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Vorspann: 

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich die Arbeit der Forstlichen Zusammenschlüsse und 
privater wie auch kommunaler Forstbetriebe, trotz zahlreicher Kalamitäten und Forstreformen, zu einer 
Erfolgsgeschichte entwickelt. Neben einer beständig wachsenden Zahl an Mitarbeitern in den 
Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen, haben sich vor allem die Aufgaben und 
Geschäftsmodelle dieser Selbsthilfeeinrichtungen des Privatwaldes stark entwickelt. Um die täglichen 
Herausforderungen zu bewältigen greifen die meisten Zusammenschlüsse aktuell auf diverse, 
redundante EDV-Lösungen zurück, die in der Regel keinen geographischen Bezug aufweisen. 
Aufbauend auf bestehenden Lösungen ermöglicht der „Waldinfoplan“ eine bessere 
Ressourcennutzung und spürbare Effizienzsteigerung in der Dienstleistung für den Waldeigentümer. 
Geoinformationssysteme, die in der Vergangenheit in Fachabteilungen zur Lösung spezifischer 
Fragestellungen zum Einsatz kamen (Fachabteilungs-GIS), nehmen mit dem Waldinfoplan eine 
zentrale Position (Enterprise-GIS) und zunehmend auch strategische Funktionen in der Forstwirtschaft 
ein. 



 

Vom Waldbesitzer für den Waldbesitzer 

Die „Genossenschaft für Waldwirtschaft eG“ wurde Ende 2009 als informationstechnologisches 
Kompetenzzentrum der Forstlichen Zusammenschlüsse ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist es, durch 
die Bereitstellung moderner Informationstechnologie und damit verbundener Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen zur institutionellen Stärkung und Professionalisierung der 
Selbsthilfeorganisationen des Privatwaldes beizutragen. Die Besonderheit: das Führungsteam besteht 
aus erfahrenen Geschäftsführen und Mitarbeitern Forstlicher Zusammenschlüsse, die das 
Tagesgeschäft aus langjähriger, eigener Erfahrung kennen und bestens mit den Geschäftsprozessen 
und Informationsflüssen vertraut sind. 

Als Bündnis aus Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen, sowie dem „Bayer. 
Bauernverband“, dem „Verein für Forstliche Standortserkundung“, dem „Bayerischen 
Waldbesitzerverband“ und der „inSilva eG“, steht die Genossenschaft weiteren Mitgliedern aus dem 
Privat- und Kommunalwald Deutschlands, sowie dem benachbarten Ausland offen. 

 

Was bietet der WaldInfoplan? 

Grundlage des Leistungsangebotes der Genossenschaft ist „Waldinfoplan“ (WIP), ein 
internetbasiertes, forstliches Informationssystem zur Unterstützung der Zusammenschlüsse in der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Mittels WIP Web werden die Zusammenschlüsse von der einzelbetrieblichen 
Planung und Beratung der Waldbesitzer über die Holzmobilisierung bis hin zur Logistik durch moderne 
Informationstechnologie unterstützt.  

 

Abb.1 Verweildauer der Polter im Wald 

Die Plattformlösung arbeitet dabei nach dem Prinzip eines Geographischen Informationssystems 
(Web-GIS): Karten und mit ihnen verbundene Informationen werden serverbasiert von zentraler Stelle 
bereitgestellt. Die Mitarbeiter der Waldbesitzervereinigungen und Forstbetriebe können online in diese 
Karten z.B. Planungen, konkrete Maßnahmen oder Holzpolter eintragen und die Holzabfuhr 



organisieren. Über die Hinterlegung von Rahmenverträgen zu einzelnen Poltern können auch 
Dachorganisationen wie die Forstwirtschaftlichen Vereinigungen Oberfranken und Oberpfalz über die 
bereitgestellten Holzmengen und Zahlungseingänge ohne Mehraufwand und online informiert werden. 

