Geodatenmanagement
im Web

… GIS nur für Experten nach langer
Schulung,
nein es gibt ja …
Wir freuen uns über Ihr Interesse
und beraten Sie gerne:
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So langsam ist die Zeit reif, das GISAnwendungen nicht nur von Experten
genutzt oder bedient werden sollten. Auch
aus wirtschaftlichen Gründen müssen die
Geodaten einer breiteren Nutzerschaft zur
Verfügung gestellt werden. Google macht
vor, wie es geht.

Kein langes Suchen in
überladenen Oberflächen.

Wir meinen, daß
muß sich nicht auf
die Auskunft beschränken,
sondern gilt auch für
die Datenpflege.

Wir bieten Ihnen somit ein Werkzeug, mit
dem Sie einfach Ihre Geodaten in einer
kompakten Bedienoberfläche über das Web
managen können.

Die Akzeptanz von
GIS z.B. in einem
Amt hängt stark
davon ab, von wie vielen es genutzt wird.
Gibt es da nur einen Experten, hat der
einen schweren Stand und alle sind zudem
sehr skeptisch.

Menüs

oder

Dabei können Sie sowohl Grafik- als auch
Sachdaten über den Web-Client verarbeiten
und
auch
Ihre
Dokumente
oder
Tabellenkalkulationen simultan erstellen.

Die Datenverwaltung liegt in der Regel
zentral oder pro Amt auf einem Server.
Spezifische
Fachinformationen
oder
Fachdatenbanken können aber genauso
dezentral organisiert sein.
> Datenpflege

i++MAP
++MAP
Intranet

GIS
sollte
im
Tagesablauf
ein
selbstverständlicher
Begleiter
sein,
genauso wie z.B. die Textverarbeitung. Mal
eben starten, ein paar Daten eingeben,
abgleichen und dann wieder beenden.
Dies geht nur über eine einfache
Anwenderoberfläche, die intuitiv bedienbar
ist und keine lange Schulung erfordert.
Das ist genau der Ansatzpunkt unser neuen
MAP.
Produktfamilie i++MAP
Jeder Anwender
hat ein genaues
Tätigkeitsprofil,
das
steuert
welche
Funktionen
angeboten
werden.
Das
bedeutet, Sie bekommen nur die „Buttons“
oder Auswahllisten angeboten, die Sie für
die gerade gewünschte Tätigkeit benötigen.

unterschiedlichen
bedingt möglich.

Systemkonzepte

Also der Anwendung für Jedermann und
Jederfrau steht nichts mehr im Weg. Hier
noch mal die Highlights:
•

Einheitliche Oberfläche für alle
Tätigkeiten

•

Hoher Wiedererkennungswert

•

Benutzerprofile steuern Funktionsumfang

•

Gleichzeitige Verarbeitung von
Grafik- und Sachdaten

•

Office-Integration mit WorkflowManagement

•

und alles übers Web

Geodatenpool

… fühlen Sie sich wie im Himmel …
Aus dem IT-Konzept resultiert natürlich ein
enormer administrativer Vorteil. Es müssen
nämlich
nicht
lauter
Desktop-GISArbeitsplätze betreut werden, sondern nur
der oder die Applikationsserver.
Auch das Hereinschnuppern in GIS für
Interessierte ist einfach möglich. Benutzerprofil anlegen, starten und fertig. Das bringt
die Anwendung in die Breite und erhöht die
Akzeptanz und Effektivität von GIS.
Ebenso ergibt sich ein großes Potential an
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch
zwischen den einzelnen Fachanwendern. In
der Vergangenheit war dies wegen der

nur

