
Komplettlösungen 
aus einer Hand

§ Forstinformationssysteme

§ FBG-Managementsysteme

§ mobile Holzerfassung

§ Baumkontrollsysteme

§ weitere Dienstleistungen

Systeme für das Forst- und 
Grünflächenmanagement



Der entscheidende Schritt zu effizientem 
Forstmanagement

proforst und FOKUS 2000 sind weitreichende und 
bewährte forstliche Informationssysteme.

§ für alle Betriebsgrößen und Besitzarten 

§ anpassungsfähig durch modularen Aufbau

§ alle Geschäftsprozesse in Forstbetrieben werden
 unterstützt von der Forsteinrichtung über Holzbuch-
 führung bis hin zur Jagdverwaltung

§ mandantenfähig

§ Schnittstellen zu gängigen GIS- und FIBU-Systemen  

Vertrauen auch Sie auf unsere Softwarelösungen, wie 
beispielsweise auch diese Kunden:

pr   forst/FOKUS



Die neue Softwaregeneration für forstliche 
Zusammenschlüsse

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse haben ganz 
spezielle Anforderungen an Verwaltungssysteme, die 
mit einem herkömmlichen Forstmanagementsystem nicht 
vollumfänglich abgedeckt werden können. 

Dies hat GISCON Systems 
schon früh erkannt und mit 
proFBG eine speziell auf 
forstliche Zusammenschlüsse 
zugeschnittene Lösung 
entwickelt. 

§ modularer Systemaufbau

§ Mitgliederverwaltung

§ Beitrags- und Gebührenabrechnung

§ Datenschutz durch Rechtemanagement

§ Holzbuchführung und Verkauf

§ Unternehmerabrechnung

§ Zeiterfassung

§ GIS

pr   FBG  



Die neue Mobilität für die Holzmessdatenaufnahme

Mobile Erfassungsgeräte sind wesentliche Elemente 
für einen reibungslosen und zeitsparenden Ablauf der 
Holzmessdatenaufnahme. Mit proMDE können die 
Holzmessdaten direkt am Polter in die EDV übernommen 
werden.

§ alle anerkannten Aufnahmeverfahren werden unterstützt

§ Polterortung via GPS

§ intuitive Bedienung

§ Datenübernahme in alle gängigen Forstverwaltungs-
 systeme möglich

§ auf allen Windows und Windows Mobile fähigen
 Endgeräten einsetzbar

pr   MDE  



Die Software zur Durchführung und Dokumentation 
von Baumkontrollen

proBaum ist eine Software zur Verwaltung von Baum-
kontrollen und deren rechtssicherer Dokumentation. 
proBaum wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Praxis exakt auf die Bedürfnisse der Baumkontrolle  
zugeschnitten.

§ mobile Komponente

§ GIS-Anbindung

§ Aufnahme und Verwaltung von Kontrollen und 
 Pflegeaufträgen

§ flexible Auswertungsmechanismen

§ praxiserprobt

pr   Baum  



GISCON Systems GmbH
Mallinckrodtstraße 320
D-44147 Dortmund
Tel: +49 (0)231 317743 10
Fax: +49 (0)231 317743 88
giscon.systems@giscon.de
www.giscon.de

§ individuelle Softwareentwicklung

§ Softwareeinführung

§ Beratung

§ Kartographie - thematische Bearbeitung,
 Layout und Visualisierung raumbezogener
 Informationen

§ Fremddatenübernahme

§ GIS-Schulungen

§ Erstellung, Modellierung und Pflege von
 Geodatenbanken

§ Forsteinrichtung

weitere Produktinformationen unter:

 www.proforst.de
 www.profbg.de
 www.promde.de
 www.probaum.eu

weitere Dienstleistungen