Neben dem Zugang über Internet (WIP Web) bietet Waldinfoplan mit WIP Mobil die Möglichkeit vor 
Ort im Wald ohne ständige Internetverbindung  auf mobilen und robusten Feld-PCs zu arbeiten. Der 
Einsatz von GPS (Global Positioning System) dient in WIP Mobil zur Erfassung von Förderflächen, 
bestandsweisen Planungen und konkreten Maßnahmen, sowie Holzpoltern mit den dazugehörigen 
Attributen. Mittels GSM (Global System, for Mobile Communication) lassen sich die erhoben Daten in 
Echtzeit mit den Kollegen teilen, oder nach Verbindung mit dem Internet im Büro oder von zu Haus 
automatisch synchronisieren.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Holzaufnahme in WIP Mobil 

Die Aufgaben von WIP Web und WIP Mobil werden durch die WIP CRM Komponente (Customer-
Relationship-Management) von Waldinfoplan abgerundet, die in das GIS-Konzept von WIP integriert 
ist. Die Führung eines digitalen Revierbuches ermöglicht erstmals eine genaue Zuordnung von 
Flurstücken, Maßnahmen und Waldpflegeverträgen zu einzelnen Waldbesitzern für die Forstlichen 
Zusammenschlüsse. Die Dokumentation der Kommunikation zwischen Zusammenschluss und 
Waldeigentümer und die Erstellung von Arbeitsaufträgen für Dienstleister (Holzeinschlag, Pflanzung, 
…),  

 

Abb. 3 WIP CRM Maßnahmenplanung 



Dokumentation von Kontrollbegängen in Waldpflegeverträgen, sowie die gezielte Information der 
Eigentümer über den Newsletterversand stehen exemplarisch für die große Palette der Optionen des 
CRM. Für Forstbetriebe stellt das CRM als Planungs- und Dokumentationswerkzeug, in der Erfüllung 
der Vorgaben der Forstbetriebsplanung, eine sinnvolle Erweiterung dar. Die Möglichkeiten der 
Erfassung und Verwaltung von Förderflächen und die Einbindung von thematischen Karten (z.B. 
Standortsdaten, NavLog Daten) unterstützt das eigene Personal im Wald und bei administrativen 
Tätigkeiten im Büro. 

 

Technologische Basis von Waldinfoplan 

Eine der grundsätzlichen Strategien von Waldinfoplan ist, dass Daten nur einmal erfasst werden, und 
zwar dort, wo sie anfallen. Deshalb ist die mobile Komponente, die den forstfachlichen Mitarbeitern im 
Wald zur Verfügung steht, ein Kernstück von Waldinfoplan. Hierbei wird jeweils das GIS (WIP Mobil) 
von den Sachdatensystemen (Holzerfassung oder Maßnahmenmanagement/CRM) aufgerufen, und 
der Bearbeiter erfasst oder bearbeitet die Geodaten, zu dem gerade von ihm .angelegten Holzpolter 
oder der neu geplanten Maßnahme. Es besteht dadurch immer die Verbindung zum zugehörigen 
Flurstück oder Waldbesitzer. 
 
Sobald wieder Verbindung zum Internet besteht, werden die neu erfassten Geodaten über ein REST-
Schnittstelle an den Waldinfoplan-Server gesendet.  
 
