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bereiche.
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Contents verlinkt Ihr Logo den Leser 
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ExperMaps Baum + App 
= Rechtssicherheit

www.hansaluftbild.de

triebssystem und ist fokussiert auf die Massendatener-
fassung im Außendienst.

Einbindung unterschiedlicher  
Datenformate

Grundlage der Lösung ist das von Hansa Luftbild entwi-
ckelte WebGIS ExperMaps. „ExperMaps ist als Lösung 
für Nicht-Experten ohne Spezialkenntnisse entworfen 
worden und damit für jedermann auch ohne IT-Wissen 
anwendbar“, erklärt Haupt. Darüber hinaus gehören zu 
den Standardfunktionen bereits Abfragen, Zeichen-, 
Druck- und Messfunktionen sowie Excel-Exporte. „Auch 
zählen die Einbindung unterschiedlicher Datenformate 
und online verfügbarer Datendienste ebenso wie eine 
Benutzerverwaltung, mit der alle Daten, Funktionen 
und Editierrechte beliebigen Nutzern des Systems zu-
gewiesen werden können, zu den Kernfunktionalitäten 
von ExperMaps Baum.“

Das Modul unterstützt damit die Arbeit der Baumsach-
verständigen und sichert diese im Sinne der Verkehrs-
sicherungspflicht ab. Um das gewährleisten zu können, 
besteht das System aus einer webbasierten Verwal-
tungskomponente für die Disposition, Auswertung und 
Dokumentation von Baumkontrollen mit all ihren Teil-
prozessen sowie aus einer Android-Mobile-App für die 
Baum-Ersterfassung und Dokumentation von Verkehrs-
sicherheitskontrollen und Maßnahmen.

„Das Besondere an unserer Mobile-App ist, dass sie 
auch ohne Netzverbindung genutzt werden kann“, 
berichtet Haupt. Sämtliche zur Kontrolle notwendigen 
Daten sind dabei offline auf dem Endgerät abgelegt. 
Sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist, 
werden die Bestände dann aktualisiert und auf den 
neuesten Stand gebracht. 

Verwaltungskomponente  
für Planung und Organisation

Die Verwaltungskomponente basiert auf dem Exper-
Maps-System. „Durch die Nutzung eines allgemeinen 
WebGIS als Grundlage ist es möglich, die Baumdaten 
mit anderen georeferenzierten Daten wie Liegenschaf-
ten, Grünflächen oder Luftbildern zu kombinieren und 
weitere auf ExperMaps basierende Fachanwendungen zu 
betreiben“, erklärt Haupt und führt aus: „Unsere Soft-
wareentwickler können auf Wunsch zudem individuelle 
Anpassungen schnell und unkompliziert umsetzen.“

Die Kernfunktionen der Verwaltungskomponente um-
fassen die Verwaltung des Baumbestandes, die Planung 
und Organisation von Kontrollen durch einen Disponenten 
sowie die rechtssichere Dokumentation und Archivierung 
von Kontrollergebnissen und Maßnahmen. Dafür werden 
die Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert, die 

Die Gleichung der Hansa Luftbild AG 
aus Münster ist logisch: Mit dem auf dem 
WebGIS ExperMaps basierenden Plug-in 
ExperMaps Baum können Bäume rechts-
sicher kontrolliert und erfasst werden.

B
äume sind für uns Menschen von fun-
damentaler Bedeutung. Sie sind nicht 
nur für ökologische und klimatische 
Aspekte wichtig, sondern steigern auch 
in psychischer und sozialer Hinsicht un-
sere Lebensqualität. Bäume produzieren 
Sauerstoff und bauen gleichzeitig CO2 ab. 
Sie filtern die Luft von Schadstoffen und 

haben klimatisch eine regulative Funktion. Sie bieten 
zahlreichen Lebewesen Lebensraum und Lebensgrund-
lage zugleich und sind damit Garant für ökologische 
Vielfalt. 

Bei allem Positiven bringen Bäume jedoch auch Pro-
blemstellungen mit sich. Was passiert beispielsweise, 
wenn ein Baum umstürzt und dabei ein Auto beschädigt? 
Wer haftet für die Schäden? Und wer muss sich um die 
Entsorgung des umgestürzten Geästs kümmern? 

Diese Fragen sind in Deutschland per Gesetz (ABGB, 
§1295 Schadenersatz, §1319 Wegehaftung) geregelt: 
Rechtlich gesehen haftet der Besitzer eines Baumes für 
diesen und gegebenenfalls auch für die Schäden, die 
durch diesen entstehen. Baumbesitzer sind folglich also 
dazu verpflichtet, für einen ordnungsgemäßen Zustand 
und die Verkehrssicherheit ihrer Bäume zu sorgen. Wäh-
rend das für Privatpersonen meist problemlos möglich ist, 
stellt diese Verkehrssicherungspflicht für Kommunen und 
Städte allein aufgrund der Anzahl an Bäumen oftmals 
eine gewaltige Hürde dar.  

Baumerfassung und -kontrolle
Dabei unterstützen kann eine regelmäßige Baumer-
fassung und -kontrolle, wie sie die Hansa Luftbild AG 
aus Münster in Nordrhein-Westfalen bereits seit 1976 
anbietet. „Für unsere Entwicklungen ist es wichtig, glei-
chermaßen die Bedürfnisse der Grundstückseigentümer 
als auch der Baumfachleute abzudecken“, berichtet Jörg 
Haupt, Vorstand der Hansa Luftbild AG. „Seit Anfang der 
2000er Jahre ist Hansa Luftbild daher Mitglied des BTÜB 
e.V. (Biologisch Technische Überprüfung Baum). Hier 
profitieren wir insbesondere vom Erfahrungsaustauch 
zwischen den Baumkontrolleuren und -sachverständigen 
einerseits und der Öffentlichen Hand andererseits.“ Die 
im BTÜB diskutierten Problemstellungen und Herausfor-
derungen fließen dann unmittelbar in die Softwareent-
wicklung bei Hansa Luftbild ein. 

So zum Beispiel bei der mobilen Baumerfassung: „Beim 
BTÜB wurde immer wieder bemängelt, dass die am Markt 
verfügbaren Softwarelösungen für den Außendienst im 
Massenbetrieb nur bedingt geeignet waren“, berichtet 
Haupt. Um das zu ändern, hat Hansa Luftbild das Plug-in 
„ExperMaps Baum“ entwickelt. Dieses basiert auf Open 
Source-Produkten, läuft derzeit auf dem Android-Be-
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Die Hansa Luftbild-Lösung ExperMaps Baum soll für Verkehrssicherheit bei Baumkontrollen im 
Außendienst sorgen. Dafür hat das Unternehmen aus Münster unter anderem das sogenannte  
Disponenten-Modul (oben) in die Lösung implementiert. Dieses dient unter anderem der Planung 
und Organisation von Kontrollen sowie der Kommunikation mit der mobilen Android-App.

