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pit-FM / pit-Kommunal 
Grünflächen



Kataster, Management und Vorgänge
GIS-gestützt im Client-Server-, Web- und mobilen Umfeld

pit-FM / pit-Kommunal Grünflächen
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte

Die Aufgabe eines Grünflächenmanagements ist die 
langfristige Erhaltung von Grün- und Freiflächen. Es 
umfasst neben den einzelnen Pflegegängen die ganz-
heitliche Betreuung und Organisation der Grünflächen, 
Parks und Gärten. Zum Grünflächenmanagement ge-
hört die Planung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Er-
haltung. 

Eine zentrale Haltung aller aufwands- und kostenrele-
vanten Daten vereinfacht nicht nur die Arbeitsabläufe, 
sondern schafft auch eine Transparenz durch eine ein-
deutige Zuordnung zu den Verursachern. Wirtschaft-
liche und organisatorische Schwachstellen werden 
aufgezeigt und ermöglichen die Einleitung gezielter 
Gegenmaßnahmen.

Inhalte

 ■ GIS-gestützte Verwaltung aller Kataster- und 
Stammdaten zu Grünflächen

 ■ Integration aller kaufmännischen Daten zu den 
Anlagengütern und dem Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem (ALKIS®)

 ■ Hinterlegung der SOLL-Pflegestrategien zur Ver-
gleichbarkeit mit dem IST-Aufwand

 ■ Management aller Aufträge und Budgets (Eigen-
regie und Fremdvergabe) in Kombination mit der 
Abrechnung interner wie externer Leistungen

 ■ Einbindung von mobilen Geräten (Handhelds, Ta-
blets und Smartphones) – optional mit Barcode-/
Transponder (RFID)-Technologie

Funktionen

 ■ Komfortable und einfache Bedienung der Benut-
zeroberfläche

 ■ Schneller Zugriff auf relevante Informationen 

 ■ Konfigurierbare und universell einsetzbare Such-
funktionen

 ■ Export- und Druckfunktionen, Berichtsausgaben

 ■ Termin- und Auftragsverwaltung mit Erinnerungs- 
und Kalenderfunktion

 ■ Multi-Line-Editing – gleichzeitige Änderung von 
mehreren Datensätzen 

 ■ Synchronisation/Automatisierter Datenabgleich 
der erfassten mobilen Daten

Von der mobilen Erfassung über die Kontrollen und   
Maßnahmenplanung, der Erstellung von Gebühren-
bescheiden bis hin zur Auswertung der Prozesse ver-
knüpft pit-FM / pit-Kommunal dabei technische, infra-
strukturelle und kaufmännische Gesichtspunkte des 
Grünflächenmanagements intelligent miteinander. So 
werden alle Vorgänge transparent dokumentiert, die 
Einhaltung von gesetzlichen Verpflichtungen wie z. B. 
der Verkehrssicherungspflicht gewährleistet und fach-
übergreifend Informationen z. B. für Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen bereitgestellt.

Mehrwerte

 ■ Ganzheitliche redundanzfreie Abbildung aller 
Grünflächen

 ■ Unterstützung aller strategischen und operativen 
Entscheidungen bezogen auf das entsprechende 
Anlagevermögen

 ■ Integration/Verknüpfung mit allen anderen Modu-
len aus pit-FM / pit-Kommunal

 ■ Zentrale Datenhaltung im Client-Server-Betrieb – 
kombinierbar mit Web-Technologien und mobilen 
Komponenten

 ■ Visualisierung von Daten durch Nutzung von 
geographischen Informationssystemen (GIS) und 
Computer Aided Design (CAD)
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IP SYSCON GmbH                                              E-Mail: info@ipsyscon.de                             Internet: www.ipsyscon.de


