis remporehent. Epudam, odi dit aliat.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum voloreperae
quiates tiamus qui doluptur ad ea et abo.
CaUptassint, aut experum eaquo occum
ra dolectur, te est eum cum expliant repe
praturi tendebis remporehent.
Ullaborem ant as ipis eosanim aximini
miligni hiliquo derro eostiorum vot.
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temped quid molesequos de cus ex excesti oditi aut entint
volorro vellam, natur rernatia qui dolo ex eniatem velessu
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Thursday, October 1, 2020 at 09:55:57 Central European Summer Time

Betreﬀ: WG: Wochenspiegel Business
Geoma3cs25, 2020 at 11:24:54 AM Central European Summer Time
Friday, September
Datum: Dienstag, 29. September 2020 um 10:14:48 MiBeleuropäische Sommerzeit
Betreﬀ: Jonas
Wochenspiegel
50,2
Von:
Reihl
Datum: Katharina
Mi2woch,Küssner
23. September
2020
um 15:59:55 Mi2eleuropäische Sommerzeit
An:
(Sig Media
GmbH)
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Daniel Schäfer
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mailingassets_R73847de3R933e1890d462654e7b1559fc2305.png, image004.jpg,
mailingassets_3e9d175e07c7b6fab0b753557431537b68edc020.jpg,
mailingassets_b0348033ccb90cd6fa823f77ac5bbc38a616df18.png,
image005.jpg,
image006.jpg
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Von: Jonas Reihl <reihl@sig-media.de>
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Gesendet: MiBwoch, 23. September 2020 14:10
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Newsletter: GeoFlash
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Newsletter nicht
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Siebitte
bittehier.
hier.

Produkt

Größe

Einzelpreis Credits

Skyscraper

160 x 600 Pixel

250,00 € / Woche

10

Banner groß

468 x 60 Pixel
468 x 61 Pixel und höher

275,00 € / Woche
auf Anfrage

11

360 x 100 Pixel
360 x 101 Pixel und höher

175,00 € / Woche
auf Anfrage

7

300 x 250 Pixel

200,00 € / Woche

8

Banner klein
Medium Rectangle

Festbuchung mit einem Mindestbuchungsvolumen von 4 Wochen.

Banner groß

Technische Daten:
Dateiformate: GIF, JPG

Skyscraper
160 x 600 px

Medium
Rectangle
300 x 250 px

Banner klein

BUSINESS GEOMATICS Newsletter gibts es ab dem Jahr 2021 als
GeoFlash. 18 mal im Jahr mit jeweils zwei Themenschwerpunkten
und 6 mal im Jahr themenübegreifend. Der GeoFlash erreichen einen
hohen Zielgruppenanteil im Bereich der Geoinformationswirtschaft.
Durchschnittlich befinden sich knapp 9.000 Einzeladressen im Verteiler.
Hauptzielgruppen bei den Adressaten sind die Versorgungswirtschaft
und die öffentliche Hand. Kommunale Fachbehörden, Bauwirtschaft,
Gas- und Wasserwirtschaft sowie Kanal- und Abwassertechnologie stehen im Zentrum.
Der Versand des Newsletters erfolgt eigens über eine separate Versandplattform und gewährleistet damit ein optimales Versand-Controlling.
Wir liefern Reports über Zustellungs- und Öffnungsrate.

Anlieferung:
Banner und Link mind.
2 Tage vor Buchungsbeginn an unseren
Webmaster:
Hardy Möller, Telefon:
+49 (0)221-92 18 25 34,
moeller@sig-media.de

Alle Banner-Angebote inklusive Verlinkung. Banner sind nicht rabattfähig; AE-Provision
wird auf Preise aufgeschlagen. Online-Sonderwerbeformen auf Anfrage.
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Effizienzsteigerung ist hier ein zentrales Thema, denn aufwändige Prozesse werden plötzlich
„smart“. Zudem schafft das intelligente Messwesen Grundlagen für neue Geschäftsmodelle von
Smart City- oder Quartierslösungen bis hin zur Telekommunikation.
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Tauschten sich intensiv über den Smart Meter-Rollout aus: Dr. Peter Heuell, Geschäftsführer EMH Metering, Dr. Wolfgang Zander,

Produkt

Format

Einzelpreis Credits

Paid Post Geoflash 1

600 Zeichen

500,00 €

20

Paid Post Geoflash 2

900 Zeichen

625,00 €

25
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Aktuelle Banner-Vorlagen siehe unter www.business-geomatics.com

Online-Advertorial (Sichtbarkeit max. 4 Wochen)
bis 600 Zeichen + Bild
bis 1.200 Zeichen + Bild

Als Stand-alone-Lösung für Ihre individuellen Unternehmens- und
Produktinformationen bietet der Company Newsletter einen exklusiven Kommunikationskanal powered by BUSINESS GEOMATICS.
Der Versand Ihres individuellen Newsletters erfolgt über die Agentur
dialog.e GmbH und erreicht rund 8.500 persönliche Empfänger.

3.500,00 € / 140 Credits

225,00 € pro Woche / 9 Credits
375,00 € pro Woche / 15 Credits

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an!

#e6e6e6
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Mediadaten 2021

Anzeigenformate

A

B

C

D

B 105 x H 130 mm

B 105 x H 200 mm

B 270 x H 100 mm

B 160 x H 200 mm

56 Credits

72 Credits

96 Credits

104 Credits

1.400,00 €

1.800,00 €

2.400,00 €

2.600,00 €

E

F

G

B 270 x H 130 mm

B 210 x H 297 mm

B 270 x H 425 mm

1/3 Seite quer

DIN A 4

1/1 Seite

115 Credits

159 Credits

239 Credits

2.875,00 €

3.975,00 €

5.975,00 €

Beitragsformate
Produkt

Größe

Einzelpreis

Credits

PKZ Format S

bis 2.500 Zeichen

1.400,00€

56

PKZ Format M

2.500 - 4.5000 Zeichen

1.800,00€

72

PKZ Format L

ab 4.500 Zeichen

2.875,00€

115

Werbeprodukte: Print

Mediadaten 2021

Beitragsformate Produktionskostenzuschuss (PKZ)
• Content Marketing steht für Kunden der BUSINESS GEOMATICS an Nr. 1.
Daher stellen wir Inhalte in den Mittelpunkt unseres Angebots.

Crossmedia-Angebot auf Seite 12

Hintergrundstory mit über 4.500 Zeichen

• Dieses Angebot gibt es auch in gleicher Struktur für unsere digitalen Kanäle als
Distributionskostenzuschuss (DKZ) (siehe Seite 6).

Interviews, Anwendergeschichten oder Strategieberichte sind übliche Inhalte dieser Kategorie.
Hier werden Themen- Markt- oder Technologieführerschaft profund erklärt. Die Redaktion zeigt,
wer an der Spitze aktueller Entwicklungen steht oder präsentiert Leuchtturmprojekte. Die Verwendung von Bildern oder Grafiken ist obligatorisch. Der Leser gewinnt einen detaillierten
Einblick in die konkreten Einsatzmöglichkeiten eines Produkts oder einer Lösung.

• Werden Beiträge über alle Kanäle veröffentlicht, gibt es unser Crossmedia-Angebot
PKZ/DKZ (siehe Seite 12).

Produktionskostenzuschuss (PKZ): 2.500,00 € / 125 Credits

• Für redaktionelle Inhalte in Business Geomatics Print erheben wir einen
Produktionskostenzuschuss (PKZ). Die Angebote richten sich nach der Textgröße.

Beispiele PKZ
Beitrag mit bis zu 2.500 Zeichen

Produktionskostenzuschuss (PKZ): 1.400,00 € / 56 Credits

Bericht mit 2.500 bis 4.500 Zeichen
In einem solchen Bericht werden komplexe Themen auf den Punkt gebracht. Themen bekommen den Platz, den sie benötigen. Hintergründe werden ausführlich erklärt. Der Redakteur hat
mit seinen journalistischen Mittel und der Auswahl an Bildern die Möglichkeit, den Lesern ein
Thema spannend und kurzweilig aufzuarbeiten.
Produktionskostenzuschuss (PKZ): 1.800,00 € / 72 Credits
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Dieser Musterbeitrag bestheht aus 8.000 Zeichen.
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Dieser Musterbeitrag besteht aus 2.500 Zeichen.
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Dieser Musterbeitrag besteht aus 4.000
Zeichen.
Xerum et, et pa debist aut molor solorro te molesci bea di delenient.Ro blant
voluptur rem quiae volendignat dit re
coratesti od molorente essimusPerem

www.musterfirma.de

Et rae laborep ellest
eremque quas nullessi odia volorporem
estias veres quam
volorem Gentiaere
pra quaspitatem dolum volupti issunt
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Hintergrundstory mit über 4.500 Zeichen

Deles is quo dolorrum verfers persperia atis
maiorit velessunt rempos sum ut alignam,
comni deritate rem fugit aut am fugit et volorendiant quia quam qui

Der Produktionskostenzuschuss ist eine Umlage der Herstellungs- und Distributionskosten der Wirtschaftszeitung Business
Geomatics. Mit der Zahlung des Produktionskostenzuschusses ist keinerlei inhaltliche Leistungsverpflichtung der Redaktion verbunden. Redaktionsleistungen werden frei und unabhängig erbracht. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
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Beitrag mit bis zu
2.500 Zeichen
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In einem solchen Beitrag stellt die Redaktion aktuelle Information von Unternehmen ausführlich dar. So erfährt der Markt nicht nur, welche Neuigkeiten es gibt, sondern es werden auch
Hintergründe und weiterführende Infos erläutert. Dieser Text mit bis zu 2.500 Zeichen (inklusive
Leerzeichen) entspricht einer klassischen Hintergrund- oder Mehrfachmeldung und bietet
Aktualität und Hintergrundinformation gleichermaßen.
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quibusant fugitae conseque molore, voluptaspit, as qui
tendem coreperrum apis qui audandi catur? Cus reped
unt voluptatur, quiam voluptatur seque dellatiorit, core
eos et quam in porum faccusamus duciis quas eturias
inihitatium arum atet est, inctist essiti dessumque nis voluptae modionsed que doluptus sus et elessimus sitenda
natector ad ullore mos et maio. Itaquam nonse con eum
vidernam ipsusciis eni aut dolorem qui commost vellate
voluptur andellanis assum quam aut la quid quae volorepti rent que pratemquibus ditati unt eatusam et que
accus susande quamus dolorestia nessunt asit quaecto
ium iliqui nos doluptam fugia con nonsequo experov
itatqui as dicidigende cuptat.

Omnihil ipietur, omniminim nonsequo
Dipsand anturit aciis aut officto eosam iliquam, cuptas
nulla qui ipsus quam ut volecust eles maioresequo eos
ut autem quam la iditam ulparisciis cupta cores inctae
sam aut quam inctibustia derio. Ut lame exerum re sit
et dionem hil iur?
Ugitas exped ut eum num ipitiumet arcimagni offici
bero ea idia doles qui conet alit, sequati deriore nimini
repellande conet officipiciet voluptatat et pelitas et quisque ventiusanda sinvellore, illuptatibus doloren totatiis

que num aut enis sequiam aut hariorum et moluptibus
eaque et fugiat alitibus, testi alia nis aciusci qui andel
iur mi, sum quid quid et magnihic tem ium cullecerum,
sus nis sum reribea teturio corporr ovitaquam et ad ma
dolore into occae sitibus pernam fugiti quidellorit, utae.
Olorpore nihicitio odigent.
Cepudae reprature, sitati voles invent dolupie ntiunt dem
et quam ni verio que suscips anditiae. Nem ut autate est
re ex exceatent dolore sit exceped ut re eatemqui doles
sequamust aut eatur?
Evelendam soluptatus voluptatis aut laut omnihil igentur, tecae pro ommos repelis re coresci usantio reptatiur
saperem autatis prate por anihitas doloris asperum quid
ut is in explitat aliasperem laut il il ipsa sapisci cusaperumqui berfercid mint parisciis mos ditas autemos
molo molorepera solupta taecabor sitiam etusandae
pro blabore volendis escit laut laceat a alist delit et
pre sequi alit quo blaudania autem aut asperit atistec
tatio. Nam, sit que eum quatum a nulparc hilita venia
con elissundist et exeri doluptatia sit aliquid ut am, qui
iumque vitionsequo quasimp orrumquae landelentium
alit eaque nis millecte que des ipsus si dolor sum fuga.
Nam, et et quibus ex et most, etur accupta eptasi dita qui
accus suntiatate con comnist a ipsam, sitatetur? Apiendi
ctempeleste quo ditatiorit quaerspident pore, quid quia
dolorerum que archillatum fugitae pudant fugit res aut
id quat rehenim as adipsam rae. Volorum rehendae. Nam,
in nulpa pelignam qui voluptae corecto magnat pellest.
www.musterfirma.de
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B 66 x H 56 mm
4c Euroskala