Waldinfoplan arbeitet mit standardisierten Schnittstellen, mit denen bestehende EDV Lösungen zur 
Warenwirtschaft (z.B. von den Anbietern DekaData oder Latschbacher) in ihrem Funktionsumfang 
sinnvoll erweitert werden können. Über die Bereitstellung von SOAP (Simple Object Access Protocol)-
Diensten können diese Warenwirtschaftssysteme oder andere Anwendungen auf Daten in dem 
Waldinfoplan-Server zugreifen, bzw. Daten in Waldinfoplan einfügen oder bestehende Daten 
aktualisieren. Dadurch werden Mehrfacheingaben der Nutzer vermieden und es können auch 
Systeme externer Organisationen wie Sägewerke, Forstbetriebe oder Forstwirtschaftliche 
Vereinigungen (zur Überwachung von Bürgschaften in Rahmenverträgen) Daten über die Plattform 
Waldinfoplan untereinander austauschen. 
Hierbei wird über ein ausgefeiltes Rollen/Rechte Konzept sichergestellt, dass jeder Nutzer nur auf die 
Daten Zugriff hat, die ihm bereitgestellt sind. So hat die Forstwirtschaftliche Vereinigung nur auf 
diejenigen Datensetze lesenden Zugriff, die innerhalb eines von der FV mit einem Großabnehmer 
geschlossenen Rahmenvertrages von den am Rahmenvertrag teilnehmenden  
Forstbetriebsgemeinschaften bereitgestellt wurden. Zugleich hat der Großkunde Zugriffsmöglichkeit 
auf die in diesem Rahmenvertrag bereitgestellten Polter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 WIP Plattform Schaubild 



Er kann die ihm bereitgestellten Polter übernehmen und einem Frächter zuweisen. Die 
Forstbetriebsgemeinschaft sieht dann zwar noch Statusveränderungen (Disponiert-teilabgefahren-
abgefahren), akn jedoch keine Änderungen an dem übernommenen Polter mehr vornehmen. Im 
Plattformansatz von Waldinfoplan werden so Informationsbrüche entlang der Wertschöpfungskette 
vermieden, die stets Zeit und Geld kosten. 

 
Der GIS-Teil von Waldinfoplan basiert auf dem Srver-GIS-System ArcGIS Server und auf ArcGIS 
Mobile ADF (Application Development Framework) des GIS-Marktführers ESRI. Als CRM-System 
kommt Sage CRM der Firma Sage zum Einsatz. Alle Daten werden in MS SQL-Datenbanken in einem 
sicheren Rechenzentrum vorgehalten.  
 
Am Puls der Forstlichen Zusammenschlüsse 

Da „Waldinfoplan“ von seinen Anwendern erstellt und beständig weiterentwickelt wird, ist eine 
maximale Orientierung an den Bedürfnissen dieser Nutzergruppe gewährleistet. Durch Workshops 
werden Anforderungen in regelmäßigen Abständen formuliert und auf die wesentlichen Inhalte 
verdichtet. Auf diese Weise entstand neben dem „Holzpoltermanagement“ auch das Modul 
„Maßnahmen- bzw. Waldpflegevertragsmanagement“. Den Vorzügen einer zeitgemäßen Kunden- 
und Mitgliederverwaltung (CRM- Customer-Relationship-Management), die es ermöglicht dem 
Waldbesitzer individualisierte, seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungen anzubieten, kommt in 
Zeiten geringen Holzaufkommens im Privat- und Kommunalwald eine besondere Bedeutung zu. 
Daneben fehlen für die, im Rahmen von Dienstleistungsverträgen übernommenen, 
Waldpflegeverträge oder Betriebsleitungs- und Betriebsausführungsverträge, geeignete Werkzeuge 
einer effizienten und standardisierten Verwaltung. Die Dokumentation von Kontrollbegängen, die 
mittelfristige Arbeitsplanung, die Naturalbuchhaltung und Kosten- Nutzenanalysen sind nur einige der 
Anforderungen, die von den Mitgliedern der Genossenschaft für Waldwirtschaft gelöst wurden, ohne 
dabei das knappe Budget für die Flächenverwaltung zu stark zu strapazieren. „Waldinfoplan“ setzt 
damit auch in diesen Bereichen forstfachliche Standards auf hohem Niveau.  