Baumstandorte visualisiert und Stammdaten, Kontrollergebnisse und Maß-
nahmen in kartographischer Form und als Reports dargestellt.

„Über die Benutzerverwaltung von ExperMaps Baum kann einem Nut-
zer darüber hinaus Zugriff auf ein oder mehrere Module gewährt werden, 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Rolle des Anwenders im Rahmen der 
Rechteverteilung“, erklärt Haupt. „Dafür besteht die Verwaltungskompo-
nente aus zwei Modulen: das Disponentenmodul dient dabei der Planung 
und Organisation von Kontrollen und der Kommunikation mit der mobilen 
Android-App. Das Baumkatastermodul hingegen erlaubt die Visualisie-
rung, Analyse und Verwaltung von Baumbeständen sowohl geographisch 
als auch attributiv.“ Das Baumkatastermodul beinhaltet dementsprechend 
Informationen zu Stammdaten der Bäume, von Kontrollergebnissen sowie 
getroffener Maßnahmen. ( jr)
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GEO-APPS UND  
MOBILE GIS
Barthauer Software GmbH, 38126 Braunschweig |  
www.barthauer.de

GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung 
mbH, 55218 Ingelheim | www.gdv.com

geoGLIS oHG, 24340 Eckernförde | www.geoglis.de 

GEOSYSTEMS GmbH, 82110 Germering |  
www.geosystems.de

GRINTEC GmbH, 8010 Graz, Österreich |  
www.grintec.com

IP SYSCON GmbH, 30171 Hannover | www.ipsyscon.de

Mensch und Maschine Infrastruktur GmbH,  
70178 Stuttgart | www.mum.de/geospatial

NIS AG Netzinformationssysteme, 6210 Sursee, Schweiz | 
www.nis.ch

SPIE InfoGraph GISMobil GmbH,  
66877 Ramstein-Miesenbach | www.spie-infograph.de

STONEX.DE, 31582 Nienburg | www.stonex.de

d.b.g. Datenbankgesellschaft mbH, 14612 Falkensee | 
www.datenbankgesellschaft.de

GeoCockpit UG, 73278 Schlierbach | www.geocockpitug.de

Hansa Luftbild AG, 48147 Münster | www.hansaluftbild.de

Mehr Infos unter www.business-geomatics.com
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F
ür Energieversorgungsunternehmen steht das Thema 
Asset Management (AM) schon seit längerem auf der 
Tagesordnung. Einerseits ist damit die Chance verbunden, 
sämtliche Geschäftsprozesse, also auch die technik-
geprägten, netznahen Vorgänge, einer betriebswirt-
schaftlichen Bewertung und Prognose zu unterziehen, 

andererseits fordert ein AM vor allem in der Ausprägung des 
operativen AM den ganzheitlichen Blick auf die Prozesslandschaft 
eines Versorgers/Netzbetreibers. Theoretisch ist das Thema, das 
im Zuge der Liberalisierung der Energieunternehmen aufkam, 
durchdekliniert. Vor allem von Seiten der Hochschulen gibt es 
dazu umfassende Literatur.

Meilenstein zu dem Thema ist die 2014 erschienene Normenreihe 
ISO 5500x. Sie beschreibt erstmals die konkreten Anforderungen 
an ein ganzheitliches und im Sinne eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses zu verstehenden Asset-Management-Systems 
und zeigte damals allen Versuchen, dem Thema mit Excel & Co. 
zu begegnen, die Grenzen auf. 

Doch auch diese Norm sickerte nur langsam in die Praxis. Als 
das Beratungsunternehmen PWC 2017 deutsche Energieversorger 
befragte, gaben zwar 40 % der Unternehmen an, sie als Grundlage 
für AM-Projekte zu nutzen, aber nur 10 % nutzten sie für ihre 
Zertifizierung gemäß ISO 55001.

Dabei kann (oder muss) man AM im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext verorten. Denn es analysiert erstmals den gesamten 
Anlagen-Lebenszyklus und optimiert diesen, macht also auch 
langfristige Konsequenzen von Investitionen oder Veränderungen 
besser abschätzbar. Die Energie- oder Klimawende ohne AM – schier 
undenkbar. 

Denn eine Einzelbetrachtung von Bereichen und Prozessen reicht 
nicht mehr. Sie ignoriert die Leistungsfähigkeit heutiger integrierter, 
prozessorientierter IT-Systeme, wie sie inzwischen am Markt verfüg-
bar sind. Zwar gibt es viele Systeme, die auf einzelne Funktionalitäten 
fokussieren (etwa Workforcemanagement, Instandhaltung, GIS etc.) 
und sich AM als „Etikett“ auf die Lösung „kleben“. Die eigentlichen 
Aufgaben von AM werden damit aber nur in Ansätzen erreicht, 
nämlich übergreifende Optimierungspotenziale zu heben. 

Durch AM-Realisierungen wird auch das komplexe Rollenverständ-
nis der Akteure in der Energiewirtschaft erleichtert. Die Rollen werden 
in Asset Owner, Asset Management und Asset Service unterteilt und 
mit AM transparenter und klarer umsetzbar, zudem kontrollierbarer, 
etwa in Form definierter Kennzahlensysteme. Die einzelnen Rollen 
trennen sich im Markt auch immer mehr aus firmenrechtlicher Pers-
pektive, etwa, wenn Netzservices an Dritte übergeben werden, was 
ein Mehr an Management-Funktionalität erfordert. 

So kann auch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern und das 
Vertrauen in die Stakeholder nachhaltig verbessert werden. Die 
Asset Owner können etwa einen systematischen Überblick bekom-
men, welche Aufwendungen bei Personal und welche Investitionen 
wo getätigt werden. 

Bei deutschen Energieversorgern wächst die Zahl an AM-Pro-
jekten. Die Ursachen dafür werden in der Branche als vielschichtig 
angesehen. Eine Rolle dabei spielt auch ein Generationenwechsel 
in den Führungsetagen, die den Ehrgeiz haben, neue Ziele zu 
verfolgen und moderne Themen voranzubringen. Auch die Pan-
demie hat den Trend zur Digitalisierung in der Branche nochmals 
gepusht. Digitale Arbeitsdisposition, die direkte Anbindung mobiler 

Mitarbeiter an die IT-Systeme oder die Fokussierung auf eine gut 
funktionierende, prozessorientierte IT-Landschaft sind Themen, 
die auf den Handlungsagenden weiter nach oben geklettert sind.  
Hinzu kommt das Thema Cybersecurity, also der Schutz der IT-Sys-
teme rund um die kritischen Infrastrukturen. Versorger selbst lassen 
sich zunehmend nach dem Technischen Sicherheitsmanagement 
(TSM) zertifizieren, was sie auch zu Werbezwecken am Markt 
zunehmend nutzen. Die TSM-Bestätigung erfolgt auf Basis der 
VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4001. Sie betrachtet vor allem 
die organisatorischen Abläufe eines Versorgers und rückt demnach 
die Prozesslandschaft stärker ins Licht.