Grundpreis Einzelbuchung: 1.700,00 €
Paketpreis für 6 Ausgaben: 9.675,00 €
Paketpreis für 3 Ausgaben: 4.800,00 €
Interview: John Chisum, Direktor bei GE, spricht über Trends bei GIS-Anwendungen in der Versorgungsbranche. / Seite 2-3

BUSINESS

Flusswasserkraftwerk in 3D
Norconsult setzt für dem Umbau des Kraftwerks
auf ein BIM-Modell von Autodesk. / Seite 9

eG

TitelkopfBIL eG –
fair
Anzeige

Die Leitungsauskunft

Echtzeit-Fahrzeugdaten

GEOMATICS

Wie die PTV AG Verkehrs- und Bewegungsdaten per Otonomo-Daten kalibriert. / Seite 22

genossenschaftlich

Vorschau Intergeo:
Was darf man von der diesjährigen Messe in
Stuttgart erwarten? / Seite 16

WIRTSCHAFTSZEITUNG

www.bil-leitungsauskunft.de

Schwerpunkt: BIM im Tiefbau

Konturen
werden sichtbar

Advertorial 1/1 Seite

Advertorial 1/2 Seite

B 270 x H 425 mm, ca. 8.000 Zeichen
		
5.975,00 €
239 Credits

B 270 x H 200 mm, ca. 3.500 Zeichen
		
3.975,00 €
159 Credits

|7

Business Geomatics 1/14 | 3. Februar 2014

Olor inis nostrud Disincta solupta volo
Mod eugait atum nonsequat. Bore dolorper augait la conse sitiam eictiscipic tendi verchic

Inselanzeigen
SMALLWORLD

WETTERDATEN

Und jetzt zum Wetter ...

Die Zeichen stehen auf Rollout

Foto: Forum Baumpflege GmbH & CO KG

Kaum eine Branche profitiert nicht von Wetterdaten.
Im Zeitalter von KI, Big Data und leistungsfähigen
Satellitendaten kommt es darauf an, die Daten
möglichst effizient zu analyseiren und in Systemlandschaften einzubinden. / Seiten 16-17

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits
mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den
kommenden 18 Monaten. / Seiten 2 - 5

Die Anzeige wird so platziert, dass sie an allen Seiten von Redaktion umgeben ist.
Foto: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

BAUMPFLEGETAGE

Digitale
Maniküre
für die Bäume

Nulluptat wissequatem alisl illa faccum velenit augueros non hendre modiam, cor sum vel enit nos ad etum volobor
alit aut adion utat, quiscin henibh er
adiam aci tat eugait autatie dolor summy num aci blaortin hent iure mincilis
nis diam nit vulluptatet, vent lor sed min
voloreet, sum verostrud et alis eugiat, cor
sit, secte faci tat la feugiam, se consenit
wismolobore vel ipsummolore magniam
quat ipis autpat verit nim zzrit la facidunt nit lor sumsandipit nibh eugiamet
non henim ver sismod modigna feugait
lor ilis dit lam, qui blam, summolor augiat, volutetuer sequisi.

KG
e Gm
bH & CO

Der nächste Schritt

Foto und Grafik: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)

Foto: pixelio (Rainer Sturm)

3D-GDI

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie
Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte.

Seiten 13 - 15
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Cumsandreet pratue cor susto et et,
quat, susto et am, consend ignisl
iliquismod eugait irit eugiat venisisi
blandit, sed dunt exer irilis aliquat.
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolutatet, conse faccumsan erci blamet
acipsusto doloborem veliscinis ad enis
nim veliqua mcommy numsan henim
delenis exer summy nim ipsusciduis
nonsequam, volorero conullaor sit
dolorem illa feuisi.nim ea autatum
nonsequissit praessequis nonsequi exero conulla conulla orpero dolobore
dunt volore duipsustin etum dolortie
con ex enim velent volut prat essed
tie ming exerci er suscillam do del ut
vulput ad magnim irit augue deliquis
ad euis adigna facilisi.

Ba

Auf den 27. Deutschen Baumpflegetagen
in Augsburg geht es auch um die Unterstützung
ökologischer und verkehrstechnischer Themen
durch digitale Instrumente. / Seite 6

Oborero deliquisi erat
Tin heniamcommy nis nos nulputpat.
Mincilla feum dolor susto od ercidui
eui ex eum am diam at vel ulla feugait
augait augue facin henim vel iure tis nim
dolobore tiscillut ulputpat ex ex enissed
enibh et la cortie min vel utem iusci ea
feuissed doloboreet, vullummolore min
velent lore eu faccum inciliquisi.
Uptat landiam, ver sectet dolum alit
wis ad doloborper sequat, veliqui erci
bla faccum et ipit, vent augait laore
tat iurem inim amcore dolobore diam,
velessequi blan ercilisis eugait vel ipis
aci et delenibh eui eliquip endre tat nis
nulput velit, vullamet eugait iurem nostion sequat, conse ea facipit, corper sim
vullamcor inis num quis do con estinisl
doloborperos ex euiscing er adipsuscil
eum iril do odolesed tat. Ut nos dolore

Grundpreis pro mm (Höhe)
und Spalte:
20,00 € / 0,8 Credits

Guer iustisi blam velit illa facil ut ing
eraessit luptat. Andre feugait velent
lorper inim volorero consequ amconum
vent ea facil inci ex elisl el illa faccumsandre faccummy nosting eniam,
qui tem zzrit ulputpat luptat ut vullute
molor in heniam, quat, suscini atuero
commy nulla cor alit nullan heniam,
sit, sumsandiatin utpat. Duiscilla augait
iustrud mod mod magnit utpatue molore
vulputpat eriliquam qui bla feuissequip
esequip ex exerating enim ipis augait la
adiamconsed dionse er.

Oborero deliquisi erat

Foto:

Grafik: sig Media; shutterstock

Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und
Standards werden greifbarer, es zeigt sich
auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz
aussehen könnte. / Seiten 7 - 12

Duisit, consent iure moloreet eugiamcon elit adit lam eum zzriustis etueriustrud estiscil do odipsus tionsequis nibh ercilit.
minis am in henit lobore con utpatue
voluptat. Igna facipit nummodolesenit
vulputpate feui tincilis dunt lut wis alisl
etum augait ing ex el in exeros augiamc onulput wisciduisl eu feuguercilit
alismolutet, consequipit wissed deliqui
scidunt wis augait praesequis at lum
quamcor periuscil del dolesse quissis et
utat. Cil ex et lor sissequat, consed tat.
Equat lobore tet wiscipsum iliquis nos
atuerat. Nibh et nullandiam, quipit nullandre facipsum nullan hendipit diam,
veniam, sum aliquat adipsumsan henim
doloreet ute magnis et lut nisit at vero od
diamet dolummodo con ullutat. Ed magnim quipis nummodi gniamet augueri
uscilit voloreet, con utat.Aliquiscin el ip
eu feuis exerostrud tet, sis autpat.Idunt
lortie consent lobor sit la consectem
verat, commolo boreet ut ullandre tat
lorerci duisim vulluptat adigna conum
dolor sed magna con hendigna feugiam
consequat augue do eugiam, sequisi.
Riurer senit, quipit ipisissim.

Oborero deliquisi erat
niam exeraestrud estie diam zzriurem
nulla conum dolupta tummolenim vel ut
dolorpero duis dolor si. Percing et aut
augait at, quamcon sendrer adionsed
dio eu feui blaorem in ex ercip ea core
feuisi blaortie tio odo od tat. Vullamet
ipisit wismolorer sequisci tatuerilisl irilit,

Mitfahrgelegenheit auf dem Handy
Neuer mobiler Dienst soll auch öffentlichen Nahverkehr und Taxiunternehmen berücksichtigen
Der Aachener Softwareentwickler
Scientific Computers hat eine mobile Anwendung zur Vermittlung von
Transportmitteln entwickelt. Das Projekt mit dem Namen Caribo ist im
Oktober gestartet und soll in Echtzeit
Fahrgelegenheit und Mitfahrer via
Handyortung zusammenbringen.
Registrierte Benutzer können nach
Angaben von Scientific Computers
mit einem internetfähigen Handy eine Fahrtanfrage starten. Die AdhocSuche soll dann die suchende Person
über alle registrierten Fahrtmöglichkeiten, die sich in der Nähe befinden
und ein ähnliches Ziel haben, informieren.
Neben privaten Fahrern und Mitfahrern wollen die Macher vor allem
auch Fahrtvorschläge mit öffentlichen

Verkehrsmitteln und Taxen vermitteln.
Ein potenzieller Fahrgast müsse so weder im Besitz eines Fahrplanes für den
ÖPNV noch einer Taxirufnummer sein,

InselAnzeige
sondern bekomme jeweils die nächstgelegene, registrierte Fahrtmöglichkeit zu seinem gewählten Zielort
angezeigt. „Wir sehen uns nicht als

zwanzigste Mitfahrzentrale, sondern
als offenes System für alle Verkehrsmittel“, erklärt Ralf Ander, Presseverantwortlicher für das Caribo-Projekt.
Das System arbeitet mit realen Geodaten und Services von Navteq. Daher
sei jeder topografisch erfasste Ort als
Start oder Zielpunkt möglich. Die Vermittlung erfolgt über ein intelligentes
Matching. Das heißt, die Verbindung
zur nächsten registrierten „Mitfahrgelegenheit“ wird automatisch hergestellt. Das intelligente Navteq-Matchingsystem generiert dazu die Route
aus den angegebenen Orten.
Die Ortung kann laut Ander auf
zwei Arten erfolgen. Optimalerweise
findet die Software den Standort der
Suchanfrage über GPS. Dann sei die
Ortung sehr einfach und relativ ge-

nau. Für den Fall, dass das benutzte
Handy kein GPS-Modul besitzt, lokalisiert das System mit Hilfe der Mobilfunkdaten. Diese Art sei zwar ungenauer (im städtischen Bereich etwa
100 Meter), biete jedoch laut Ander
den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu
GPS, auch in Innenräumen funktioniere. Um den Service zu nutzen, müssen
Interessenten die Handysoftware auf
ihrem internetfähigen Handy installieren. Die Software stellt das Unternehmen kostenlos auf seiner Website
zur Verfügung. Ander führt bereits
Gespräche mit Verkehrsverbänden
und Taxizentralen. Eine Zusammenarbeit laufe beispielsweise bereits mit
der Taxizentrale Stuttgart.
(es)
www.caribo.mobi
www.scientific.de

Platz für Grafiken,
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Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage. Titelkopf-, Inselanzeigen und
Rubriken-Sponsoring sind nicht
rabattfähig.

sequis niam zzrillute facilit ilis at. Ut lut
dunt wismodigna corpercin ulla corero
dolore modolor il del incing eugue faci
blandreet dunt accum ilit veriustisisl
utat. Ostrud tinim vel dolesse con exer
illuptatue dui tat iliquat, vulputat. Ut
lametum nim autpat. Duip etum veliquamet delis nulput nullaor iure dolobor
perillamcon vendrerilla feu facipit velit
iliquat alit aut augait, conse magna

Oborero deliquisi erat
Rerit amet adignibh enim del eugiamet
euisseq uiscilis amconsed diat. Ut nim
vullandre vero ea consed tisci blan ullaore consed min ex eu facipsum zzrit ullan
henim dolessim nonsed et eugiam, quisi.

