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IP Planung – Ein effektiver Alleskönner 

Planung
Was bedeutet das?

2

In einem System von der Planerstellung über die 
Beteiligung bis zur Plan-Auskunft! 

Dieser Wunsch vieler Anwender wird konsequent 
mit unserer Lösung umgesetzt. IP Planung bil-
det den Planungsprozess durchgängig, effektiv,  
benutzerfreundlich und kompetent ab. 

Bebauungs-, Flächennutzungs-, Landschafts- und 
andere Fachpläne wie zum Beispiel Regional-, Ge-
bietsentwicklungs- und regionale Raumordnungs-
pläne sind elementarer Bestandteil der Arbeit 
in öffentlichen Verwaltungen und der Privatwirt-
schaft. Die Erstellung und der Umgang mit solchen 
Planwerken ist in der Regel eine Querschnittsauf-
gabe und hat viele Akteure. Alle Belange werden 
mit IP Planung kompetent umgesetzt. So entsteht 
eine effektive und fortschrittliche Lösung mit gro-
ßem Nutzen bei Planerstellung, Beteiligung und 
Auskunft.

Eine integrierte Lösung schafft Erfolg für alle

 ■ Für den Zeichner ein benutzerfreundliches Sys-
tem, in dem die Daten mit großer Genauigkeit und 
Sorgfalt effektiv erfasst werden

 ■ Für den Planer die Möglichkeit zur Gestaltung 
– mithilfe guter Analysemöglichkeiten können 
zudem fundiert Entscheidungen getroffen werden

 ■ In der Verwaltung können sachlich richtige und 
aktuelle Auskünfte gegeben werden

 ■ Der Bürger kann Einsicht nehmen und in die 
Planungen einbezogen werden

 ■ Die TÖBs können sich ganz pragmatisch 
online beteiligen

 ■ Vom Ingenieurbüro können die wertvollen Daten 
direkt übernommen werden

 ■ Für die europäischen INSPIRE-Pflichten können 
problemlos die Ausgangsdaten exportiert werden

IP Planung bringt Ordnung und  
Intelligenz in Ihre wertvollen Daten.  
Die effektive Erstellung von Plänen wird 
optimal unterstützt. Große Datenmengen 
können analysiert und Planungen optimal 
gestaltet werden. Durch Schnittstellen 
besteht die elementare Offenheit zu 
anderen Systemen. Die Auskunft bietet 
einen sicheren und schnellen Überblick 
über die planerischen Festlegungen. 
Auch ein ausgereiftes Beteiligungsmodul 
kann integriert werden. Ein komplettes, 
zukunftsfähiges System für die optimale 
Planung von morgen.
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Ein erfolgreiches Konzept für die Zukunft

IP Planung ist ausgereift und durchdacht und spie-
gelt unsere jahrelange Erfahrung und die Kom-
petenz unserer Anwender wider. Die Entwicklung 
bleibt dabei nicht stehen. Im Rahmen einer zu-
kunftsfähigen Ausrichtung werden z.B. moderne 
Standards wie XPlanung oder INSPIRE berücksich-
tigt. Für die Plan-Auskunft und die Beteiligung wird 
auf die praktische Online-Nutzbarkeit geachtet.

Leistungsstark und investitionssicher

Die Lösung integriert Planverwaltung und Plan-
erstellung wirtschaftlich auf einer Plattform. Än-
derungen und Szenarien können mit geringem 
Aufwand entwickelt und in die Pläne eingearbei-
tet werden. Die digitale Form bietet nahezu un-
begrenzte Möglichkeiten der Reproduktion und 
Visualisierung der Pläne, ob am interaktiven GIS-
Arbeitsplatz oder zur Einsicht im Internet. Auch 
große Datenmengen können erfolgreich bearbei-
tet werden. 

Das System ist modular aufgebaut. Somit ist ge-
währleistet, dass die Software immer optimal zu 
den jeweiligen individuellen Anforderungen passt 
– vom hochwertigen Editierarbeitsplatz bis hin zur 
benutzerfreundlichen Auskunft. Auch eine Online-
Beteiligung lässt sich problemlos integrieren. Das 
System kann systematisch mitwachsen. 

Kompetent und aus der Praxis

Um ein effektives und vollwertiges Erstellen 
der Pläne zu unterstützen, werden alle wichti-
gen Planzeichen mitgeliefert. Nutzungsschablo-
nen können problemlos erstellt, Schablonen für 
Schleppkurven und Wendeanlagen (EAE, RASt) 
angewandt werden. Der Aufbau einer rechtssi-
cheren Auskunft ist möglich, da Änderungen sau-
ber voneinander getrennt werden. Ein integriertes 
Dokumentenmanagement sorgt für die einfache 
Abfrage von Urkunden und Dokumenten. Mit die-
sem digitalen Kartenschrank gewinnt man schnell 
den Überblick und schafft eine sichere Auskunft. 
Wichtige planungsrelevante Daten können analy-
siert werden. Die Interaktion mit anderen Geoda-
ten, z. B. ALKIS, ist eine wertvolle Unterstützung 
bei der praktischen Arbeit. 

Modern und zukunftsorientiert

Neue Anforderungen führen zur permanenten 
Weiterentwicklung der Lösung. Hierzu gehört 
die Berücksichtigung aktueller Standards. Aber 
auch externe Verfahren (wie Baugenehmigung, 
Einwohnerdaten usw.) können zur Gewinnung 
wichtiger Informationen und für systematische 
Analysen angebunden werden. Durch die Unter-
stützung amtlicher Vorgaben und wesentlicher 
technischer Standards besteht auch zukünftig 
eine hohe Investitionssicherheit.
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