Weiterer Einfluss kommt aus dem Bereich Metering. Wenngleich 
es immer noch Verunsicherung in Bezug auf die rechtlichen Rah-
menbedingungen zum Smart Meter Rollout gibt, handeln viele 
Versorger pragmatisch und planen die Installation der intelligenten 
Zähler, Gateways oder gar kompletten Intelligenten Messsysteme. 
Dazu benötigen sie eine umfassende Planung, Arbeitsvorbereitung 
und Umsetzung im Feld, also das Hoheitsgebiet von Workforce Ma-
nagement Systemen. Diese Systeme, die oft Teil von AM-Lösungen 
sind, stehen derzeit bei vielen Versorgern im Investitionsfokus und 
werden oft zum Kristallisationspunkt einer größeren AM-Strategie. 

Im Kontext der technologischen Basisentwicklungen darf auch 
das Thema IoT nicht unerwähnt bleiben. Die Anbindung sämtlicher 
Bestandteile der (Anlagen-)Infrastruktur via moderner Kommuni-
kationsprotokolle ist ein Trend, der nicht nur in den Fachzeitschrif-
ten hochgeschrieben wird, sondern langsam Kontur annimmt. 
Interessant im Zusammenhang mit AM ist, dass die Anbindung 
der operativen sensorgestützten Prozesse klassischerweise auch 
über die Prozessleittechnik entstehen kann. Hier gilt die Integ-
ration jedoch als komplex, weswegen die Produktdynamik sich 
noch in Grenzen hält. Umso mehr finden sich jedoch IoT-basierte 
Integrationen, die Echtzeitdaten von Prozessen anbinden und 
integrieren, wobei hier auch dezentrale Anlagen oder technische 
Systeme aus der Netz-Peripherie umgesetzt werden. Kopplungen 
zu anderen Systemen sind hier obligatorisch, kaum ein Projekt 
kommt ohne Schnittstellen zu den ERP- oder GIS-Systemen aus. 
Vor allem sind hier Ladesäulen für die Elektromobilität bis hin zur 
Gebäudetechnik gefragt. 

Heute ist die Unterscheidung von strategischem und operati-
vem Management zum Common Sense geworden. Strategisches 
Management ist meist in einer eigenen Abteilung organisiert und 
schaut auf die langfristige Zielnetzplanung eines Versorgers, wobei 
technische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt werden. Daher hat strategisches AM 
oftmals Projekt- und Dienstleistungscharakter und wird von vielen 
Beratungsfirmen angeboten. Dennoch pusht das strategische auch 
das operative Asset Management. Nach dem Motto: Nur wer die 
Gegenwart versteht, kann die Zukunft prognostizieren. Gerade die 
Entwicklungen rund um die Elektromobilität und der einhergehen-
de Bedarf an Netzausbau erhöht die Bindung von strategischem 
und operativem AM. 

Zu guter Letzt gilt es die Predictive Maintenance, die vorr-
ausschauende Instandhaltung, zu erwähnen – ein Konzept, das 
sich bei Produktions- und Industrieunternehmen schon seit 
Längerem durchsetzt. Sie zielt darauf ab, auf Basis von (Echtzeit-)
Messdaten aus dem Betrieb und ihrer statistischen Auswertung 
zukünftige Störungen, Verschleiß und mögliche Fehler bei den 

Betriebsmitteln zu prognostizieren 
und somit auch Betriebskosten für die 
Anlagenbestandteile abzuschätzen. 
Je intelligenter das Netz wird, des-
to mehr adaptieren Versorger diese 
Instandhaltungsstrategie. Hersteller 
einzelner Betriebsmittel (Transforma-
toren, Ortsnetzstationen, Schaltanla-
gen etc.) bieten bereits AM-Ansätze, 
diese sind aber auf einzelne Betriebs-
mittel fokussiert. Ein übergreifendes 
AM ermöglicht es dagegen, einen 
übergreifenden Blick auf das gesamte 
Stromnetz zu ermöglichen, anstatt 
weitere IT-Lösungen für die Instand-
haltung zu schaffen. Die Funktion 
des AM, eine zentrale Systemebe-
ne zu etablieren, innerhalb der alle 
Stammdaten-, Betriebs- und Prozess-
daten sowie auch die finanztechni-
schen Kennzahlen zusammenlaufen 
können, muss als systemimmanente 
Anforderung des Smart Grids gesehen 
werden. (sg)

D
ie konsequente Umsetzung des effizi-
enten und IT-basierten  Asset Manage-
ments (AM) in der Praxis der Versorger 
fand lange nur punktuell statt – unter 
anderem auch, weil die IT-technische 
Umsetzung für eine komplexe Prozess-
landschaft als anspruchsvoll galt. In den 
letzten zwei Jahren hat das Thema je-

doch spürbar an Fahrt zugenommen. „Wir stellen eine sehr 
starke Nachfrage fest“, sagt Dirk Weidemann, Geschäfts-
führer der national und international agierenden CAIGOS 
GmbH. Das Unternehmen gehört zur VIVAVIS-Gruppe 
und hat im Januar 2020 seine Produktsuite 360° Asset 
Management am Markt vorgestellt, die eine ganzheitliche 
Softwarelösung für das Asset- und Workforcemanagement 
für Unternehmen der Ver- und Entsorgungsindustrie, aber 
auch für die Kommunalwirtschaft und Industrie darstellt. 

Die 360° AM-Produktsuite bietet Unternehmen und 
öffentlichen Auftraggebern eine zentrale Geschäftspro-
zess-Plattform für das digitale, moderne Management von 
Infrastrukturanlagen. Aufgrund eines ganzheitlichen Blicks 
auf die Assets der Kunden sollen Kunden so „ihre Arbeits-
prozesse modern und effizient gestalten und Prozesse dabei 
vereinfachen können“, so Weidemann. Asset Management, 
GIS und Workforce Management kommen bei dem Unter-
nehmen zudem aus einer Hand. „Das ist für unsere Kunden 
sehr wichtig, auch wenn Projekte nicht immer sofort alle 
Teilbereiche auf einmal abdecken. Oftmals gehen Versorger 
hier iterativ vor“, so Produktmanager Frank Vollmann.  

Partner im Energiebereich
Die Wurzeln der Lösung 360° AM liegen bei der VIVAVIS AG,  
genauer bei der IDS GmbH.  Im Januar 2020 hatte VIVAVIS  
das Know-how zu Asset Management, Geo-IT und Asset- 
relevanten IoT-Technologien, das auch in vielen neuen 
Entwicklungsprojekten bei dem Ettlinger Netzspezia-
listen entstanden war, bei der CAIGOS gebündelt, wo 
die webbasierte Lösung 360° AM nun fokussiert weiter 
entwickelt wird. 