 

Abb. 5 WIP Web Waldpflegevertrag 

 



Erfolgreich Arbeiten – „Waldinfoplan“ 

Die Arbeit der Genossenschaft wurde 2011 – über die Branchengrenzen von Land- und 
Forstwirtschaft hinaus – mit zwei Preisen gewürdigt. In einem hochkarätig besuchten Festakt im 
Humboldt-Carré in Berlin wurde der Genossenschaft durch den parlamentarischen Staatssekretär am 
Bundeswirtschaftsministerium, Hans-Joachim Otto, der begehrte Geobusiness-Award überreicht. Die 
Freude bei den Teilnehmern der GenoWald war natürlich groß– schließlich konnte sich der 
Waldinfoplan gegen so prominente Mitbewerber wie die Munich Re, den weltgrößten Rückversicherer, 
durchsetzen. Bereits im September 2011 wurde der GenoWald der GIS-Best Practice Award 
zugesprochen, ein Preis der von der Vermesserorganisation DVW alljährlich für eine mustergültige 
Arbeit mit Geodaten vergeben wird. „Das Projekt überzeugte die Jury durch die GIS-gestützte Antwort 
auf die vielfältigen Herausforderungen rund um die kleinteilige Nutzung der Ressource Wald“ – so die 
Mitteilung der DVW. Und auch 2012 reißt die Erfolgsgeschichte von Waldinfoplans nicht ab. Erst vor 
wenigen Tagen wurde offiziell bekannt, dass der SAG (Special Achievement for GIS Award) 2012 
ebenfalls an das Projekt verliehen wird. Der offizielle Festakt mit der Verleihung des Preises wird im 
Juli 2012 in San Diego (CA/USA) stattfinden. 
 

Nutzungskosten 

Die Mitglieder der Genossenschaft (WBV´en, FBG´en, oder größere private und kommunale 
Waldbesitzer) entscheiden in der Genossenschaft für Waldwirtschaft selbst über die Höhe der Kosten 
für ihre Produkte und Dienstleistungen. Diese Transparenz setzt sich auch in der Verwendung der 
Einnahmen fort und kann damit zur Senkung der Nutzungsentgelte oder für Reinvestitionen in neue 
Produkte genutzt werden. Das Modul „Holzpoltermanagement“ bepreist sich aus einer fixen, jährlichen 
Nutzungsgebühr und einem festmeterbezogenem Anteil, der auch im Prepaidverfahren mit teils 
erheblichen Kostenvorteilen gebucht werden kann. Zusammenschlüsse und Forstbetriebe mit 
mehreren Mitarbeitern profitieren vom Preismodell des „Waldinfoplan“ in besonderer Weise. Durch die 
Bereitstellung des Moduls für jeweils fünf Vollarbeitsplätze, kann im Verbund aus Forstlichen 
Mitarbeitern, Geschäftsführern und Büroangestellten teamübergreifend auf einem identischen 
Kenntnisstand gearbeitet werden. 

Im „Maßnahmen- bzw. Waldpflegevertragsmanagement“ ist die Zahl der Nutzer (Mitarbeiter) je 
Organisationseinheit ausschlaggebend für die Höhe der Nutzungsgebühr. Beide Module sind 
innerhalb Bayerns, auf Grundlage der Investitionsförderung für Forstliche Zusammenschlüsse 
(FZusR) des Freistaates, im Rahmen einer Erstanschaffung, zudem auch noch förderfähig. 

 

Ausblick 

Weitere Informationen zum Waldinfoplan stellt ihnen die Genossenschaft für Waldwirtschaft e.G. unter 
www.waldinfoplan.de zur Verfügung. In der Fortentwicklung des Waldinfoplan sind die Einbindung 
weiterer Nutzer der Säge- und Holzwerkstoffindustrie und des Transportgewerbes derzeit bereits 
absehbar. Der Rückfluss an Polterinformationen zum Stand der Abfuhr und die Weitergabe des 
Umsetzungsstandes einzelner Maßnahmen innerhalb von betreuten Waldflächen an deren 
Eigentümer, werden sukzessiv zur Erweiterung des Gesamtsystems beitragen. 

 


