
Ihre Daten – Ihre Fragen – Ihre Antworten – Ihre App 

Unsere Lösung: M.App Enterprise 
 

 

Forstverwaltungen, Forstbetriebe sowie die öffentliche Verwaltung stehen vor der 

Herausforderung, eine Vielzahl von Themen, die eine Geokomponente aufweisen transparent 

und zielgerichtet für unterschiedliche Anwender zur Verfügung zu stellen. 

Ihr Ziel ist es, mit räumlichen Analyseverfahren hochaktuelle Informationsprodukte 

anzubieten. Nicht selten beeinflussen diese Informationsprodukte betriebswirtschaftliche 

oder zukünftige Entscheidungen. 

Digitale Karten können eine Vielzahl von Daten außergewöhnlich gut und vor allem dynamisch 

interaktiv darstellen. Sie kombinieren räumliche Beziehungen und Beschreibungen, um ein 

präzises Bild der realen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vermitteln. Anwender aller 

Abteilungen bis hin zur Entscheider-Ebene haben Interesse an diesen Karten, jedoch sind weite 

Teile dieser Informationsschätze in den GIS-Fachabteilungen vergraben. 

Die Karte selbst ist nicht das Ziel, sie ist nur Mittel zum Zweck. Und hier entsteht oft eine Lücke 

zwischen den Anforderungen und der bereitgestellten Karte. Wir brauchen eine neue Generation 

der digitalen Karte. Die Karte der Zukunft ist ein dynamischer Informationsservice, der 

prozessrelevante Informationen bereitstellt. Auf Cloud-Technologie basierend unterstützt sie 

Prozesse, anstatt dem Nutzer (zu) viele Funktionen zur Verfügung zu stellen. Hexagons Smart 

M.Apps sind solche Karten der Zukunft. Mit der Smart M.App-Plattform können zielgerichtete 

Informationsprodukte konfiguriert werden. 

Aktuelles Beispiel 

Ein aktuelles Thema ist das Käferproblem. Hierfür haben Sie die Schadbäume erfasst und Sie 

müssen möglichst alle Betroffenen zeitnah über die nötigen Maßnahmen informieren. Hierfür ist 

es unabdingbar, dass alle benötigten Information zielgerichtet verfügbar und für Sie einfach im 

Zugriff sind: Von der politischen Ebene bis hin zum Waldbesitzer. Mittels einer Smart M.App, die 

in jedem Web-Browser läuft, können alle Interessierten und Betroffenen diese Information 

verstehen. Auf derselben Plattform und Datenbasis kann ein Informationsservice für 

Waldbesitzer oder auch ein Managementportal für die Führungsebene konfiguriert werden.  

 



 

Neben Karteninformation wird die relevante Information in verständlichen und interaktiven 

Graphiken dargestellt. Karte und Graphik sind verlinkt, mit einem Mausklick passt sich die Karte 

der Graphikauswahl an: Egal, wo sie gerne draufschauen – Desktop, Tablet oder Smartphone.  

M.App Enterprise ist eine Unternehmenslösung, die auf einer klassischen Server-Infrastruktur 

des Kunden, also „on-premise“ betrieben werden kann und so die maximale Kontrolle über 

Daten und deren Zugriffe ermöglicht. Dabei kann der Nutzer wahlweise über „Fat-Clienten“, 

browserbasierten „Thin-Clienten“ oder über mobile Clienten (mit offline oder teilweise offline-

Verbindungen) auf seine Daten und Prozesse zugreifen.  

Moderne Lizenzierung machen die Nutzung einfach, günstig und rückstandsfrei. Es entstehen 

also keine hohen Investitionskosten für Software, ist gibt keine Einschränkung bei der 

Hardwarenutzung sowie keine Obergrenze bei der Nutzeranzahl. Gezahlt wird, was auch 

tatsächlich genutzt wird – so einfach ist das. 

Hexagon M.App Enterprise vereint Prozessorientiertheit, kommerzielle Flexibilität und 

technologische Innovation in einer Plattform. 

Die Zeit ist reif - setzen Sie Ihre Geodaten in nutzbare Information für jedermann um.  

M.App Enterprise kann es! Wir unterstützen Sie dabei! 

Kontakt: 

 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 
Herr Ralph Lehniger 
Zeppelinstr. 3 
19061 Schwerin 
T. +49 385 6700-223 
E: Ralph.Lehniger@lfoa-mv.de 
www.wald-mv.de 

 
GEOSYSTEMS GmbH 
Frau Irmgard Runkel 
Riesstraße 10 
82110 Germering 
T: +49 89 894343-0 
E: info@geosystems.de 
www.geosystems.de 
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