In der Projektabwicklung und der Vermarktung arbeitet 
CAIGOS heute im Bereich der Versorgung ebenso wie in 
der Kommunalwirtschaft mit leistungsfähigen Partner-
unternehmen zusammen.  Neben der VIVAVIS und deren 
Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz 
gehören die util.data aus Dresden und die GISA GmbH 
dazu, die als IT-Komplettdienstleister mit umfassender 
Branchenexpertise für die Energiewirtschaft auch das 
gesamte Projektmanagement übernehmen kann. 

GISA und CAIGOS arbeiten bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich im Bereich Geoinformationssysteme zusam-
men. „Dass wir unsere Partnerschaft nun auf das Asset 
und Workforce Management ausweiten, freut uns sehr, 
denn der Bedarf auf Seiten unserer Kunden ist eindeutig 
vorhanden“, erklärt GISA-CEO Michael Krüger. „Als lang-
jähriger GIS-Spezialist und CAIGOS-Partner stehen für 
uns vor allem System-Hosting sowie Systemintegration 
und Anpassung der Prozesse im Fokus“, so Jens Leutloff, 
Projektleiter bei GISA. Realisierte Projekte liegen sowohl 
bei großen als auch bei kleineren Versorgern vor. 

CAIGOS 360° Asset Management basiert auf einer durch-
gängigen Webtechnologie, die beliebig skalierbar ist und 
keine Clientinstallation benötigt. Sie bietet den Kunden 
maximale Flexibilität bei den Betriebsmodellen. Zuletzt 
hat CAIGOS sogar Projekte realisiert, bei der die Lösung aus 
der AWS-Cloud heraus betrieben wird,  was vor wenigen 
Jahren noch undenkbar erschien. 
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Asset Management für  
Versorgungsunternehmen
Ein Begriff, der bereits seit Jahren diskutiert wird, nimmt zunehmend Kontur an. 

ANBIETER  

ANLAGENVERWALTUNG  
(ASSET MANAGEMENT)

Barthauer Software GmbH, 38126 Braunschweig | www.barthauer.de

g.on experience gmbh, 48155 Münster | www.gon.de

GreenGate AG, 51570 Windeck | www.greengate.de 

Leica Geosystems GmbH Vertrieb, 80993 München |  
www.leica-geosystems.com

Mettenmeier GmbH, 33100 Paderborn | www.mettenmeier.de

NIS AG Netzinformationssysteme, 6210 Sursee, Schweiz | www.nis.ch

SPIE SAG GmbH, 44269 Dortmund | www.spie.de

PLEdoc GmbH, 45326 Essen | www.pledoc.de

Mitsubishi Electric Europe B.V. Deutsche Niederlassung, 40882 Ratingen |  
www.mitsubishielectric.de

Asseco BERIT GmbH, 68219 Mannheim | www.asseco-berit.de

Mehr Infos unter www.business-geomatics.com
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Print-/E-Paper-Features

Der gedruckte Unternehmens-
spiegel 2022 als Vollbeilage 
zur BUSINESS GEOMATICS 
01/2022 mit verschlagworteten 
Anbieter empfehlungen in den 
Hauptausgaben 2022.

Im Umfeld thematisch relevanter BG-
Artikel wird auf Basis der Nomenklatur 
auf die passenden Unternehmen an-
hand eines Anbieterübersichtskastens 
im unmittelbaren Umfeld des Artikels 
hingewiesen.

Je nach Modellauswahl erhalten Sie 
im Unternehmenspiegel eine Präsenz 
von bis zu einer Seite für Ihre ausführ-
liche Unternehmenspräsentation.
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Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

9.1 Datenbanktechnologie8.4 UAV 8.5 Laserscanner

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

6.8 Straßen- & Navigationsdaten

7.3 Mobile Laserscanning / Mobile Mapping

5.2 Filial- und Standortplanung 6.2 Digitalisierung / Datenaufbereitung

4.4 Entsorgung

4.16 Photogrammetrische Software

3.3 Navigation / Ortung 3.6 Telematik (Hardware) 4.3 CRM / Business Intelligence Lösungen

2.2 Netzberechnung / Simulation1.1 Bauwesen und Planung 1.2 E-Government 2.1 Anlagenverwaltung

Logo

2.500 - 3.200 Zeichen + 2-3 Bilder
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Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
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Logo

1.200 - 1.800 Zeichen  
+ 1-2 Bilder

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management
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Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
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www.muster.de

Logo
400 - 600 Zeichen + 1 Bild

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management
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GeoFlash-Features

Der Online-/Print-Unternehmens-
spiegel mit neuen Features für den  
GeoFlash, z.B. die aktive Verschlag- 
wortung im Umfeld der passenden  
Themenbereiche.

• Mustermann Gmbh, 01245 Musterstadt, www.mustermann.com
• GeoIT Muster AG, 56789 Masterstadt, www.geomuster.de
• MaxMuster AG, 02468 Musterburg, www.maxmuster.de
•  MannMuster GmbH & Co. KG, 13579 Mannstadt,  

www.mannmuster.com
• GeoMax GmbH, 98123 Maxburg, www.geomax.de

Im Umfeld dieser für Sie passenden 
Fachbereiche verlinkt Ihr Eintrag den  
Leser direkt mit Ihrer Homepage.

Auf Basis der neuen, modernisierten 
Nomenklatur sind Sie im GeoFlash im 
Umfeld der Berichterstattung zu Ihren 
Fachbereichen präsent.
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Unsere Kategorienübersicht

