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effektiv und kostensparend

Die neue professionelle Software für das  
Baummanagement via Web

Einfach die Bedienung - Professionell das Ergebnis



Mit iSiWebGIS erhalten Sie Zugang auf eine Baumkataster-
software, die auf einem zentralen Webserver installiert ist. 
Der Zugriff auf das Baumkataster ist somit weltweit von jedem 
Rechner aus möglich, der mit dem Internet verbunden ist. Die 
Sicherung und Bereitstellung erfolgt durch den Anbieter. 
Wir bieten Ihnen mit iSiWebGIS ein Werkzeug, das Sie effektiv 
in Ihrem Arbeitsalltag bei der Baumkontrolle unterstützt.  
Alle relevanten Daten zu Ihren Projekten werden dokumentiert, 
räumlich zugewiesen und stehen für spätere Kontrollen oder 
Prüfungen zur Verfügung. 
Sie müssen sich nie mehr die Frage stellen, wie Sie  Ihre  
Ergebnisse abliefern. Was früher auf Papier oder in Excel-

 ⊁  kostenfreier Zugang zu iSiWebGIS durch Ihre  
        Auftraggeber möglich

 ⊁ Als Auftraggeber behalten Sie jederzeit den  
       Überblick über Ihre ausgeschriebenen Projekte

 ⊁ Online-Zugriff auf aktuelle Informationen der  
       laufenden Baumkontrollen und Maßnahmen

 ⊁ für die Erstellung und Verwaltung von 
       Baumkatastern optimiert

 ⊁ für den Einsatz zur Baumkontrolle vor Ort über     
       Tablet-PCs

 ⊁ oder über eine Schnittstelle mit iSiMOBILE für  
       PocketPC kombinierbar (siehe Rückseite)

 ⊁  keine Arbeitsplatzbegrenzung, dadurch so oft  
        Sie wollen einsetzbar

 ⊁  sofortiger Online-Zugriff auf Übersichtskarten,  
        Luftbilder und die digitale Flurkarte in Bayern.  
        (für weitere Bundesländer in Kürze verfügbar)

 ⊁  moderate projektbezogene monatliche 
        Pauschalen

 ⊁ kein Risiko beim Kauf, da kostenfreier  
       Testzugang genutzt werden kann

 ⊁ einfach und schnell zugänglich: nach dem Motto  
      „sign & work“

 ⊁ dem Arbeitsablauf in der Praxis angepasst
 ⊁ einfach und selbsterklärend in der Bedienung

Besonderheiten

Einsatzbereiche

Ihre Vorteile auf einen Blick

Listen abgegeben wurde, können Sie Ihrem Auftraggeber nun 
einfach und ohne Nacharbeitung in Form eines direkten  
online-Zugriffs zur Verfügung stellen. Und das übersichtlich als 
digitale Karte mit allen notwendigen Informationen in detaillier-
ten Sachdatenmasken.
Der Einsatz von iSiWebGIS lohnt sich doppelt: Er erleichtert 
Ihnen die Dokumentation und alle organisatorischen Arbeiten 
(Ausschreibung, Maßnahmenmanagement, Auftragsabwick-
lung...) und bietet Ihnen außerdem die optimale Form der 
Datenabgabe.
iSiWebGIS - nutzbringend für private Baumpfleger und Sach-
verständige, Kommunen und Liegenschaftsverwaltungen.
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• Baumkontrolle mit PocketPC und iSiMOBILE

• Einfaches Übertragen von Baumbeständen aus iSiWebGIS in  
     iSiMOBILE: gesamter Baumbestand oder Teilbereiche wie   
     Grünflächen oder Straßen. Auch Bereiche aus der Grafik wählbar.

• Übersichtliche Bedienung im Feld von iSiMOBILE auf dem PocketPC

• Sicheres und einfaches Übertragen von Daten der kontrollierten 
     Bäume zurück ins iSiWebGIS für das weitere Baummanagement wie  
     z.B. Maßnahmenplanung,Terminierung, Ausschreibung etc.

• Natürlich können Sie auch mit Kontrollblättern auf Papier arbeiten.  
     Diese lassen sich einfach und vorbefüllt aus iSiWebGIS erzeugen.

• Übernahme von bestehenden digitalen Baumdaten.

• Verortung der Bäume durch Digitalisierung auf dem   
     Luftbild oder durch Konstruktion aus Aufmaßen.

• Eingabe von Baumattributen, Stammdaten  
     und Baumbewertung in übersichtlichen Masken.

• Grafik des Baumes und dessen Sachdaten sind sofort   
     miteinander verbunden.

• Jegliche Änderung sowohl in der Grafik als auch in  
     den Sachdaten ist sehr einfach möglich.

• Auswertungen und Berichte machen die Maßnahmen- u.  
     Auftragsvergabe einfach und kontrollierbar.

• strukturierte Maßnahmenplanung

• zielführende Auswahlfunktionen für die  
     Zusammenstellung von Arbeitsaufträgen

• komfortable Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

• wirtschaftliche Verwaltung der Aufträge - von der  
     Vergabe bis zur Abnahme

Erstellung und Verwaltung eines Baumkatasters

Baumkontrolle

Maßnahmen- und Auftragsmanagement



www.isiwebgis.de powered by RIWA Gesellschaft für Geoinformationen

Baumkontrolle durch eigenes Personal oder externe Dienstleister

Baumdaten Ersterfassung mit GPS und OpenStreetMaps  
oder Baumkartierung auf analogem Plan 

Übernahme und spätere Darstellung in iSiWebGIS

Übersichtliche und einfache 
Benutzeroberfläche mit zentraler  

Baumdatenbank im Web

Erfassung . Visualisierung . Kontrollen
Maßnahmenmanagement

Auftragsmanagement

Datenaustausch

Datenimport
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Perfektes wirtschaftliches Baummanagement mit iSiWebGIS 
in Kombination mit iSiMOBILE

RIWA GmbH 

Gesellschaft für Geoinformationen 

An der Neumühle 5

87700 Memmingen

Tel.: 08331 9272-0

Email: marketing@riwa-gis.de

Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gerne!