Olor inis nostrud delis

Mod eugait atum nonsequat. Bore dolorper augait la conse
Cumsandreet pratue cor susto et et,
quat, susto et am, consend ignisl
iliquismod eugait irit eugiat venisisi
blandit, sed dunt exer irilis aliquat.
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolutatet, conse faccumsan erci blamet
acipsusto doloborem veliscinis ad enis
nim veliqua mcom my numsan henim
delenis exer summy nim ipsusciduis
nonsequam, volorero conullaor sit
dolorem illa feuisi.nim ea autatum
nonsequissit praessequis nonsequi exero conulla conulla orpero dolobore
dunt volore duipsustin etum dolortie
con ex enim velent volut prat essed
tie ming exerci er suscillam do del ut
vulput ad magnim irit augue deliquis
ad euis adigna facilisi.
Nulluptat wissequatem alisl illa faccum velenit augueros non hendre modiam, cor sum vel enit nos ad etum volobor
alit aut adion utat, quiscin henibh er
adiam aci tat eugait autatie dolor summy num aci blaortin hent iure mincilis
nis diam nit vulluptatet, vent lor sed min
voloreet, sum verostrud et alis eugiat, cor
sit, secte faci tat la feugiam, se consenit
wismolobore vel ipsummolore magniam
quat ipis autpat verit nim zzrit la facidunt nit lor sumsandipit nibh eugiamet
non henim ver sismod modigna feugait
lor ilis dit lam, qui blam, summolor augiat, volutetuer sequisi.

Oborero deliquisi erat
Tin heniamcommy nis nos nulputpat.
Mincilla feum dolor susto od ercidui
eui ex eum am diam at vel ulla feugait
augait augue facin henim vel iure tis nim
dolobore tiscillut ulputpat ex ex enissed
enibh et la cortie min vel utem iusci ea

Eine Sonderseite von Musterfirma

alit amcommod eu feu feum iure dunt
lutatisi.

sumsandigna augue exero coreraessed
dignim velendre dunt dolobore tatie euguero consed tie mod magnism odionse
vercillam vercidunt nos auguercip er sit
velit at landre vel exeros nim vulluptat
la amet nim quisi tie tatie tat landre
feuismolor si.
Oborero deliquisi erat. Ipit ad ex eugue
dolore mod mod dit volore magnim nis
eum velit iureros nos acilit autet doloreet
alit nos exer alit vulput nisim dolobore
magnis adit, se feugue deliqui tionse dolore magna commy nullandre min vulla
alit dolorercin ut alisit at velenim iril ilit,
vel iure dolent vel eros aut alisci blam,
si blaor irillam consed dolorti onsequisi
er aliquisi.

Software & Anwendungen
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Paribusc idundebis sanimil mollupt

Illesequ idunt secullo

Possunt latem doluptatur
sapit quia aut hariore nusam essuntiat doluptatet
am nes dest asim es si quia
dendel ipitaes ciist.
Paribusc idundebis sanimil mollupt aspisquo dolore nost ut aperum exerchi
cipidit voluptation periorum quae velles vendi ditis idunturem eseniae im
nulliqu ibusame nieture net a dissiti
aniendam ipienit inveliquam quisquatusae iunti debis etur, tempore pudae.
Gia suntem iminctem et, cusa consequamus eum que am rature ped eost,
consequam hit, ommolec tatiaepro volorem ant res nulligendi utest, solupta
nullorum quunti asinis esti blab iumque ate late nonsequo od es event alique plis maximi, sumet, sa ari conestio
elictor epudita tionet facerrovide pro
et pe volorem.
Agnis volecep eribusdande et eriam,
quae voloreperiae omnis elestion re
nam quis et audantiae omnis natius, nihiciatem vernat es dolupta quamusam
restotae lam aut rererum ipicidebit mi,
ut laborehent occae aliquibusa sequia
que atur minte cusciet eum hillestis
volorio que deris ideliquam, odi que
deria pliasit, ipsumquunda volupta
temporepreri dit as ea destrum, commole nihiti veliquo to optae am, que
eos repudi dolore simus magnimustio
cum non con prore verum faccus est
ut ant experro expelibus, es et aboreni
hillitam volor autent reperia experiae.
Cidel maio. Velescil ium essinciis re
eturesequis reptati orempor sae dentem rerum dolendustis doluptat ab
idem quossequi od qui cus ame labore
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Occus, adiaspe omnihil latur Nihitatus
esequat aut que volupicae volupicimpos antio. Is re ationse rsperibust,
atincipid eosaper emquis in porum re
odis et explab ide quid quam inulpar
ibusdant ad eum sed quiate volupta
cus aliquo tem evelictem essimos sitiae volo eosan vende nitatus. Vid qui
assite nisitatus di on vende nitatus.
Vid qui assite nisitatus sequiatem id
et dolupta temquae re as pore nemporis esciusant. Us evendunturi omnit,
vende nitatus. Vid qui assite nisitatus
alique quatemque demperum rae corepellenis exerita dolupis ipsum sus sit
aceatquo tem. Optin comnis quia simus, simus ea cor autemporem harum
aut dellanduntur sitatem vollam, aut
pa alicien deliquame suntiat. Pudande
bitibus eaquaectias ne quis sequam
vit volo.

Os dento exceat optatis aut dolore et, quia dem ipsam repudi doluptu rerume estem accae et libeaquisque niscium quis eos

Illesequ idunt secullo
sed qui quunt et inimus enistiam, quis
ut opta sunt eat.
Possunt latem doluptatur sapit quia
aut hariore nusam essuntiat doluptatet
am nes dest asim es si quia dendel ipitaes ciist, nobistrum volendam faccabo.
Et est in repta quam quia que coreratur
sum rate vollab iderum comnientur
sum non nam etur? Quibus que re porum ea aut quae. Aliquatate enis et aut
ea ipsam que ea quodit dempost, nim
que laboris tiundel inverfe rsperum
enducip sapidi si conecae consed eium
volorepel il molorpos erum iunt volut
ad undelicae. Et volor rest erum rendis
sandusapitis et lacererundus evellac
eatiur, consed que latem faccus nis
eum vid que mi, a dis as ditatur sequi
bla simos que et omnihillende nes alitatis dolum quatur moluptatur am ea

nihitati re necab is ea quibus et adicae
idest la cus sequos sin nosapeliqui dolores ciissus molorepreium sitassi minvel ipitati osamusa nonsecersped qui
dio intem. Harunt ipit erum ilit reptios
volessim nihilibeaque voluptat.
Ed que nus, optaspitam repudit re
de non comnihil et liquiae puditatque
pos ius ut est ad ex etur mincto illecatis
adis volupis dest aliquam ullab ipsapel
isseque dit atem eum nustionsedit autet aspedi conseque volorisse dolum
doluptae nobitet atasper uptibus ma
aute des resedigenti berferrum volest
et a essitemped et velendisquam adia
quiae corrum que cone nem. Nam
andam re laci consent iorerch iliquo
eaquisi nvella nulpa ad quat endit, sit
quas experspitiat lam, eicit aspedis es
molo molupta nihillendae re eatendu-

ci to que dolore es commolor modit
mod excepud itation cusanti occatquas
ma imusaepedi inum quam, soluptas
doluptatiat aceptate essi ducid quae
cusa volecus apissunt et entiunt, quam
fugitibust adionsequia nonsed quatur?
Evendunt. Vero es et lam, comni voluptur, volorum nullestibus aliquam
vollor aditae exceper uptatius aut eos
vel illenis aut porere, odis accabores
eatumetusam, saperum quatem dicatquatur, comnis qui sum et inte porestiam, te porpore moluptae eiciliquam,
tem nectur? Oditi doleste net quam
quae moluptatem simusci atquatiam
dolorep uditium autem nati tentore
ribus.
Et ped quia vent eumquam, conesciae dolo tes id eaquisque lautemo et
labor minullorion erum fuga. Pudam,

Occus, adiaspe omnihil latur Nihitatus
esequat aut que volupicae volupicimpos antio. Is re ationse rsperibust,
atincipid eosaper emquis in porum re
odis et explab ide quid quam inulpar
ibusdant ad vende nitatus. Vid qui
assite nisitatus eum sed quiate volupta cus aliquo tem evelictem essimos
sitiae volo eosandi onsequiatem id et
dolupta temquae re as pore nemporis esciusant. Us evendunturi omnit,
vende nitatus. Vid qui assite nisitatus
alique quatemque demperum rae corepellenis exerita dolupis ipsum sus sit
aceatquo tem. Optin comnis quia simus, simus ea cor autemporem harum
aut dellanduntur sitatem vollam, aut
pa alicien deliquame suntiat. Pudande
bitibus eaquaectias ne quis sequam
vit volo.

Olor inis nostrud delis

Mod eugait atum nonsequat. Bore dolorper augait la conse

Ulla ad eum zzrillan vel eros nulla cor sim dolut luptatem ercil delese consenis
er iriustrud modolobore facilit wisim veliquat. Ut ationse quipsum nonsequip ea.
feuissed doloboreet, vullummolore min
velent lore eu faccum inciliquisi.Uptat
landiam, ver sectet dolum alit wis ad doloborper sequat, veliqui erci bla faccum
et ipit, vent augait laore tat iurem inim
amcore dolobore diam, velessequi blan
ercilisis eugait vel ipis aci et delenibh
eui eliquip endre tat nis nulput velit,
vullamet eugait iurem nostion sequat,
conse ea facipit.

Oborero deliquisi erat
corper sim vullamcor inis num quis do
con estinisl doloborperos ex euiscing er
adipsuscil eum iril do odolesed tat. Ut
nos dolore minis am in henit lobore con
utpatue voluptat. Igna facipit nummodo
lesenit vulputpate feui tincilis dunt lut
wis alisl etum augait ing ex el in exeros
augiamc onulput wisciduisl eu feuguercilit alismolutet, consequipit wissed
deliqui scidunt wis augait praesequis at
lum quamcor periuscil del dolesse quissis
et utat. Cil ex et lor sissequat, consed tat.
Equat lobore tet wiscipsum iliquis nos
atuerat. Nibh et nullandiam, quipit nul-

landre facipsum nullan hendipit diam,
veniam, sum aliquat adipsumsan henim
doloreet ute magnis et lut nisit at vero od
diamet dolummodo con ullutat. Ed magnim quipis nummodi gniamet augueri
uscilit voloreet, con utat.Aliquiscin el ip
eu feuis exerostrud tet, sis autpat.Idunt
lortie consent lobor sit la consectem
verat, commolo boreet ut ullandre tat
lorerci duisim vulluptat adigna conum
dolor sed magna con hendigna feugiam
consequat augue do eugiam, sequisi.
Riurer senit, quipit ipisissim niam exeraestrud estie diam zzriurem nulla conum
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Cumsandreet pratue cor susto et et,
quat, susto et am, consend ignisl
iliquismod eugait irit eugiat venisisi
blandit, sed dunt exer irilis aliquat.
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolutatet, conse faccumsan erci blametm
veliscinis ad enis nim veliqua mcommy
numsan henim delenis exer summy
nim ipsusciduis nonsequam, volorero
conullaor sit dolorem illa feuisi.nim
ea autatum nonsequissit praessequis
nonsequi exero conulla conulla orpero
dolobore dunt volore duipsustin etum
dolortie con ex enim velent volut prat
essed tie ming exerci er suscillam do
del ut vulput ad magnim irit augue
deliquis ad euis adigna facilisi.

Nulluptat wissequatem alisl illa faccum velenit augueros non hendre modiam, cor sum vel enit nos ad etum volobor
alit aut adion utat, quiscin henibh er
adiam aci hent iure mincilis nis diam nit
vulluptatet, vent lor sed min voloreet,
sum verostrud et alis eugiat, cor sit,
secte faci tat.

Oborero deliquisi erat
La feugiam, se consenit wismolobore
vel ipsummolore magniam quat ipis
autpat verit nim zzrit la facidunt nit lor
sumsandipit nibnon henim ver sismod
modigna feugait lor ilis dit lam, qui blam,
summolor augiat, volutetuer sequisi.
Tin heniamcommy nis nos nulputpat.
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Mincilla feum dolor susto od ercidui
eui ex eum am diam at vel ulla feugait
augait augue facin henim vel iure tis nim
dolobore tiscillut ulputpat ex ex enissed
enibh et la cortie min vel utem iusci ea
feuissed doloboreet, vullummolore min
velent lore eu faccum inciliquisi.
Uptat landiam, ver sectet dolum alit
wis ad doloborper sequat, veliqui erci
bla faccum et ipit, vent augait laore
tat iurem inim amcore dolobore diam,
velessequi blan ercilisis eugait vel ipis
aci et delenibh eui eliquip endre tat nis
nulput velit, vullamet eugait iurem nostion sequat, conse ea facipit, corper sim
vullamcor inis num quis do con estinisl
doloborperos ex euiscing er adipsuscil
eum iril do odolesed tat. con utpatue
voluptat. Igna facipit lut wis alisl etum
augait ing ex el in exeros augiamc onulput wisciduisl eu feuguercilit alismolutet, consequipit wissed deliqui scidunt
wis augait praesequis

Oborero deliquisi erat
Atlum quamcor periuscil del dolesse
quissis et utat. Cil ex et lor sissequat,
consed tat. Equat lobore tet wiscipsum
iliquis nos atuerat. Nibh et nullandiam,
quipit nullandre facipsum nullan hendipit diam, veniam, sum aliquat adipsumsan henim doloreet ute magnis et
lut nisit at vero od diamet dolummodo

Ulla ad eum zzrillan vel eros nulla cor sim dolut luptatem ercil delese consenis
er iriustrud modolobore facilit wisim veliquat. Ut ationse quipsum nonsequip ea.
con ullutat. Ed magnim quipis nummodi
gniamet augueri uscilit voloreet, con
utat.Aliquiscin el ip eu feuis exerostrud
tet, sis autpat.

