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Ihr Fenster 

zur Grundbuch- 

und Katasterauskunft

synergis
works for you

geoO�  ce online



konfigurieren

Eigene Zugangsdaten, Einstellungen 
und Kostenlimits machen den künf-
tigen Zugang einfach und sicher.  

> > >

geoO�  ce online ist eine Hosting-Lö-
sung für aktuelle und kostengünsti-
ge GDB- und Katasterauskünfte. Sie 
fragen - geoO�  ce vermittelt - die 
amtliche Auskunft antwortet online 
und top-aktuell. So erhalten Sie von 
überall, einfach und zu günstigen 
Konditionen verbindliche Informati-
onen in Daten- und Kartenform. 
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Diese Hosting-Lösung bedeutet für 
Sie, dass Ihnen alle Aufgaben des 
Systembetriebes und der Aktuali-
sierung abgenommen werden. Sie 
profitieren von der garantierten 
Aktualität und haben immer und 
überall Zugang zum web-basierten 
System.

www.mysynergis.com

In fünf Schritten 
zum Ergebnis

synergis
works for you verbinden

Jetzt ist die Verbindung mit dem 
Online-Portal für verschiedene Ver-
rechnungsstellen möglich.

> > >

installieren

geoO�  ce online wird installiert und 
integriert sich als neue ArcGIS 
Werkzeugleiste in geoO�  ce.
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Durch die Unterstützung aktueller 
Verrechnungsstellen, wie z.B. Advo-
kat oder BEV, haben wir Schnittstel-
len geschaffen, die Ihren Aufwand 
und Ihre Kosten reduzieren.
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geoO�  ce online
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abfragen

Für die Abfrage stehen verschiedene 
Methoden zur Verfügung:

>
>
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Die von geoO�  ce online angebotenen 
Funktionen werden in viele Arbeitsabläu-
fen benötigt. Daher ist geoO�  ce online 
in geoO�  ce 10, webO�  ce 10, ArcMap 
10 und über Schnittstellen in weitere 
Fachsysteme als Werkzeugleiste inte-
grierbar.

geoO�  ce wäre kein GIS, wenn es nicht 
auch unmittelbar die als DXF-Dateien 
zusätzlich erhältlichen grafischen Daten 
verarbeiten könnte. Über den Aufruf 
„Online-Daten hinzufügen“ werden die 
gewählten Geometrien sofort in Ihrem 
Kartenbild bereitgestellt.

Modernste Systemtechnologie, prozess-
orientierte Funktionen und ein exzel-
lentes Handling machen geoO�  ce online
zu einer Lösung, die durch eine bis-
lang nicht gekannte Benutzerakzeptanz 
die Arbeitsabläufe in Ihrer Organisation 
rasant beschleunigen und verbessern 
wird.

Direkte Eingabe in Online-Formulare (Grund-
stücksnummer, Einlagezahl, Koordinate...)
Grundstücksliste oder Koordinate in 
geoO�  ce ermitteln und bereitstellen.
> > >

wissen

Das Ergebnis ist immer als PDF 
verfügbar. Die Daten werden zu-
sätzlich als HTML, Tabelle oder an 
die Schnittstelle ausgegeben. 
> > >
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Die Funktionsübersicht
Unterstützte Verfahren
> GDB alt (aktives System)
> Vorbereitet für GDB neu 
> BEV-Auskunft ist bereits implementiert !

Verrechnungsstellen
> Advokat
> BEV 
> Telekom und weitere

Schnittstellen
> GIS Integration geoO�  ce , ArcGIS (Abfragen 
 direkt aus GIS erstellen, Import DXF Daten) 
> Importschnittstelle Grundbuchdaten in KIM
> in Vorbereitung webO�  ce ,  proO�  ce
> optional: App für iOS und Android Smartphones

geoO�  ce online

SynerGIS Informationssysteme
Austria 1120 Wien, 
Technologiestrasse 10 
EURO PLAZA - Building E 

T. +43 1 87806-0
F. +43 1 87806-99 
wien@mysynergis.com

SynerGIS CAD-Info-Systeme
Austria 6020 Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Strasse 17
 
T. +43 512 262060-0 
F. +43 512 262060-20 
innsbruck@mysynergis.com

synergis
works for you

©
 S
yn

er
GI
S.
 A
lle

 R
ec

ht
e 
vo

rb
eh

al
te
n.
 D
ie
se

 P
ub

lik
at
io
n 
di
en

t a
us

sc
hl
ie
ßl
ic
h 
zu

r I
nf
or
m
at
io
n.
 S
yn

er
GI
S 
üb

er
ni
m
m
t m

it 
di
es

em
 D
ok

um
en

t k
ei
ne

 G
ew

äh
rle

is
tu
ng

.

Die SynerGIS Produktlinie proO�  ce ist eine modulare 
Plattform für Infrastrukturmanagement (FM/ERP) aller 
Art, die direkt mit Ihrem GIS gekoppelt werden kann. 
Für unternehmensweite web-basierte Systeme kann 
SynerGIS webO�  ce Ihrer Infrastruktur GIS-Services und 
Anwendungen bereitstellen. 
SynerGIS ePaper ist als universelle Berichtslösung ein 
Bindeglied zu allen beteiligten Systemen.

GIS

FM / ERP /... DMS

Geschäfts-
prozesse

Berichte

Ergebnisse und deren Nutzung
> Grundbuchauszug 
> Auszug Digitale Katastralmappe
> Firmenbuchauszug
> Urkundensammlung
> Firmenbuch
> Abfrageergebnisse als PDF online
> DKM Auszug als DXF konvertiert
> GIS Integration geoO�  ce  und ArcGIS für Übergabe  
 von Selektionen

Die SynerGIS Lösungen
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