1.1 3D-Stadtmodelle

1.5 Geodateninfrastruktur (GDI)

1.9 Starkregen/Hochwasser

1.13 Straßen- und Infrastrukturplanung

1.18 Wasser-/Abwassermanagement

1.3 Baumkataster

1.7 Lärmkataster

1.11 Solarkataster/Solarpotenzialanalytik

1.15 Telematik & GIS für Winterdienst und 
Entsorgung

1.2 ALKIS

1.6 Katastrophenmanagement  
und Leitstellenlogistik

1.10 Smart City

1.14 Straße und Verkehr

1.19 X-Planung

1.20 Kommunales GIS

1.4 Friedhofskataster

1.8 Rettungswesen und Sicherheit

1.12 Straßenerhaltungsmanagement

1.17 Vermessung/Kataster/Geodaten

1.16 Verkehrsplanung und -management

1. Öffentliche Hand/Kommunen, 
Behörden/Ämter

2.2 Baustellenmanagement

2.3 Bauwesen und Planung

2.1 Building Information Modeling – BIM

2.5 3D-Visualisierung im Bauwesen

2.4 Straßen- und Verkehrswegeplanung

2. Bauen und Infrastruktur

3.3 Hausanschlussvermessung

3.6 Netzdokumentation/Verwaltung

3.12 Workforce Management

3.2 GIS für Versorgungsunternehmen

3.7 Netzinformations-  
und Auskunftssysteme

3.8 Netzleitstellen/Störfallmanagement

3.5 Netzberechnung und Netzplanung

3.11 Straßenbeleuchtung/ 
LED-Beleuchtung

3.1 Anlagenverwaltung 
(Asset Management)

3.9 Netzwartung und Instandhaltung

3.4 Leitungsauskunft/Planauskunft

3.10 Smart Grid/Smart Energy

3. Versorgung

7.7 Geodatenportale/Earth Viewer

7.9 PAGS-Daten

7.3 Daten-Grids

7.2 Datenbeschaffung  
und Datenberatung

7.4 Digitalisierung/Datenaufbereitung

7.11 Soziodemografische  
und Wirtschaftsdaten

7.10 POI-Daten

7.5 Gebäudedaten

7.12 Straßendaten, Navigations-  
und Verkehrsdaten

7.8 Luftbilder, Satelliten-  
und Radardaten, Copernicus

7.6 Geobasisdaten

7.13 Wetterdaten

7.1 Adressdaten, Geokodierung

7. Daten- und  
Datendienstleistungen

4.4 Smart Mobility

4.5 Speditionslogistik/Disposition

4.1 Flotten- und Fuhrparkmanagement

4.3 Navigation/Ortung

4.6 Telematik (Hardware & Software)

4.2 Mapping und Routenplanung

4. Transport/Verkehr/Logistik

8.6 Spezialbefliegung

8.4 Photogrammetrie/Fernerkundung

8.8 Vermessungsdienstleistungen

8.5 Software für die Vermessung

8.9 Vermessungsinstrumente

8.7 Straßendatenerfassung

8.2 Gebäude- und Bauwerksmonitoring

8.3 GNSS-Dienste und Hardware

8.1 3D-Laserscanning/Mobile Mapping

8. Vermessung und Positioning

9.1 Datenbanktechnologie

9.3 Schulungen/Seminare

9.4 Systemberatung

9.2 Open Source Software

9. Sonstiges

6. Geo- und Mikromarketing 

6.3 Geomarketing

6.6 Vertriebs- und  
Außendienstoptimierung

6.1 BIG-Data-Analytik und Integration

6.2 Filial- und Standortplanung

6.4 Kunden- /Zielgruppensegmentierung

6.5 Location Intelligence

5.2 Architektur und Landschaftsplanung

5.8 Facility Management

5.5 Drucker, Plotter, Scanner, etc.

5.11 Immobilien und  
Immobilienbewertung

5.6 Cloudservices und Cloud-GIS

5.12 Indoor-Navigation

5.4 Breitbandausbau, FTTX-Planung

5.10 Georadar

5.1 3D-Maschinensteuerung

5.7 CRM/Business Intelligence Lösungen

5.3 Bathymetrie

5.9 Geo-Apps und Mobile GIS

5. Spezielle Anwendungs-
bereiche und Technologien

5.15 Open Source GIS

5.18 Web-GIS

5.13 Land- und Forstwirtschaft (Precision 
Farming)

5.17 Umwelt und Natur

5.14 Robuste mobile Endgeräte

5.16 UAV/Drohnen
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Der Firmenindex und unsere neuen Preismodelle

4   BUS INESS 
GEOMATICS

BUS INESS 
GEOMATICS

   5

Firmenindex
1 Öffentliche Hand/Kommunen, Behörden/Ämter

2 Bauen und  
Infrastruktur

3 Versorgung 4 Technologie 5 Wirtschaft
6 Bund/Länder/ 
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Mustermann GmbH 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.4 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 2.3 2.4 4.4

Mustermann GmbH 1.12 1.16 6.4

Mustermann GmbH 4.11 5.1 6.1

Mustermann GmbH 3.7 4.7

Mustermann GmbH 1.11 4.5 4.13 6.2

Mustermann GmbH 1.1 4.3 4.13

Mustermann GmbH 1.10 3.2 5.2 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.8 1.14 1.15 1.16 1.17 3.10 3.11 6.2

Mustermann GmbH 6.4

Mustermann GmbH 4.11

Mustermann GmbH 1.1 4.2

Mustermann GmbH 2.1 2.3 2.4 3.2 4.4 4.5 4.6 6.4

Mustermann GmbH 3.2 4.7 4.9 6.2 6.4

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 3.2 4.6

Mustermann GmbH 1.8 1.11 2.3 2.4 3.6 4.4

Mustermann GmbH 1.11 1.16 2.1

Mustermann GmbH 1.8 1.11 4.7 4.13

Mustermann GmbH 1.6 1.11 1.14 2.4

Mustermann GmbH 3.8 5.2 5.3 6.3

Mustermann GmbH 2.4 4.11 6.4

Mustermann GmbH 1.16 2.1

Mustermann GmbH 2.3 2.4

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 1.13 3.1

Mustermann GmbH 1.4 1.5 1.8 1.17 6.2 6.3 6.5

Mustermann GmbH 1.6

Mustermann GmbH 3.8 4.3 5.1 5.2 5.3 6.7

Mustermann GmbH 1.6 4.5 4.9

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 4.1 6.5

Mustermann GmbH 1.3 4.9

Mustermann GmbH 2.3 2.4 4.13

Mustermann GmbH 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 1.16

Mustermann GmbH 5.1 5.2 5.3 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Mustermann GmbH 1.1 1.8 1.17 6.2

Mustermann GmbH 1.12 3.8 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 6.3 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 4.2

Mustermann GmbH 1.19 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.6 1.13 3.5

Mustermann GmbH 1.8 1.15 2.3 2.4 6.2 6.3

Mustermann GmbH 2.2 2.5

Mustermann GmbH 1.9 3.2 3.4 3.10 5.2

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 1.17

Mustermann GmbH 4.10

Mustermann GmbH 1.1 1.8 1.11 2.3 3.10 6.2

Mustermann GmbH 1.8 1.14 2.4 4.4

Mustermann GmbH 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.3 4.13 6.2 6.3

Mustermann GmbH 1.12 1.17 1.19 3.5 4.7

Mustermann GmbH 1.8 4.1

Mustermann GmbH 1.12

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 1.12 1.13 1.14 3.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 6.3

4.1 Flotten- und Fuhrparkmanagement
4.2 Mapping und Routenplanung
4.3 Navigation/Ortung

4.4 Smart Mobility
4.5 Speditionslogistik/Disposition
4.6 Telematik (Hardware & Software)

4 Transport/Verkehr/Logistik

5.1 3D-Maschinensteuerung
5.2 Architektur und Landschaftsplanung
5.3 Bathymetrie
5.4 Breitbandausbau, FTTX-Planung
5.5 Drucker, Plotter, Scanner, etc.
5.6 Cloudservices und Cloud-GIS
5.7 CRM/Business Intelligence Lösungen
5.8 Facility Management
5.9 Geo-Apps und Mobile GIS
5.10 Georadar

5.11 Immobilien und Immobilienbewertung
5.12 Indoor-Navigation
5.13  Land- und Forstwirtschaft  

(Precision Farming)
5.14 Robuste mobile Endgeräte
5.15 Open Source GIS
5.16 UAV/Drohnen
5.17 Umwelt und Natur
5.18 Web-GIS