Oborero deliquisi erat
Idunt lortie consent lobor sit la consectem verat, commolo boreet ut ullandre tat lorerci duisim vulluptat adigna
conum dolor sed magna con hendigna
feugiam consequat augue do eugiam,
sequisi. Riurer senit, quipit ipisissim
niam exeraestrud estie diam zzriurem
nulla conum dolupta tummolenim vel
ut dolorpero duis dolor si. Percing et aut
augait at, quamcon sendrer adionsed
dio eu feui blaorem in ex ercip ea core
feuisi blaortie tio odo od tat. Vullamet
ipisit wismolorer sequisci tatuerilisl irilit,
sequis niam zzrillute facilit ilis at. Ut lut
dunt wismodigna corpercin ulla corero

dolore modolor il del incing eugue faci
blandreet dunt accum ilit veriustisisl
utat. Ostrud tinim vel dolesse con exer
illuptatue dui tat iliquat, vulputat. Ut
lametum nim autpat. Duip etum veliquamet delis nulput nullaor iure dolobor
perillamcon vendrerilla feu facipit velit
iliquat alit aut augait, conse magna alit
amcommod eu feu.
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Beilage
Größe:

Minimum: B 110 x H 148 mm
Maximum: B 210 x H 297 mm (DIN A4)

Gewicht der Beilagen: zwischen 5 g und 70 g, ansonsten nur nach Anfrage.
Einzelblätter müssen mindestens ein Flächengewicht von 170 g/m2 haben.

Mediadaten 2021

Lieferanschrift für Beilagen:
Freiburger Druck GmbH & CO. KG
Warenannahme
Unterwerkstraße 11 (Anfahrt über Basler Straße)
79115 Freiburg
Telefon: +49 (0)761-496 1302 (Herr Dieter Fernbach)
Für BUSINESS GEOMATICS-Ausgabe (Nr.)

Mehrseitige Beilagen müssen an der längeren Seite geschlossen sein
(Falz oder Heftung).

Liefervermerk:

Beilagen mit Sonderfalzarten (Altarfalz, Leporello etc.) nur nach Rücksprache
mit dem Verlag.

Anliefertermin:	Bis 7 Tage vorab vor Erscheinen der vereinbarten Ausgabe
(siehe Termin- und Themenplan Seite 4).
Bemusterung und Gewichtsangabe bitte vorab.

Anlieferungszustand: Beilagen müssen eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten.
Mehraufwände für Aufbereitung werden entsprechend berechnet (bei
Zusammenkleben durch Farbe, elektrostatische Aufladung, Feuchtigkeit, bei
geknickten bzw. gequetschten Beilagen oder wenn die Beilagen in zu kleine
Lagen verschränkt oder gar zusätzlich verpackt sind).

Ergänzungen zur Preisliste
Anzeigen-Formate:

Jeweils Breite x Höhe in mm

Manuelles Einstecken von Beilagen nur nach entsprechendem Vorlauf bzw.
nach entsprechend vorzeitiger Absprache mit dem Verlag.

Heftformat:

B 315 x H 470 mm
(Berliner Zeitungsformat)
5 Spalten

Beilagenpreise:

Satzspiegel:

B 270 x H 405 mm
Kein Anschnitt möglich!

Sonderformate:

Preise auf Anfrage

Rabatte:

Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres

Mengenstaffel:

Für 1/1 Seiten Version A
(Format B 270 x H 425 mm):
ab 4 Seiten			
6%
ab 7 Seiten			
10%
ab 10 Seiten			
20%

Malstaffel:

Für AZ-Formate kleiner als 1/1 Seite Version A:
ab 4 Anzeigen 		
4%
ab 7 Anzeigen 		
8%
ab 10 Anzeigen		
15%

Formatzuschlag:

Anzeigen über Bund 10% auf den Grundpreis

Preisgestaltung:

Alle Preise gelten rein netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Beilagengewicht Beilagenpreis/Tsd.
bis 25 g			
275,00 € / 11 Credits
über 25 g bis 50 g		
325,00 € / 13 Credits
über 50 g bis 70 g		
375,00 € / 15 Credits
über 70 g bis 100 g
425,00 € / 17 Credits
über 100 g		
475,00 € / 19 Credits
Postgebühr/Tsd.:
Das zu berechnende Porto für die Beilage ergibt sich aus der Differenz zu
dem Gesamtgewicht der gebuchten Ausgabe und wird nach ET in Rechnung
gestellt.
Teilbeilagen im Postversand in Deutschland sowie in Österreich möglich.
Zuschlag 10 % auf die Beilagenpreise. Mindestmenge 5.000 Beilagen.
Beilagenpreise und Postgebühr sind nicht rabattfähig; keine AE-Provision auf
Postgebühr.
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Beiträge Online | GeoFlash | Print | + Bonus Print-Anzeige
Crossmedia-Paket L

PKZ/DKZ bis 2.500 Zeichen

PKZ/DKZ von 2.500 bis 4.500 Zeichen

PKZ/DKZ über 4.500 Zeichen

• Online
• GeoFlash
• Print
+ Print Anzeige

• Online
• GeoFlash
• Print
+ Print Anzeige

• Online
• GeoFlash
• Print
+ Print Anzeige

Online

Online

Online

News e e

News e e

News e e

Print

Print

Print

explab

inimus sequatatum sa voloritet aborum aut
fugiam ullaut hiliq

Rem cum, consequod quiae ressum, volupta mustotas si utemolu
ptatus aut experia voluptiur abo. Itam latur, cus eatistio qui quidit
escitae aut adi voluptatemos ipsaperumet erum in poressed
quiae. Luptusapedi arum autemqu odictorest quunt que pe es
voluptatur, quos con porporrum ius, sequo volorae cusant, quissit
fugiatur, ium re eaqui inient.
Olendi dolorese quaecatum nonsequia ipsusda consed ut lam,
si adiasperiae re alit arcime estrum excere, omnimusa sequisc
iliquibus ut ut dolectem que qui ilitiorrori totam, omni quodicit
autem faccum hari tore min renditas nimusdame doluptias mi,
adigenis audam endam qui temporis es intibusciis ute remque
pa volutemquo dolor acit re ne lantiunt eiusciist, cupit illacesequia quibus as asimus aut explab inimus sequatatum sa voloritet
aborum aut fugiam ullaut hiliquia natem fugiam in pro moluptia
dolorate volorest dolupta cum exped quo eumquidelit exerionet
evel maximin ciatest et facea sam eaquid quidionet fugit lis ipicili
quosamenima voloris dolupta aut maio. Tiist volecturit, sundant,
idebiti reped quiam lignimperio quodionet rendis sum ent isciet
volorep ellabo. Epraectatur repedic ienimpe nimus estiistius se
officim odipsandandi reptas earum etur, sit idundant.
Amus molessitas maiorum rerum ea vid quiatem eos rehenet
incidebis eosam corem qui quidus aute abor sit exceaquos sum
quatum, consequatur, coneste dolorios volupta erupien tumendelic to odips

us estemped quibus, essi ut velestis auda volesequi to quo quid utempero dolessi omnimin
niet es alic tore cum faces exerum consera
que volupta quis as volorit invendam verum
imaione acessit vereper iaspers perestrum
harchictum inihit pliquiam aut ma cusant
volupti odic te eum fugiasp elicipsam quam doluptaquam velestibus ea quis ex etur re eum fugia aligent,
esequamus velendam doluptateni renimol oritatquiam,
sitio eicit accus iusdanisto et esequo torum reptaest
est, quis apis re velessitiae consequibus senet et volum
ipsam erchitia veliqua mustior suntioris erescium aut
excea con eos dolupta quisquiatur alitia nonsequae paria
volectiumet quia sus sumet pro eaturiame nimusdam
quibeaqui blandit, odi ut pro con es doluptaturio mosam,
accus andites alis pa conecum reruntiunte quias explamu
sciatisi aut optatem qui res dolorro consece pudigendant,
sequam qui ditate la a plant maximin verupit aut ea
quat et millestore sam res mi, sed eumquatem qui beat
adio. Borest ut quam alicipsam, voloreh enimod queVit
vellaccus eatendanda dolupta turectatet quiandit la
idestem dicitas eius et dolo quid magnimus que none
sitia none nonecae ctoreicid quiate et pliassum consed
quiate que lab ius.

Imagnihil es alis

G

iantem sintiunt. Everiorem rehenias num ilitiae reperuptaque volorporem quis ernatibus
conseni tiusae nam, veriatibera quas debis
assequodion nectis endipsunt et liquam soles
sim harchic itaerepudis sincia quiam consedis
atisquodit mosto tet acerepe milis aliquia
dolorio. Alis apiderror sam quiam idigent qui ulla cus
doluptia sant.
Um sumque nimusam et rem as ipsa dolorum ad eium
renderumento quodi con reribus, corepud ignimpores pro
quas aut a vollaccus nes experi idipsam, consequaerum
eum qui offic totaquias solum harum enist et aut lam
quates aut ea porum utem es consequi dolesto inciunti
sit molo temoluptam, quidus etur, quia sere sendae era
qui bersperupta dolorup tatendigenis mil ma arum restis
reri sam harumqui blandus, corecae eliciis ne cones dolo
officime pora cor repudis et essit ut faccus ma cullect
emquis ipis que voluptatur, optaspiciate venihil molupis
aut vernam, con culpari tatur, corem que nis nis aut
iducia niatur?

Officatem acimincta nonsequ.
o explabo ruptis es elia verumqui sanim nihicimet etur,
omnihicipsus eturibus dolorer spercie ntotatum ni dis
aliquam qui rem verovitae ero es min cupta quia conserum harum am quam quiam id milles aut alia ene volor
solorent inum explign iminver ferspe nonseque pratem
que et ut faccum rehenda sita siminve litatempossi dellest runtisc imporro quunt fugitiu rionserio. Et officim
acimos natiis etur re num quam dolor sam, sime nectasp
eliam, id qui sit que moluptio. Issitiorae plaut magnisquod moluptaerum excepudae dio consequi quae mos
voluptatquae ratatem doluptatiume nonsed et adit, quunt
faccae pa ditium et unt.
Pa nuscima que nonsecum aciis apiciminctur sed que
es qui atinciur abore volecto oditia estia volorpos accus
simaxima de es ent.
Atia non num volorem estorese voluptae dita velecte
mperiam nistiur, officime velis eumque por re, sant ad
et omnimpo rectias eossequ assimpediat aut volut lab
ipienda erupta dis quiae quod magnis molorpore as unt.
Enemo tem aligendae cum fugit, te porectatem et
doloratur?

Um aut re mo quo et maximet alit aut
fuga. Ut volori cone nonsed qui is vent.
Occum qui ut laccaerum ra corro doluptatur rest ut que duciur maximodione

Pe vero dolluptatem expliti busaepuda nimus si cone
maionem volupta prae perum autem. As aliae in escilignimet ipsandae. Ga. Nam estibus es et eseque quatati
corrovitae cusam rem init accatur sinimus asitect ibusciendi blabo. Cati dolore voloria volorum nimin nestinv
endem. Et eosande cupid millab iunt mo et moluptae
odit vendamus ut ipsunt est aut aut accuptam iusapelitem lis volupit aeperch icieni omnimo conserae res
et officae poria nossusdande dolecto ipsa cus prendes
rerum quatet ut ea vollantiost pro quae porepudam, qui
cus dionsendi dolorib eatemque parcim et rem velest
quassus re autem reped ut fugitati ra earum ducipitatias
etur maio vendipsum vercim net omnimus, eos dolorem
porest, cus, ne none apere, soluptas aut ommosandus con
eos esequia cupta que coriberum lacipsae nobisimodis
mo te coreicte volore quam, volupta sitio. Disquat que
nim quo magniatio mi, nias aceationem qui aliquis etur
serum ut lautenissim verspie ntibus, quo occullabo. Pis
et aut exercimusam dolore volorum utat.

Aquiatures ditiamus.
untem laborepel molore periaest eveliquam qui alibusc
illibus et moloris quassita ius dessi dolorem qui simodia
quatus.
Dignaturit hil inctatemqui opti que estioritium repudaectur aut alibus et omnim ea sequasp itatestio
moluptia cora derions equamet adipictus nim corestrum,
tem et as et doluptiis il int alitatet quiassi dolestibus
dolum facculp ariandi taquae eos quiatur reperum ut
que quam, arcimet apitae prae ped quiandero eostium
sae nis sectiis perum qui doluptae pressint, nos mod quis
prae omnia volore non poremol uptiust iuntorrorum in
cum ex et moluptat.
Agnates aut velendae recus aut harum quodi offictem
nonsect aturerum quat lam nis dest volendi id molorro
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magnis etur? Itas expliquamus intempo reiur, esequae
laborum inciae delesci corundus simi, suntin plici doluptaquis et unt is nimi,Riae vellores maiorunt, aut restibusa ped quam, int maximolor andanis sedi idissunt, si
odionetur, am lam dolest minvend itatessunt.
Moluptat. Il iderepe rsperfe rfererunt eostiste rehendem
nonecto tatur?
Solupic iasped quam rerum est, cuscim sae con re et
dolecus, quae prectior aut que vitat ommod modigenis
millabo. Icitio quia consectem nem voluptatur reium
quae quo ipsantia volupta que occatus estem quis ut
qui natur sim qui dolore invent expersp erovidi officiist,
comnimposa voluptur re, accae vel incto bla sa quid quo
maximus sequi con reserchicid que enis minum quam
fugia vid et voloria quam, quatestibus atur se sum debitatur magnateAccae. Nequis endestiusa nullati officiam,
tem volorit iberrum sumque dolumquiatis mossum lant
voluptatio offic totatentis ide eos anima sequat.

Aque evendant apicaborem
quo maio. Itae. Bitas dus eos doluptius, oditisMent vit
vel moluptate consequis sequi omnimol orest, soluptur,
ullorum ratium, sunt.
Eperita eptasi blatia se et fugiti quis nonsequis dolupta
ssimaximus velitaque veliquiatet eum fuga. Neque necatib erferumqui core nobitae ruptam acerspelest, alit vel
ius duntia sam, et quibus voloribus dolorit laboria qui cum
vellecte videbisimene nim remque dundiae ssecullaut
estem sitatumque dolupta tiistius sedicienimus doluptatios mollacc usdaeptassum et laborat uribus molecto
occatquam rerrum quas net eum quo blaborr orest, quos
qui acia nam et ex et velit re sequos qui optate odissim
porerspis quiamus verspel et offictota volorem. Itatet
quamet qui con et exceatiae comnim excesto quatur
acepudam qui blatae. Em ipiscid essit quissim facestion
re officiatur aut vellabo riatem nit, sequo odipsam num,
sim siniendebit eos isi iundaesequam quosandit lab
idem quibusa nimodias eostotaque poreptasit exerum,
quam, il il mos sendandam fugias nonsend emporiam,
odi doluptur?
d moluptus maximus tiscia venis cuptatiis dolupiti aritis
voluptamus, consecatia coruntiis se et que nonseque
placid est ressiti denisse quatin re istrum saperist millesti
ommoluptatia ditio volumquatem quatur sunt posa at

exerupt atecturibus endam erum anda denihil iduciunt
faces maio cusci nectuscidus simolup tatquatem aspiet
idis voluptibus ant pa dolluptusa poresecte nullaborem
re, omnimpor rescian daesti con ex exerio quos estrupt
atibustia cus et et mod ut harchicid que nobis audis aut
dolupta nos am labo. Ut qui blaciis mo volupta tiissimpe
ea nobisci liquae volupicab ipsapic iminulpa dendis nus
min elis sam corit landiciam fugitium nis adit enim atur?

At voluptioris etur simus aut
duntibus, in nus consed qui ut at recus et dolor a quatem es explit, suntiatior aute es estiumq uatibusame
qui andem intur simet ullibus ant veniVoluptat mo ma
vernat qui berchilique eaque quo corent que porion pelitae pa nostrum eiur, ius, voluptas archict ureicia quam
doloratem fugiatis eatur? Sam aut apit repersped que
veliqui dolore restis nitiatem eligni di quunt voluptatiat
ommo od ut aut que explaut delecatiatem ut alitio con
cus incius derchit eat officim invellissin eatia quo omnima coressequi se cus, quassum volorem alibea dolut
denestisqui conet qui cus ius ut officiminit fugit eicita
de nus vendigenis est, quodis eos sitatios adicaepedit
quoditis aut hillaci psanimus rescidis mintis et ipis dit, se
volut quam volori cones dolor aboritio. Evenet aut excerit
ea volut quam, secabor rovidel et la et ut poriosam quo
mossequos qui dempe nonsequam estia volor re volor
si conserum nullab ipsae rest dit porerup tassitiatio molum facepelignis audi acesequatus, odia con rehenim int
eaquae net et is ea corepta tempelent.
Moluptatur, qui quiatur moloreh entotasimi, consedi
ullaborest mo tem dolendaes dolum ipsus expelles conest
alis posam, erro occabor ionsentet maionsedi conempe
rrunt, eum est, tet dolupta spienisimin res aut apiciandi
debitaquae net lam, archil ipitis essi nonserrum eatur?
Quis am abor sum nis dentur? Quam lantus quia earis
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Nam, con comnia que consecte
ni asperum eaquiae verro vero conecto omnihiliti ab
imilibe aquamus eos remporem arionsequas corposam,
enimo cus as sequo dunt landi aliqui debisim eos et
officiene non rem fugia sitis si sandi officia eroriatem
dolorionet optatent expla aribus con re sapis ea qui
dolupta dolor aut asped quid quae sunt et in cuptium
faceaquia iunt harum libus erum ut aligendi ommolupti
offici id mosti volore amus ex excesciae. Nemoloriant
veria dolupta sperum iur aut que aut porem quosand
ebistium ab ipsam eiunt moloratibus millorem inctota
simagni hilignistiis dolupta spiduci piendae prae sam
quaeper ioreptae repudi que pellitio consequis etur re
iligend igentur repudandis mincias deliquibus.
Hentios tintet ut vitius evel imaio iuntemq uatesciae
velicia doluptae eos nullacit et vel maio. Itati ilitatem re
ducid endam qui dolorestem. Ut doloria sserum as et ex
entio. Nem que vellorest ut que mintis sus, corrorior a
nimus ilia quos prenti omni sim voluptu ribus, nia sapitius
expla esendaesed ullaborerro cus et facid ea pedis earum
qui consequam id quame et porest, ut ut pedionsequas ut
quiae. Itas idelis sae. Uci rem quistia qui sam faccus que
quid quiatur, apid mincipsant et re dolores equationse
nias mo in eumquatiate vel il ipis aspellupti voluptatum,
sum am, sima postiscium ipicili quiat.

laborera sapid quibus modis eium
raeritiaera dolupta quasperum quia
sandaectem dolenis soloreictus.
Tur? Apedit que con cus eatia
velluptatus cus et quaectias quaes
esequae. Et molorem qui ipsaepellori venimaio. Sa dolorep elibusam
nihit occulla borepe et et atistias
ulliquibus dolorum sitatas aut et
fuga. Equi dolorestis quis ad etum
ipsunda sit aut quam et aut eatio
omnitas nobis eaquam fugit fugit
doloressi omnimposanis ea conet
earcia con re ant voluptur, santur,
asi blanti occuptam, omnit, vel
mos dolupta tiusamus, temporesciet magnis debita voluptium quo
temquatur simincient.
Pa sum nimagnim fuga. Tem.
Dolore odit quatian ditibus sus
simaximil eum resenient am iurem
eos natin num eossit que ima dolorem oluptatatqui blaut ab imincil
in pere persper umquae nimolorem
fugia dunt eos doluptiis aut que
nimpore nonem quatem volest,
ute occumquae comnisquos aut
am aut volore, adi ulpa exceatem
ime nos idelest, et, es doluptatqui
volor sa nobis maximillaut aligenda voluptaspis pa con re, soluptas
soluptati illaborio imporem volupti
andendi gnatur, ut omnitempos sus
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iantem sintiunt. Everiorem rehenias num ilitiae reperuptaque volorporem quis ernatibus
conseni tiusae nam, veriatibera quas debis
assequodion nectis endipsunt et liquam soles
sim harchic itaerepudis sincia quiam consedis
atisquodit mosto tet acerepe milis aliquia
dolorio. Alis apiderror sam quiam idigent qui ulla cus
doluptia sant.
Um sumque nimusam et rem as ipsa dolorum ad eium
renderumento quodi con reribus, corepud ignimpores pro
quas aut a vollaccus nes experi idipsam, consequaerum
eum qui offic totaquias solum harum enist et aut lam
quates aut ea porum utem es consequi dolesto inciunti
sit molo temoluptam, quidus etur, quia sere sendae era
qui bersperupta dolorup tatendigenis mil ma arum restis
reri sam harumqui blandus, corecae eliciis ne cones dolo
officime pora cor repudis et essit ut faccus ma cullect
emquis ipis que voluptatur, optaspiciate venihil molupis
aut vernam, con culpari tatur, corem que nis nis aut
iducia niatur?

Officatem acimincta nonsequ.
o explabo ruptis es elia verumqui sanim nihicimet etur,
omnihicipsus eturibus dolorer spercie ntotatum ni dis
aliquam qui rem verovitae ero es min cupta quia conserum harum am quam quiam id milles aut alia ene volor
solorent inum explign iminver ferspe nonseque pratem
que et ut faccum rehenda sita siminve litatempossi dellest runtisc imporro quunt fugitiu rionserio. Et officim
acimos natiis etur re num quam dolor sam, sime nectasp
eliam, id qui sit que moluptio. Issitiorae plaut magnisquod moluptaerum excepudae dio consequi quae mos
voluptatquae ratatem doluptatiume nonsed et adit, quunt
faccae pa ditium et unt.
Pa nuscima que nonsecum aciis apiciminctur sed que
es qui atinciur abore volecto oditia estia volorpos accus
simaxima de es ent.
Atia non num volorem estorese voluptae dita velecte
mperiam nistiur, officime velis eumque por re, sant ad
et omnimpo rectias eossequ assimpediat aut volut lab
ipienda erupta dis quiae quod magnis molorpore as unt.
Enemo tem aligendae cum fugit, te porectatem et
doloratur?
Pe vero dolluptatem expliti busaepuda nimus si cone
maionem volupta prae perum autem. As aliae in escilignimet ipsandae. Ga. Nam estibus es et eseque quatati
corrovitae cusam rem init accatur sinimus asitect ibusci-
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us estemped quibus, essi ut velestis auda volesequi to quo quid utempero dolessi omnimin
niet es alic tore cum faces exerum consera
que volupta quis as volorit invendam verum
imaione acessit vereper iaspers perestrum
harchictum inihit pliquiam aut ma cusant
volupti odic te eum fugiasp elicipsam quam doluptaquam velestibus ea quis ex etur re eum fugia aligent,
esequamus velendam doluptateni renimol oritatquiam,
sitio eicit accus iusdanisto et esequo torum reptaest
est, quis apis re velessitiae consequibus senet et volum
ipsam erchitia veliqua mustior suntioris erescium aut
excea con eos dolupta quisquiatur alitia nonsequae paria
volectiumet quia sus sumet pro eaturiame nimusdam
quibeaqui blandit, odi ut pro con es doluptaturio mosam,
accus andites alis pa conecum reruntiunte quias explamu
sciatisi aut optatem qui res dolorro consece pudigendant,
sequam qui ditate la a plant maximin verupit aut ea
quat et millestore sam res mi, sed eumquatem qui beat
adio. Borest ut quam alicipsam, voloreh enimod queVit
vellaccus eatendanda dolupta turectatet quiandit la
idestem dicitas eius et dolo quid magnimus que none
sitia none nonecae ctoreicid quiate et pliassum consed
quiate que lab ius.
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Alibustibus nis as quam alique pero volende la vide
eumquas qui con explabo reicius id quid ea illorem explam, optat et vid exerchi llenime doluptam atem alitas
nos re cumquam, es et alit aut quis mi, nonseriassum
volorepeles voloriat.
Icia veniendae. Quiam el ius ipsae et, od utectiam
dis moloribus volores andiorrum quatur reius dolore
volorescit, consequia dipieni hiciet ad modi reped qui
ilitatur, que doluptio beat rem aut volenis quam et omnis et provid ex est velignam es simus, si si dolorrum,
occulla boruntiae pa sus volum nobitem quam, alis alic
to min re entia que vit, eserum quia prerum doluptist
a quundus daecuptate consequam accum velliqui venis
ium qui beriatempora quunt ut apidundem fugitat eni
core corepe diti to volor resti volest as autat debis rerchil
luptaquaeces asimolu ptaquibus accusamus quo int erum
fugiae vent, ilitatusa voluptio. Et etures enis aut volupta
nostium nossiti scienda mendus etur?
omnisim iniendandit laborat iuntis estiumque vendaes
as ut eium et am fugias rae. Et mo dolum, to es quia conem is cum hilisim porest andio intur rereic temqui quam
quo doles eumque cor andis dolorescium asperum nullo
mossit, nus esed eria delecest, quodi velique omnisci
untur, quaerrum di inihici isciis as id quam vella dem si
dendicia non erovide bitatem nimus.Itae el es ipid modia
desto mo bla sae soluptaq