5 Spezielle Anwendungsbereiche und Technologien

6.1 BIG-Data-Analytik und Integration
6.2 Filial- und Standortplanung
6.3 Geomarketing
6.4 Kunden- /Zielgruppensegmentierung

6.5 Location Intelligence
6.6  Vertriebs- und  

Außendienstoptimierung

6 Geo- und Mikromarketing

7.1 Adressdaten, Geokodierung
7.2 Datenbeschaffung und Datenberatung
7.3 Daten-Grids
7.4 Digitalisierung/Datenaufbereitung
7.5 Gebäudedaten
7.6 Geobasisdaten
7.7 Geodatenportale/Earth Viewer
7.8  Luftbilder, Satelliten-  

und Radardaten, Copernicus

7.9 PAGS-Daten
7.10 POI-Daten
7.11  Soziodemografische  

und Wirtschaftsdaten
7.12  Straßendaten, Navigations-  

und Verkehrsdaten
7.13 Wetterdaten

7 Daten- und Datendienstleistungen

8.1 3D-Laserscanning/Mobile Mapping
8.2 Gebäude- und Bauwerksmonitoring
8.3 GNSS-Dienste und Hardware
8.4 Photogrammetrie/Fernerkundung
8.5 Software für die Vermessung

8.6 Spezialbefliegung
8.7 Straßendatenerfassung
8.8 Vermessungsdienstleistungen
8.9 Vermessungsinstrumente

8 Vermessung und Positioning

9.1 Datenbanktechnologie
9.2 Open Source Software

9.3 Schulungen/Seminare
9.4 Systemberatung

9 Sonstiges

1.1 3D-Stadtmodelle
1.2 ALKIS
1.3 Baumkataster
1.4 Friedhofskataster
1.5 Geodateninfrastruktur (GDI)
1.6  Katastrophenmanagement  

und Leitstellenlogistik
1.7 Lärmkataster
1.8 Rettungswesen und Sicherheit
1.9 Starkregen/Hochwasser
1.10 Smart City

1.11 Solarkataster/Solarpotenzialanalytik
1.12 Straßenerhaltungsmanagement
1.13 Straßen- und Infrastrukturplanung
1.14 Straße und Verkehr
1.15  Telematik & GIS für Winterdienst  

und Entsorgung
1.16 Verkehrsplanung und -management
1.17 Vermessung/Kataster/Geodaten
1.18 Wasser-/Abwassermanagement
1.19 X-Planung

1 Öffentliche Hand/Kommunen, Behörden/Ämter

2.1 Building Information Modeling – BIM
2.2 Baustellenmanagement
2.3 Bauwesen und Planung

2.4 Straßen- und Verkehrswegeplanung
2.5 3D-Visualisierung im Bauwesen

2 Bauen und Infrastruktur

3.1  Anlagenverwaltung  
(Asset Management)

3.2 GIS für Versorgungsunternehmen
3.3 Hausanschlussvermessung
3.4 Leitungsauskunft/Planauskunft
3.5 Netzberechnung und Netzplanung
3.6 Netzdokumentation/Verwaltung

3.7  Netzinformations-  
und Auskunftssysteme

3.8 Netzleitstellen/Störfallmanagement
3.9 Netzwartung und Instandhaltung
3.10 Smart Grid/Smart Energy
3.11 Straßenbeleuchtung/LED-Beleuchtung
3.12 Workforce Management

3 Versorgung

Der modernisierte Firmen-
index bietet Ihnen die  
Möglichkeit, sich in die  
verschiedenen Leistungs- 
kategorien einzutragen und 
damit potentiellen Partnern 
und Kunden zu vermitteln,  
in welchen Bereichen Ihre 
wichtigsten Unternehmens-
kompetenzen liegen.
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525,- € 
21 Credits

Das Basic-Modell

Online Print/E-Paper GeoFlash/Digital
• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 

Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in Online- 
Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• ¼-seitiges Portrait im Heft

• 400-600 Zeichen, plus Logo,  
Kontaktdaten und Bild

• Präsentation in den Kategorien  
des Firmenindex: 4 Kategorien  
inklusive, bis 4 weitere zubuchbar  
für 50 € (2 Credits) pro Kategorie

• Thematische Eingliederung im  
Umfeld von passenden BG-Artikeln  
auf Basis der neuen Nomenklatur

• Thematische Eingliederung in die  
BG-Newsletter (GeoFlashs) auf Basis  
der neuen Nomenklatur

• Mustermann Gmbh, 01245 Musterstadt, www.mustermann.com
• GeoIT Muster AG, 56789 Masterstadt, www.geomuster.de
• MaxMuster AG, 02468 Musterburg, www.maxmuster.de
•  MannMuster GmbH & Co. KG, 13579 Mannstadt,  

www.mannmuster.com
• GeoMax GmbH, 98123 Maxburg, www.geomax.de

Anbieter: Kategorie

7

biscita aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem e aut explitaquo 
et, quis quia voluptum nisitem pporunt.Rorum faccae nosae. Possitiis 
rene liciatur? Apelect aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota epellab 
orumque nihicitae porempore que num quia que comnimo ditasim et 
officium lam fugit optio. Ebis exeribuscid quaeptatecte soluptat que es 
aborrup tatur, solor sam et eos 
Uciumqui autem harum latatur, sunte nonsequi id qui abo. On re, quasini 
arum quo berit maelliquiatem repudipsum faces ressunt quia verum 
volorrumqui doluptae rest, eseacearitibus, quaspis ciatur sitatet andel is 
expelestia cuptasi ducimin tiandus.Unternehmen xyz

Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Logo
400 - 600 Zeichen + 1 Bild

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing

Logo

Mustermann  
GmbH

Logo

Mannmuster  
GmbH

Logo

Geosysteme 
123

Logo
MaxMuster AG

Logo

Mustermax  
Geotech

Logo

Geo-IT 
AG

Logo
Musterfrau AG

Logo
XyZ AG

Logo
1234 GmbH

Logo

Unternhemen 
ABC



UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten

Das Premium-Modell

Online Print/E-Paper
• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 

Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in Online- 
Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• Zusätzliche Möglichkeit der Präsentation eines weiterfüh-
renden Online-Inhalts, z.B. Video, Audio, Twitter

• 1/2-seitiges Portrait im Heft

• 1.200-1.800 Zeichen, plus Logo,  
1-2 Kontaktdaten und 1-2 Bilder

• Präsentation in den Kategorien des  
Firmenindex: 8 Kategorien inklusive, 
bis 8 weitere zubuchbar für 50 €  
(2 Credits) pro Kategorie

• Thematische Eingliederung im  
Umfeld von passenden BG-Artikeln  
auf Basis der neuen Nomenklatur 