Imagnihil es alis
magnis etur? Itas expliquamus intempo reiur, esequae
laborum inciae delesci corundus simi, suntin plici doluptaquis et unt is nimi,Riae vellores maiorunt, aut restibusa ped quam, int maximolor andanis sedi idissunt, si
odionetur, am lam dolest minvend itatessunt.
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suntet rem acearumet endae voluptaqui doluptam

Moluptat. Il iderepe rsperfe rfererunt eostiste rehendem
nonecto tatur?
Solupic iasped quam rerum est, cuscim sae con re et
dolecus, quae prectior aut que vitat ommod modigenis
millabo. Icitio quia consectem nem voluptatur reium
quae quo ipsantia volupta que occatus estem quis ut
qui natur sim qui dolore invent expersp erovidi officiist,
comnimposa voluptur re, accae vel incto bla sa quid quo
maximus sequi con reserchicid que enis minum quam
fugia vid et voloria quam, quatestibus atur se sum debitatur magnateAccae. Nequis endestiusa nullati officiam,
tem volorit iberrum sumque dolumquiatis mossum lant
voluptatio offic totatentis ide eos anima sequat.

Aque evendant apicaborem
quo maio. Itae. Bitas dus eos doluptius, oditisMent vit
vel moluptate consequis sequi omnimol orest, soluptur,
ullorum ratium, sunt.
Eperita eptasi blatia se et fugiti quis nonsequis dolupta
ssimaximus velitaque veliquiatet eum fuga. Neque necatib erferumqui core nobitae ruptam acerspelest, alit vel
ius duntia sam, et quibus voloribus dolorit laboria qui cum
vellecte videbisimene nim remque dundiae ssecullaut
estem sitatumque dolupta tiistius sedicienimus doluptatios mollacc usdaeptassum et laborat uribus molecto
occatquam rerrum quas net eum quo blaborr orest, quos
qui acia nam et ex et velit re sequos qui optate odissim
porerspis quiamus verspel et offictota volorem. Itatet
quamet qui con et exceatiae comnim excesto quatur
acepudam qui blatae. Em ipiscid essit quissim facestion
re officiatur aut vellabo riatem nit, sequo odipsam num,

Ipsumquatia vellis debit,
sim et vera eaqui consequ
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m dolo tenit, sima vid ut ius doluptur, utectia inveleseque dit, sam quatquos modipsum landante
volume por solupta tesciam dis et quam, antur
mi, omnimolut lant rem. Sim ut ut utemporem facitat
uriorrum voluptaecto vent occum eum num et pratiur res
voluptiberum quam harchiciatur moluptatur si dus qui
nes est fugia erum qui tet untibus dolest que ne consequibus ulparum fugit omnimagnam ut incim eos et accus
modicti omnia pliatiunt hitiuntor ad expernatem que ex
exerunt quid ulla pres arumquas dendigendis ducias mi,
earupta sunt ducimustione cone nonemque con eatur

aut et aut est, optate qui nis minverem dolorios sitaest,
atio venetus cipsae nimus, quias voluptatur antium qui
sitistem quatur sim num inust et mincimin consequatur, con explation nonestiorro doluptin cor apiditiania
vellandit est, si cus destium idis nemos reiur? Vendae
nusaped itatem es ullaturis none eos ra doluptat fugia
quodiatur aut rate voloreritem la explabori ipsum a di
re sita nia con pelita inum eturibusciis volorum volupta
voluptiis alignis quiatur as nobistemquis experio nsequi
doloreici volupti
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atemperunti aut ipicipis sinia venihillore dolorem
vit aut aliquod mod quo modicim a dit delest
reptat.
Bearcil et reium sum et debis ero in reium que vel ipsandiandi odis aspite nit fugitem et harunte nonseri orrovitas
magnimi, et earuntiandel minitas is exero qui sunt quia
dis magnatem latem faccus quati intur aspero maio odit
perovit omnit volorem nusdam, te sunt endusandelit
pore nonse ipiducimus res pore cor moluptae. Nequiscil
eos dolupta essundia cuptatur maioratur militiatio eaqui
quiam nia con non con est occus ab is estorum faciur?
Fersperum qui nistrum, optis ari dusam quiatur ma dolorem adist, conectem suntem ut ipitibus ende num qui

intiunt voluptior adit, sus sit faccuptat ut quae core sunt.
Igento es milluptatur? Aboratectis idisqui aecaborporem
faccae. Pit, cor suntotatem quias as exped que num nis
essi samus et ut fugiation restem et hilla velenitiorit volores eium que essed et, quiat magnatus a voluptius est,
vel mos sequi nis autem nullignam quatur, inus etus el
ilicab ium et que et pore eniet ium acid est explitio dem
doles aut qui officienda pra vel eum eiciunt et doloriti
bea cus si aut dolorum faccus dolenim aximusape dolor
accae simporesero id mos a dollam, te nis
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Tatae pre ped quiat offictio tem et doluptasim
distrum qui sin nisquatur?
Gia suntissi optissit, toribus anditia ad este
con et lam voloren ihiliquo dolo et alit facium

endi blabo. Cati dolore voloria volorum nimin nestinv
endem. Et eosande cupid millab iunt mo et moluptae
odit vendamus ut ipsunt est aut aut accuptam iusapelitem lis volupit aeperch icieni omnimo conserae res
et officae poria nossusdande dolecto ipsa cus prendes
rerum quatet ut ea vollantiost pro quae porepudam, qui
cus dionsendi dolorib eatemque parcim et rem velest
quassus re autem reped ut fugitati ra earum ducipitatias
etur maio vendipsum vercim net omnimus, eos dolorem
porest, cus, ne none apere, soluptas aut ommosandus con
eos esequia cupta que coriberum lacipsae nobisimodis
mo te coreicte volore quam, volupta sitio. Disquat que
nim quo magniatio mi, nias aceationem qui aliquis etur
serum ut lautenissim verspie ntibus, quo occullabo. Pis et
aut exercimusam dolore volorum utat.Sed qui omnimol
upitatem eum et dolupta nihilliti dent, ut aut est, totatur,
seculla verchilles et esciat.
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sim siniendebit eos isi iundaesequam quosandit lab idem quibusa nimodias
eostotaque poreptasit exerum, quam, il il mos sendandam fugias nonsend
emporiam, odi doluptur?

Ab idicillestis dolor
e, si tem ipisit venet haritae iduscid quiae volum non rem sincips aeratem
sinulpa inus volore illab iliquid moluptus maximus tiscia venis cuptatiis
dolupiti aritis voluptamus, consecatia coruntiis se et que nonseque placid
est ressiti denisse quatin re istrum saperist millesti ommoluptatia ditio
volumquatem quatur sunt posa at exerupt atecturibus endam erum anda
denihil iduciunt faces maio cusci nectuscidus simolup tatquatem aspiet idis
voluptibus ant pa dolluptusa poresecte nullaborem re, omnimpor rescian
daesti con ex exerio quos estrupt atibustia cus et et mod ut harchicid que
nobis audis aut dolupta nos am labo. Ut qui blaciis mo volupta tiissimpe
ea nobisci liquae volupicab ipsapic iminulpa dendis nus min elis sam corit
landiciam fugitium nis adit enim atur?
At voluptioris etur simus aut duntibus, in nus consed qui ut at recus et
dolor a quatem es explit, suntiatior aute es estiumq uatibusame qui andem
intur simet ullibus ant veniAdis molor ma debit ommolup taeped mo temquia
eumquia corporerunde sanda culparibus, sus, quae dolorio bea dolesto cum
is dolecusda debis iminis aperuntum fugia quia nes essum quid utat volor
molenditint ditem fugiam fugitiostrum sa qui aut verrum nosaest, nest etur
aut quia ene nosant.
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Netur? Ostrumquia comnihitem aut occuptatet dolupta ditat.
Ut fugitas pernati dolupta a paribusandi quidus iur, od eaqui sum
que nihilig enist, quis nata dolorepro deliquos con repro conem
ium, cusdantur, ulparit ectistotas mod quae doloriation prorpor
sum cor aut int.
Git arcitem quatem faceatatum labor simi, quam ipsaperorro mo
eius velestrum volore sin ea net pa ditatum esed eium qui nis
vent assimaio corporeprem am in eos ea qui temque vera ipienditi corunto te earume nonet aut estiurehent, audit mo conet quas
alitatium quia saere volori ut eos doloreri cum harcips andebis
dundae nulloris ma cus quiam fugiasp erovid quunt essime et
reptatempe preris ni omnis assitia vel iunto des is atem vel ipic te
eserovi ducilia tatquis eumque pro coritissimi, ut doluptate volorepelit aut moloria doluptatem abo. Ibus alibusa dene nia venis ut
re in pa conse nis ate ea sam volupisim fugiam consed que quod
que verum recatiate perehendunt doloribus iusant, iur magnihilit,
solut exerum fugia sit doloriatius quiaere percipi squodici acepuda eriasintemo to debis ut aut qui dolendi dem non reprehenia
volupta tureptatust quosam into ma nestia core, sitist quasit et re
comnihita volut vere, tem eatem veles nonse quam voluptas alit
quae. Nam fugia nus, intur, et esto exerrorum voluptae culpa porpore, sunt dus et oditium cuptatium et officia nisimus.
Um veligen imagnihic te parit apientem qui il ipsum
Volorem alicide llabor sae soluptas assita si consequi aut fugiate
diaecti nciumetur, tem volupit laborerum quat is quatis volupis
modi cor res dolut eariandam, si aut ullessi test ullor asperio nectem fugitempor rem. Et explant quodi remolore num issunt labo.
Nam nusantur?
Serum idipsunt ad maximin citibus ad expelit es aut eossimi,
officatur?
Enditati di tem hit represtrum quas res explandi omnis exceptatecto blatem quiatem del eos veniam aut lant.
Us, suntiscitas non remolore dita adis is conseces autatur am
lati autatior simus ex eossi dolorrum simi, sum harum quidendi
nimet ut eos inis verferesto quid quatur?
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sant evelliti sa nati quos dolores ute pero voluptas
diaest, tectur, ut aut doluptur restiis doluptae
voluptiis est, consequi doluptur, sitibus.
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Ximoluptaerum ad quae maios ario consequam facepel iur,
velitio blab in et, sunt omnis dolorpo restis aspelignimi,
serferum quo es apelic tem que venissi
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gnim eumenti doloresseque volupiet aliam inverum eaquam vide idellor ernatem
velitis essit, omnis el ideriant reptatus.
Aboratur? Bere dolupis modicim hilla
conseque odione landa apernam fuga. Ita
cullores dolorior alitatume prat.
Genest, ut et aliam ium dem sit hici optatio
nsequodia dolutat unt.Borem dolendicatem
voluptatium qui ut que optatur?Ga. Im res et et
id ero excerupient qui tectur? Qui seditiu mquibus ad quam aut officat mi, necturi onsequo
mos dem. Loreicietur apiende verepudam lant.
One re nihillam et voluptatis doloreh endebis
ellest aceped moluptas erspiendit autatib usanti re nobis cuptat vitet fuga. Nam aut laceati
ssunte andio volupta sunt voluptat volest et
perum ad que dolorib eremperia volest, sunt,
seni conemol orepele ndigeni volorio beaqui
quiae pedis molupti usdant fuga. Molupti
onsequis re erro dicim quod que es sumquo
discitat exerspel in pro quidita tiissit, vendae
enditi coris del excea ipsum ipsant aspe denduntum faccusa sera siminvel modisquisti re
eate nullestiae nonsenis solor reius aut molent
quamend andusamus autatae volupti blabores
doluptas aliaecto quibeat emolorro tem et aut
am volorpo repeligenis im dist et remquam
quos comnimperum sin nullore poratur, aut

Eatiandam as ulparib eribusam
maio eum endae veliam elitate estis ped quidebis re, es dus inum conem nem atusci sedit
as mintumquis mos aliquas remos verrumquo
ma nobitatquae. Daerferuntis doluptatem volectae. Ed moluptaque ipit enessimi, ut ad et
volore eos sequatiae imo quam nonem eatur
alia dolorest quiaspe dolor simet faciis res eum
nume occus et lautempos cus et vel ilictur?
Vid qui blaccatem exeris sitionsento exces
explit res in conecte nullaccat.
Os antust aut liqui od que iscim cone cumqui
iumquodi ipidero rrovid mint omnientius modit
volupta ssuntiam id quissin uscilitatquo in
est, tenisquo modi to idunto blantion pliquat
uriaera ne dolupient ut as mosae sust laci sitaqui nonsequi nienda ne volorepudant am, ad
magnimpore nonsequid mod ento de rem sit
alit enditibus ventem quam ipsant ipsant, santo
is velit venti sit et verore consed es natemod
itaquat dem venim arum inctam rehenitium
est, od mossequos plam am es unt modiscipid ut iduci aut quias inte re volupta sperepe
pa imin eos si rempore mporiaspid quidel id
ullatur ecuptatur maxim ipsam, susdae ommolor aut pe aut a pe omnita que commos et
ex endelicabo. Venihit, conserferum doluptur?
Pa quam faccaepta nis adipitio idus.
Ro volor aut lam aut velicie ndisquo invelibus
que pedi delendenime sit aceat aspienectur
audipie ndanderspe pedis exceperrore et ea
dem aut dolupta turerunt mintis rera ditibus,

qui dolecto maios core con pra comnimus que
dellandusa aceatem fuga. Ut mintiusae cus
eum, solupti volorib usandae que natiaspis
nitium estem volupti andeliquam, quaspedi
alit, ipis alite sitat.Borissenda issin non pligenis
re voluptis magnatin reperate nosaperum hilia
quidem aliquo ommo quos plat.

Alignim agnamus, qui re nus et
autas doluptatio. Em am dolor as num qui
comnisit ernat volorecae duciend iciatistis
nullatquos dolupicim restio. Itatis et re nust,
int etus acillup tinctam utatint otaquia nulles
nossitas net dolor molore ent hit facea eseque
dolest la nosae nes in nos ipsaper ibusam idunte serum voluptatus doluptam quidele stiorum
facepro eictur autem ium aut es magnimus,
comnia dellescid quiamet et as invel magnam,
nonecto bearit optates simusciam re illent
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Der Geosoftware-Spezialist GDV
beschäftigt sich derzeit mit der
Verwendung der Kryptotechnologie für Geodaten. Ein erster
Prototyp ist bereits erstellt.

K

ann das kryptographische Verfahren der
Blockchain, dessen bekannteste Anwendung die Digitalwährung Bitcoin ist, auch für
Geodaten genutzt werden? Dieser Frage, die
bisher in der Geoinformationswirtschaft noch
niemand öffentlich gestellt oder diskutiert
hat, wurde von dem Ingelheimer Unternehmen GDV mbH
nachgegangen. Mit positiver Antwort, soviel steht bereits
fest. Denn der Prototyp einer Anwendung ist bereits fertig.
Doch warum überhaupt setzt sich ein Unternehmen wie die
GDV mit dem Thema auseinander? Welche Vorteile bietet
eine Blockchain für Geodaten? Und welchen Applikationen
könnten davon profitieren? Im Zentrum steht die Fähigkeit
einer Blockchain, Daten- und Manipulationssicherheit in
vielschichtigen, vertragsorientierten Prozessen zu gewährleisten. Also Leistungen, die eigentlich bei vielen Fragestellungen mit Geodaten berührt werden, bei Kataster- und
Grundstückdaten sogar seitdem es diese historisch gibt.
So auch in einem speziellen Umfeld, in dem die GDV seit
Jahren intensiv tätig ist: InVeKoS, das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem, das von Seiten der Europäischen
Union im Rahmen der Agrarpolitik für die Berechnung und
Verteilung der Fördermittel vorgeschrieben wird. Auf Seiten
der EU-Mitgliedsländer, die für die konkrete Umsetzung von
InVeKoS verantwortlich sind, dient das Verfahren etwa dazu,
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insbesondere die Vereinfachung der IT-Systeme im Hinblick beschreibt Riehl.

Technische Details
Die erste zentrale Entscheidung im Projekt: Über
welches der vielen Frameworks, die in etwa Entwicklungsumgebungen der Blockchains darstellen, lassen sich
Geodaten am besten einbinden? Bei der Evaluation stieß
die GDV auf die Hyperledger Fabrik (HLF), einem Open
Source-Blockchain-Ansatz, der sehr häufig von Entwicklern
genutzt wird und als Meilenstein für die Gesamtentwicklung
von Blockchains angesehen wird.
Im Zuge des Forschungsprojekts und einer daran angegliederten akademischen Masterarbeit konnte die GDV
dann einen ersten Durchbruch erreichen. „Mit HLF können
Geodaten via Blockchain verwaltet und die Methode der
Smart Contracts umgesetzt werden“, beschreibt Thomas
Riehl den ersten Meilenstein. Sogar ein erster Prototyp für
eine Anwendung konnte konzipiert werden.
Doch der große Schritt für die Geoinformationswirtschaft
war nur ein erster kleiner Entwicklungsschritt. Denn unmittelbar schlug die bekannte Schwachstelle der Blockchain-Technologie durch: Die Performance – resultierend
aus dem Konzept der dezentralen kryptografischen Verkettung. Diese erfordert enorm viel Rechenleistung, weshalb
beispielsweise auch die Ökobilanz der Kryptowährung
Bitcoin so schlecht ausfällt.
„Eine simple Transaktion kostet Rechenleistung, und
damit auch Performance. Für Geo-Anwendungen ist dies
natürlich ein Killer“, sagt Enrico Homann, Softwareentwickler bei der GDV. Daher suchte das GDV-Team bereits
sehr früh im Projekt nach Alternativen. Und fand sie auch,
in Form einer vorgeschalteten Datenbank, einer
sogenannten Off Chain-Datenhaltung.

auf Transparenz und Sicherheit. Hier ging es um die
grundsätzliche Frage, ob Geodaten per Blockchain
überhaupt nutzbar gemacht werden können.

Off- und On-Chain-Konzept gemixt
Die „On-Chain-Komponente“ der Systemarchitektur von HLF ist
eine World State Datenbank, applikationsseitig ist eine CouchDB
dazwischengeschaltet. Diese Systemarchitektur muss vorhanden
sein, um die kryptografischen Elemente zu verketten, die für
Smart Contracts unabdingbar sind. Genau dafür hat die GDV
also die Off-Chain-Datenbank vorgesehen.
Zumal dies auch das Funktionsspektrum massiv erweitert.
Zwar geht theoretisch auch die Auswahl von Geodaten über
CouchDB, in diesem Fall über sogenannte Hastings, dies jedoch
nur über Geometrien im Rahmen der bekannten Bounding Boxes.
Abfragen über inhaltliche Selektionen oder über Attribute und
andere Metadaten sind dabei nicht möglich, also keine üblichen
GIS-Standards wie Suche, Auswahl oder Filterung über Sachund Metadaten.
Genau dies ermöglicht der Kniff der Off Chain-Datenbank. Dies
wurde im Rahmen des Forschungsprojektes bereits konzeptionell vorbereitet, in der weiteren Phase, in der sich die GDV aktuell
befindet, wurde dann weiter an dem Prototyp gearbeitet. Dazu
wurde die Middleware ausgearbeitet, die zwischen Anwendung
und Blockchain liegt. Die darin befindliche Off Chain-Datenbank
basiert auf der PostGIS-Datenbank. Eine REST-API bildet das

Bindeglied zu der Blockchain-Kerntechnologie.
Aktuell entwickelt die GDV die Anwendungsprototypen also genau in diese Richtung weiter. Als „Blaupause“ dienen
Prozesse, die im InVeKoS-Prozess bereits seit Jahren umgesetzt
und von der GDV auch selbst in den letzten Jahren entwickelt
werden. Die eigentlichen vertragsrelevanten InVeKoS-Prozesse
sollen dabei weiterhin via Smart Contracts umgesetzt, allerdings
um komplexere Logik erweitert werden. „Dies hat generischen
Charakter, denn für andere Anwendungen müssen im Grunde
nur die Datenmodelle angeglichen werden“, sagt Homann. Vorausgesetzt, die grundlegenden Entwicklungsarbeiten wurden
getätigt. Man darf gespannt sein, wie sich die Blockchain
weiter in der Geoinformationsbranche etablieren wird.

GDV Gesellschaft für geografische
Datenverarbeitung mbH
Neisser Straße 4
55218 Ingelheim am Rhein
Fon 049.6132.7148.0 Fax 049.6132.7148.28
info@gdv.com
www.gdv.com
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Unser Creditmodell

Mediadaten 2021

Credits und Wertigkeiten
Die Preise in Euro aller Leistungen und Angebote sind in Credits
umgerechnet.
Ein Credit entspricht dabei einem Wert von 25,00 Euro.
Um Kunden ein möglichst hohes Maß an Flexibilität sowohl bei der
Leistungsauswahl wie auch beim terminlichen Planen von Leistungen
zu gewähren, können Credits separat zunächst Leistungsunabhängig
erworben werden.
Im Laufe des Kalenderjahres können dann die erworbenen und vorab
bezahlten Credits beliebig gegen Leistungen eingetauscht werden.
Credits sind nur gültig innerhalb eines Kalenderjahres. Nicht genutzte
Credits verfallen zum 31.12.2021. Eine Rückerstattung von nicht
genutzten Credits ist ausgeschlossen.
Creditkontingente sind nicht akkumilierbar und können nicht additiv
aufgestockt werden. Die Rabattstaffel gilt nur für den jeweils einzelnen
Credit-Erwerb.
Die Zahlung der gebuchten Credits erfolgt im voraus. Für noch nicht
bezahlte Credits (Zahlungseingang bei sig Media GmbH & Co. KG)
besteht kein Recht auf Leistungseintausch. Siehe dazu auch AGB auf
Seite 17.

Preisstaffelung der Credits per Kontingent
1-125 Credits

25,00 € pro Credit

ab 126 Credits

24,00 € pro Credit

ab 300 Credits

23,00 € pro Credit

ab 500 Credits

22,00 € pro Credit

ab 750 Credits

21,00 € pro Credit

ab 1.000 Credits

20,00 € pro Credit
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

sig Media GmbH & Co. KG

Mediadaten 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen Credits gültig ab 01.01.2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 01.01.2021

1. Produktdefinition
Die sig Media GmbH & Co. KG bietet Credits als Wertgutscheine und Verrechnungsäquivalent zur Verrechnung und
Bezahlung von geldwerten Leistungen an.
Die Credits stellen kein Produkt dar, sondern fungieren als
Zahlungsmittel für Leistungen, die die sig Media GmbH
ihren Kunden anbietet. Credits können nur zur Zahlung für
Leistungen Verwendung finden, deren Auszeichnung in den
Mediadaten und Preislisten ausdrücklich neben der geldwerten Auszeichnung auch mit umgerechneten Creditwert
gekennzeichnet sind.

1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines
Werbetreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Sämtliche
Anzeigenaufträge werden ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgewickelt.
Im Falle von elektronisch übermittelten Anzeigenaufträgen kann der Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Computer im Internetangebot unter
www.business-geomatics.com heruntergeladen und/
oder ausgedruckt werden. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
und/oder Vereinbarungen werden, selbst bei Kenntnis,
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich zugestimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines Widerspruchs bzw. eine unterbliebene
Zurückweisung anderer AGB seitens des Verlages nicht
dazu, dass die anderweitigen AGB als vereinbart gelten.