GeoFlash/Digital
• Thematische Eingliederung in die  

BG-Newsletter (GeoFlashs) auf Basis  
der neuen Nomenklatur

• Mustermann Gmbh, 01245 Musterstadt, www.mustermann.com
• GeoIT Muster AG, 56789 Masterstadt, www.geomuster.de
• MaxMuster AG, 02468 Musterburg, www.maxmuster.de
•  MannMuster GmbH & Co. KG, 13579 Mannstadt,  

www.mannmuster.com
• GeoMax GmbH, 98123 Maxburg, www.geomax.de

Anbieter: Kategorie

775,- € 
31 Credits
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biscita aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem e 
aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem pporunt.
Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? Apelect 
aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota epellab 
orumque nihicitae porempore que num quia que 
comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos 
Ga. Nam quam hitius, ipiciunt maximus dercius, om-
nistore nobiscita aut explitaquo et, quis quia voluptum 
nisitem e aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem 
pporunt.Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? 
Apelect aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota 
epellab orumque nihicitae porempore que num quia 
que comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores placcus, sit ation eossit ere vo-
lumque nobisquae seque dolorep tatibus andusapicata 

velecture reratur rehentis eos min et et parcium explit 
aspis et vellentur sunderiant dolorum eum nonsequ 
iatempellaut hit aut ipsam voluptae pressita sinullo run-
dis voluptate inverit et et aliquo dio cum as as nullatur? 
Ediatur e aspe liquianis dollore sciatiam qui omnitia 
conetveni consequ idenim explaut es everi re iur, quiae 
ium quae comnissum abore, et volore voluptas expe 
venis et volorendis ius eium ius pe odiscil ictotat 
moluptas essi od eatio. Qreprepe rsperi ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rem fuga. 
Ut molest, iminvel iquideliciis di volenis ut et vendi 
cus te sint doluptatet quamus ex ea aut re nonsedi 
utem endest, solum exceper ioreris quosti at.

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Logo

1.200 - 1.800 Zeichen  
+ 1-2 Bilder

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing

2.2 Baustellenmanagement 7.10 POI-Daten4.2 Mapping und Routenplanung 5.15 Open Source GIS

Logo

Mustermann  
GmbH

Logo

Mannmuster  
GmbH

Logo

Geosysteme 
123

Logo
MaxMuster AG

Logo

Mustermax  
Geotech

Logo

Geo-IT 
AG

Logo
Musterfrau AG

Logo
XyZ AG

Logo
1234 GmbH

Logo

Unternhemen 
ABC



UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten

GeoFlash/Digital
• Thematische Eingliederung in die  

BG-Newsletter (GeoFlashs) auf Basis  
der neuen Nomenklatur

• Mustermann Gmbh, 01245 Musterstadt, www.mustermann.com
• GeoIT Muster AG, 56789 Masterstadt, www.geomuster.de
• MaxMuster AG, 02468 Musterburg, www.maxmuster.de
•  MannMuster GmbH & Co. KG, 13579 Mannstadt,  

www.mannmuster.com
• GeoMax GmbH, 98123 Maxburg, www.geomax.de

Anbieter: Kategorie
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• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 
Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in Online- 
Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• Möglichkeit der Präsentation von bis zu 3 Online-Inhalten:  
Video, Audio, Twitter-Feed

• 4 x jährlich Möglichkeit der Überarbeitung

Online
biscita aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem e 
aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem pporunt.
Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? Apelect 
aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota epellab 
orumque nihicitae porempore que num quia que 
comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores ed ea venitatur?
Ga. Nam quam hitius, ipiciunt maximus dercius, om-
nistore nobiscita aut explitaquo et, quis quia voluptum 
nisitem e aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem 
pporunt.Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? 
Apelect aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota 
epellab orumque nihicitae porempore que num quia 
que comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores placcus, sit ation eossit ere vo-
lumque nobisquae seque dolorep tatibus andusapicata 
velecture reratur rehentis eos min et et parcium explit 
aspis et vellentur sunderiant dolorum eum nonsequ 
iatempellaut hit aut ipsam voluptae pressita sinullo run-
dis voluptate inverit et et aliquo dio cum as as nullatur? 
Ediatur eptatur?
Xerovid empore reped qui ommoluptiis alis vel il ium 
ex esecus molupta tiandipicat laborepera aniae sed 
maximoditis ut lam aspitas eosa consequis sequi occat 
omnis dolo doluptibus.
Aliquod iaecepe riorate sersperchil ilia net omnisciatum 
voluptas vendaerum aspe liquianis dollore sciatiam qui 
omnitia conet, sinciissit lam, que mincius dolorerchit, 
aut andit abo. Et facearum ut exerum, quam, cus 
magnatur? Ipidusam, od exerumquodit lab id quideni 
hilicium atia dolo evendero ilit aut electur, to dolut 
etur, quam et hario. Ita quibuscil mil endeleni oditatur, 
voluptatium nestiae repudae cullore entet, officius 
audiatis nimet labore mi, occus evenimu sapicienit earis 
rem quistio nemquate pellis nullic temporp oribus es 
rerovit volum facea et quidelita vidunt et maximus et 
veni consequ idenim explaut es everi re iur, quiae ium 
quae comnissum abore, et volore voluptas expe venis 

et volorendis ius eium ius pe odiscil ictotat moluptas 
essi od eatio. Qui officiur aut que et rem conemol uptiae 
volupta que voluptat eliquam iducimilic tem utectur 
aborepe rsperiatae ea volo omnihil latemodisti dolut re 
consequia et volest, optur, ipidera vellautem volorest 
labores cienetum quam des plabo. Mossi tesercieni bea 
inciene ctionseque simint laboribus et aliquiatiis voles-
sum hil mi, omnimus.
Ehenistenti vid quae laboribusam ipicaer uptaers 
perum, quosam quam quiae dolum es dolum et 
fugianimRuntiatet a nonsequid ma nos voluptas eni 
to blantem reprepe rsper rsperi ommolor estiuntota 
volupti istotat iossint lit verrum re rsperi ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rei ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rem fuga. 
Ut molest, iminvel iquideliciis di volenis ut et vendi cus 
audia voluptae nos imus.

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

9.1 Datenbanktechnologie8.4 UAV 8.5 Laserscanner

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

6.8 Straßen- & Navigationsdaten

7.3 Mobile Laserscanning / Mobile Mapping

5.2 Filial- und Standortplanung 6.2 Digitalisierung / Datenaufbereitung

4.4 Entsorgung

4.16 Photogrammetrische Software

3.3 Navigation / Ortung 3.6 Telematik (Hardware) 4.3 CRM / Business Intelligence Lösungen

2.2 Netzberechnung / Simulation1.1 Bauwesen und Planung 1.2 E-Government 2.1 Anlagenverwaltung

Logo

2.500 - 3.200 Zeichen + 2-3 Bilder

Das Deluxe-Modell

Print/E-Paper
• 1/1-seitiges Portrait im Heft

•  2.500-3.200 Zeichen, plus Logo,  
1-4 Kontaktdaten und 2-3 Bilder

•  Präsentation in den Kategorien des  
Firmenindex: 16 Kategorien inklusive, 
weitere zubuchbar für 50 € (2 Credits) 
pro Kategorie

• Thematische Eingliederung im Umfeld 
von passenden BG-Artikeln auf Basis 
der neuen Nomenklatur 

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing

2.2 Baustellenmanagement 7.10 POI-Daten4.2 Mapping und Routenplanung 5.15 Open Source GIS

Logo

Mustermann  
GmbH

Logo

Mannmuster  
GmbH

Logo

Geosysteme 
123

Logo
MaxMuster AG

Logo

Mustermax  
Geotech

Logo

Geo-IT 
AG

Logo
Musterfrau AG

Logo
XyZ AG

Logo
1234 GmbH

Logo

Unternhemen 
ABC

975,- € 
39 Credits



UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten

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

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 31.12.2022. 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 14.
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Das BUSINESS GEOMATICS-Credits-Modell 
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HERAUSGEBER/VERLAG:

 

 
 sig Media GmbH & Co. KG
 Bonner Straße 205
 50968 Köln - Deutschland

 Telefon: +49(0)221-92 18 25 50
 Telefax: +49(0)221-92 18 25 16

 info@sig-media.de
 www.sig-media.de

 info@business-geomatics.com  
 www.business-geomatics.com 

GESCHÄFTSLEITUNG: Dipl.-Geograph Peter Krückel

ANSPRECHPARTNER: Harald Gehlen
 Telefon: +49(0)221-92 18 25 20
 gehlen@business-geomatics.com

GRAFIK/LAYOUT: José Benedikt Krohn
 Telefon: +49(0)221-92 18 25-31
 krohn@sig-media.de

INTERNET: Hardy Möller
 Telefon: +49(0)221-92 18 25 34
 moeller@sig-media.de

HERSTELLUNG/DRUCK: Freiburger Druck GmbH & Co. KG
 Lörracher Straße 1
 79115 Freiburg 

ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. Februar 2022

HEFTFORMAT: B 215 x H 305 mm

DRUCKAUFLAGE: 15.000 Exemplare

ONLINE-BESUCHER:  4.000 pro Monat

DISTRIBUTION:   Als Beilage der BUSINESS GEOMATICS  
erreicht der Unternehmensspiegel alle wichtigen 

 Entscheider aus der Geobranche

BANKVERBINDUNG: sig Media GmbH & Co. KG
 c/o BUSINESS GEOMATICS 
 Sparkasse KölnBonn
 BIC:     COLSDE33
 IBAN:  DE 61 3705 0198 1007 7927 48

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Zahlbar nach Rechnungserhalt innerhalb von 
 14 Tagen ohne Abzug.
 Bei Vorauszahlung 2% Skonto.

STEUER-NUMMER: 219/5734/0762

UMSATZSTEUER-ID-NR.: DE 814341395

Grundlage der Auftragsannahme sind die allgemeinen Geschäfts be dingun gen der 
sig Media GmbH & Co. KG. BUSINESS GEOMATICS ist ein Produkt von sig Media GmbH 
& Co. KG. sig Media GmbH & Co. KG ist ein führender Fachverlag und Anbieter von 
Fachpublikationen, Mehrwertangeboten und Events in den Bereichen Geoinformatik, 
Telematik, IT und Telekommunikation. 

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sig-media.de.

Kontaktdaten
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UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten

gültig ab 1. November 2021

1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung. Sämtliche Anzeigenaufträge werden ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen 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 Vertrags-
bestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines Wider-
spruchs bzw. eine unterbliebene Zurückweisung anderer AGB seitens des Verlages nicht dazu, dass die anderweitigen 
AGB als vereinbart gelten. 

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personenge-
sellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbststän-
digen 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 schrift-
lich 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 verbind-
liche 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. Anzeigen 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 ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angren-
zen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

7. Auftragsablehnung
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund-
sätzen 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, Annahme-
stellen 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 Auftrag-
geber 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 unvoll-
ständigem 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 quali-
tative Beeinträchtigung anrechenbar, wenn die farbliche Widergabe im besonderen Maße von der üblichen herstel-
lungsbedingten Farbvarianz abweicht.
Lässt der Verlag eine ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige 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 
Abdruck der Anzeige (Erscheinungstermin) schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist ist die Geltendmachung von offensicht-
lichen Mängeln durch den Unternehmer ausgeschlossen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  sig Media GmbH & Co. KG
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11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz-
anspruch 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 Schä-
den, die dem Kunden infolge einer vom Verlag verübten wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haftet 
der Verlag auch dann, wenn ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen lediglich leichte 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 vertrau-
en 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 Abdruckhö-
he der Berechnung zu Grunde gelegt. 

14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils gültigen Preisliste sind bindend. Unter der Adresse www.business-geo-
matics.com/mediadaten stehen die jeweils gültigen Preislisten zum Download und zur Einsicht bereit. 

15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort nach Veröffentlichung (Datum des Erschei-
nungstermins) der Anzeige übersandt. Die Zahlung der Rechnung hat ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungserhalt 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 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 Aus-
führung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen. 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 Rechnungsbe-
träge abhängig zu machen.
AE-Provisionen können nur nachweislich an im Auftrag eines Kunden/Mandanten agierende Werbe- und Mediaagen-
turen geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert ist die maximale Provisionshöhe, die an solche Agenturen geleistet 
werden kann. 

17. Belege 
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit separater Post auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschaff t 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 Nachweis-
pflicht über die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt dabei alleine dem Auftraggeber. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 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 Geschäftsbedin-
gungen 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 Auftragsertei-
lung 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 -bearbei-
tung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um den Auf-
traggeber die Inanspruchnahme der Leistungen des Verlages zu ermöglichen und eine Abrechnung vornehmen zu kön-
nen. 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, vorbe-
haltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, nur für die Erfüllung der Zwecke der Vertragsanbahnung und Vertrags-
abwicklung zu verwenden, das Datengeheimnis zu wahren und seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit 
dies gesetzlich erforderlich ist. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  sig Media GmbH & Co. KG
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gültig ab 1. November 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 Medi-
adaten und Preislisten ausdrücklich neben der geldwerten Auszeichnung auch mit umgerechneten Creditwert gekenn-
zeichnet sind.

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 ausge-
druckte 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 Lizenz- 
oder 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 Kunden-Creditkonto 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 Erwerbs preis 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 Kalender-
jahr. Credits, die ausdrücklich für das Folgejahr gekennzeichnet sind und vorab erworben werden, sind erst ab Beginn 

des jeweiligen Geschäftsjahres nutzbar. Credits 2022 gelten dementsprechend nur im Jahr 2022 für Leistungen, die im 
Jahr 2022 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.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Credits  sig Media GmbH & Co. KG
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