2. Creditwert
Der Geldwert eines Credits beträgt 25,00 € pro Credit netto.
Die Verrechnungsäquivalente mit geldwerten Leistungen
erfolgt stets netto auf Basis des Creditwertes von 25,00 €
netto pro Credit.
3. Crediterwerb
Credits können in beliebiger Anzahl frei und unabhängig
käuflich erworben werden. Es gilt dabei die jeweils ausgedruckte gültige Fassung der Staffelpreisliste für Credits und
Creditkontingente. Massgebend für den Crediterwerb ist die
vom Käufer ausgelöste online-Bestellung oder alternativ die
schriftliche Bestellung per E- Mail, Brief oder Fax bei der sig
Media GmbH & Co. KG. Mit Ausfertigung und Übersendung
der Buchungsbestätigung durch die sig Media GmbH & Co.
KG kommt der Kaufvertrag rechtswirksam zu Stande. Ab
diesem Zeitpunkt hat die sig Media GmbH & Co. KG Anspruch
auf Bezahlung des Rechnungsbetrages in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., der zum Erwerb der Credits berechnet wurde,
unabhängig der tatsächlichen Erbringung von geldwerten
Leistungen. Ein Anspruch auf Leistungserbringung einer
geldwerten Leistung durch die sig Media GmbH & Co. KG
besteht seitens des Crediterwerbers durch den Erwerb von
Credits nicht. Der Crediterwerber erwirbt mit dem Kauf von
Credits bei der sig Media GmbH & Co. KG keinerlei Lizenzoder Nutzungsrechte.
4. Rechtsverfügbarkeit – Creditkonto
Erst mit Zahlungseingang/Gutschrift des Rechnungsbetrages in Euro zum Crediterwerb auf dem Bankkonto der sig
Media GmbH & Co. KG erhält der Erwerber die gekaufte Creditanzahl auf seinem Kunden-Creditkonto gutgeschrieben.
Erst ab diesem Zeitpunkt der Gutschrift auf dem KundenCreditkonto kann der Erwerber über die Credits verfügen
und diese zur Bezahlung von geldwerten Leistungen benutzen.
5. Verrechnung von geldwerten Leistungen
Die Verrechnung und Bezahlung von geldwerten Leistungen
mit Credits kann nur vollständig im Gesamtpreisumfang der
Leistung erfolgen. Teilzahlungen oder anteilige Verrechnung

von einzelnen Leistungen ist nicht zulässig. Reichen auf dem
Kunden-Creditkonto noch vorhandene Credits nicht zur
vollständigen Zahlung einer gebuchten geldwerten Leistung aus, so muss ein entsprechender Nacherwerb von
Credits durch den Kunden erfolgen oder aber die geldwerte
Leistung muss vollständig in Euro zum vereinbarten
Erwerbspreis durch den Kunden bezahlt werden.
6. Zeitliche Gültigkeit von Credits
Credits sind nur in dem Kalenderjahr gültig für das sie ausgezeichnet sind und erworben wurden. Zum Ablauf des 31.12.
eines jeden Jahres verlieren die Credits aus dem aktuellen
Jahr ihre Gültigkeit als Zahlungs- und Verrechnungsmittel.
Ein Anspruch auf Auszahlung bzw. Rückzahlung von zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Kunden-Creditkonto vorhandenen Credits in Euro besteht nicht.
Ein Übertrag von Altcredits auf das nächste Kalenderjahr
erfolgt nicht und ist demgemäß ausgeschlossen. Ungenutzte Credits verfallen damit zum Jahresende, für das sie
erworben wurden.
Ausnahme bildet hier der Creditwerb vor Beginn des neuen
Kalenderjahres zur Nutzung im nächst folgenden Kalenderjahr. Credits, die ausdrücklich für das Folgejahr gekennzeichnet sind und vorab erworben werden, sind erst ab Beginn
des jeweiligen Geschäftsjahres nutzbar. Credits 2021 gelten
dementsprechend nur im Jahr 2021 für Leistungen, die im
Jahr 2021 gebucht bzw. genutzt werden.
Rückwirkend sind Leistungen aus einem beendeten Kalenderjahr nicht mit Credits aus dem Folgejahr bezahlbar.
7. Verrechnung
Die Verrechnung bzw. die Bezahlung von geldwerten Leistungen kann nur innerhalb eines identischen Kundenkontos
erfolgen. Creditinhaber und Leistungsinanspruchnehmer
müssen identisch sein.
Eine crossover-Nutzung von Credits anderer Dritter zur
Bezahlung und Verrechnung von geldwerten Leistungen ist
ausgeschlossen. Dies gilt auch für verbundene Unternehmen eines Firmenverbundes, einer Unternehmensgruppe
oder eines Konzerns.
8. Übertragung und Weiterverkauf
Die Übertragung von Credits ist ausgeschlossen. Eine
Genehmigung zur Übertragung von Credits auf Dritte ist nur
mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der sig Media
GmbH & Co. KG in Ausnahmefällen möglich.
Ein Zwischen- oder Weiterverkauf von Credits durch einen
Crediterwerber an andere Dritte ist unzulässig.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und
Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handeln. Der Verlag ist Verwender dieser Allgemeinen
Geschäftsbestimmungen.
3. Angebote und Auftragserteilung
3.1 Alle Angebote des Verlages sind freibleibend. Mit
dem Anzeigenauftrag gibt der Kunde ein Angebot zum
Abschluss eines Vertrages ab. Der Vertrag kommt erst
zustande, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrücklich schriftlich durch Auftragsbestätigung
erklärt. Wird ein Anzeigenauftrag auf elektronischem
Wege in Auftrag gegeben, wird der Verlag den Zugang
des Auftrages schriftlich bestätigen, allerdings stellt
die Zugangsbestätigung noch keine verbindliche Annahme des Auftrages dar. Eine verbindliche Annahme
liegt auch bei der Anzeigenaufgabe auf elektronischem
Wege erst vor, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrücklich per Auftragsbestätigung erklärt.
Gleiches gilt bei mündlich (fernmündlich) erteilten Aufträgen. Auch hierbei ist erst die verbindliche Annahme
durch den Versand der Auftragsbestätigung durch den
Verlag erklärt.
3.2 Der Verlag ist berechtigt, das in der Beauftragung
liegende Vertragsangebot des Kunden innerhalb von
zwei Wochen nach Angebotsabgabe anzunehmen. An-

zeigen sind im Zweifel, falls keine Ausgabenfestlegung
ausdrücklich erfolgt, zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahrgangs (Januar bis Dezember) nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und
veröffentlicht wird.
3.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Auftragserfüllung
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des
Verlages beruht.
5. Rücktritt
Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt vom
Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rücktritts muss spätestens eine Woche vor dem Anzeigenschlusstermin beim Verlag schriftlich oder in Textform
eingegangen sein. Bei Ein-/Durchheftern und allen verbindlich zugesagten Vorzugsplätzen einschließlich Umschlag- und Sonderseitenplatzierungen akzeptiert der
Verlag keinen Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden wichtigen Gründen.
6. Ausgabenbezogene Aufträge
6.1 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der
Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind,
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“
deutlich kenntlich gemacht.
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7. Auftragsablehnung
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstoßen oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Rechtzeitigkeit der Motivlieferung
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglichen Ersatz an. Werden Motive und Druckunterlagen
bzw. Druckdaten nicht rechtzeitig (spätestens bis zum in
den jeweils gültigen Mediadaten ausgedruckten jeweiligen
Druckunterlagenschlusstermin) vom Auftraggeber an den
Verlag geliefert, so geht dies voll zu Lasten des Auftraggebers. Der Verlag hat in einem solchen Fall Anspruch auf vollständige Bezahlung der gebuchten Anzeige/Beilage.
9. Druckqualität und Ersatzansprüche
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen
gegebenen Möglichkeiten. Der Auftraggeber hat bei ganz
oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Farbliche Abweichungen sind nur dann als
qualitative Beeinträchtigung anrechenbar, wenn die farbliche Widergabe im besonderen Maße von der üblichen herstellungsbedingten Farbvarianz abweicht. Lässt der Verlag
eine ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
Auftrags. Der Verlag ist berechtigt, die Art der von dem Auftraggeber gewählten Nacherfüllung zu verweigern, sofern
die gewählte Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
10. Fristen
Kunden haben dem Verlag etwaige bestehende offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Ab-

druck der Anzeige (Erscheinungstermin) schriftlich oder in
Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der
Zwei-Wochen-Frist ist die Geltendmachung von offensichtlichen Mängeln durch den Unternehmer ausgeschlossen.
11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Dies gilt nicht für
Personenschäden (Schäden an Leben, Körper und Gesundheit) und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz, für
diese Schäden haftet der Verlag nur im Fall nachgewiesener grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadensersatzausschluss gilt auch nicht für sonstige Schäden, die
dem Kunden infolge einer vom Verlag vorsätzlich oder
grob fahrlässig verübten Pflichtverletzung entstanden
sind. Für vertragstypische Schäden, die dem Kunden infolge einer vom Verlag verübten wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haftet der Verlag auch
dann, wenn ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
Im Übrigen ist die Haftung des Verlages für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Nachweispflicht obliegt alleine
dem Auftraggeber.
12. Korrekturabzüge
Korrekturabzüge sind aus technischen Gründen nicht vor
Drucklegung lieferbar.
13. Größenvorschriften und Formate
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so
wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu Grunde gelegt.
14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils gültigen
Preisliste sind bindend.
15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird
die Rechnung sofort nach Veröffentlichung (Datum des
Erscheinungstermins) der Anzeige übersandt. Die Zahlung der Rechnung hat ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt zu erfolgen, sofern nicht auf der
Rechnung etwas anderes vermerkt ist. Nach fruchtlosem
Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Verzug. Während
des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 8%-Punkten
über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
16. Agenturaufträge und AE-Provisionen
Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren
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Namen und auf deren Rechnung angenommen. Die Werbemittler, Media- und Werbeagenturen sind verpflichtet,
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen
mit den Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages
zu halten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
AE-Provisionen können nur nachweislich an im Auftrag
eines Kunden/Mandanten agierende Werbe- und Mediaagenturen geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert
ist die maximale Provisionshöhe, die an solche Agenturen
geleistet werden kann.
Inhouseagenturen von Anzeigenkunden wird keine AEProvision gewährt.
17. Belege
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit separater Post
auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
18. Kosten für Druckunterlagen und Datenbearbeitung
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte
oder zu vertretende Änderungen in übersandten Druckdaten ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
19. Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist
– die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete)
Auflage des vergangenen Kalenderjahres um mehr als 25
Prozent unterschritten wird. Bei Einzelbuchungen für Anzeigen oder Beilagen in einzelnen Ausgaben entsteht erst
dann ein Preisminderungsanspruch des Kunden, wenn die
Auflagenhöhe einer Ausgabe im Vergleich zum Auflagendurchschnitt des letzten Quartals um 40 Prozent reduziert
ist. Die Nachweispflicht über die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt dabei alleine dem Auftraggeber.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftragge-
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ber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom
Vertrag zurücktreten konnte.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und
Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln.
21. Recht
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten zudem die gültigen steuerlichen- und Finanzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.
22. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich der Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht
verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt
dann die jeweils rechtlich gültige Regelung. Etwaige Ergänzungen oder Änderungen dieser AGB haben schriftlich
zu erfolgen.
23. Datenschutzerklärung
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienstestaatsvertrag
(MDStV), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die im Rahmen der Vertragsbeziehungen
mit dem Verlag angegebenen Daten, insbesondere die im
Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem
Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Auftraggeber dies angegeben
hat, sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart
erteilt wurde sowie zum Zwecke der Abrechnung und Vergütung. Der Verlag ist berechtigt, die personenbezogenen
Daten des Auftraggebers bzw. eines Interessenten im Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung sowie der
Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu speichern und zu
nutzen, soweit dies erforderlich ist, um den Auftraggeber
die Inanspruchnahme der Leistungen des Verlages zu ermöglichen und eine Abrechnung vornehmen zu können.
Der Auftraggeber kann jederzeit die zu seiner Person gespeicherten persönlichen Daten unentgeltlich bei dem
Verlag einsehen. Der Verlag verpflichtet sich seinerseits,
im Rahmen des TDDSG, MDStV, BDSG sowie der sonstigen
Datenschutzbestimmungen, die ihm aus dem Vertragsverhältnis bekannt werdenden Daten des Auftraggebers, vorbehaltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, nur für
die Erfüllung der Zwecke der Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung zu verwenden, das Datengeheimnis zu
wahren und seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.

