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Wer zusammen in ein Boot steigt, muss Vertrauen 
zu- und Respekt voreinander haben

Vertrauen und Respekt

Beim Rudersport gilt die Erkenntnis, 
dass jeder im Boot Vertrauen zu und 
Respekt vor den Leistungen seiner 
Mannschaftskameraden haben muss. 
Nur so kann man sich erfolgreich den 
immer wieder neuen Herausforderun- 
gen, die sich der Mannschaft ergeben,  
stellen. 
 
In meinen 45 Jahren als aktiver Ruder- 
sportler habe ich diese Erkenntnis 
verinnerlicht und zum Grundsatz 
meines unternehmerischen Handelns 
gemacht. Vertrauen und Respekt vor 
und zu den Mitarbeitern sowie zu den 
Partnern der kommunalen Verwaltung 
und Wirtschaft prägen die Einstellung 
auch meiner Mitarbeiter. Gepaart mit 
Ausdauer und einem vorausschau-
enden Technikverständnis ist es der 
BTFietz GmbH gelungen, sich in 30 
Jahren als kompetenter Partner der 
kommunalen Verwaltung und Wirt-
schaft auf ihren Weg von der automa-
tisierten Liegenschaftsverwaltung hin 
zum kommunalen Geomanagement 
zu bestätigen. Ihren Anforderungen 
entsprechend haben wir uns gemein-
sam mit Ihnen im gegenseitigen Ver-
trauen und Respekt weiterentwickelt 
und realisieren Ihnen über 30 Jahre 
erfolgreich Ihr integriertes geografi-
sches Informationsmanagement. 

Meine Mitarbeiter und ich sind stolz 
darauf. Wir danken Ihnen für diese 
herausragende Zusammenarbeit. 

Christian Fietz 

Seit 1990 entwickelt das Unternehmen erfolgreich zielgruppengerechtes, 
integriertes geografisches Informationsmanagement im Sinne der von der 
EU-Richtlinie INSPIRE geforderten europäischen Geodateninfrastruktur 
und baut dabei auf das Vertrauen und den Respekt der kommunalen 
Verwaltung MV. 
 

BTFietz: ein Startup wird 30
Blick auf drei Jahrzehnte
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per Mausklick lassen sich die aktuellen
Grundbuchdaten abrufen

Der Webdienst der GDI-MV mit den aktuellen Kataster-
grenzen für Gemeinde, Gemarkung, Flur und Flurstück 
ist schon seit längerem in GISAL als Geofachkataster 
integriert. 

Seit dem Frühjahr 2020 bietet die Web-Version des 
Graphikintegrierten Informationssystems der Automati-
sierten Liegenschaften nun auch den Abruf der aktuellen 
Grundbuchdaten zum Flurstück vom ALKIS-Webdienst des 
Landesamtes für Innere Verwaltung an. Dies wird über 
eine parametrisierte und passwortgeschützte online-An-
frage einer Dienste-Schnittstelle aus GISAL-WEB heraus 
realisiert. Somit können jetzt neben den zyklisch über-
nommenen ALKIS-Daten aus den NAS-Dateien auch die 

aktuell in der Datenbank des Amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystem des Landes vorgehaltenen 
Grundbuchinformationen angezeigt werden. Gerade in 
den Bescheide erstellenden Verwaltungsabläufen ist es 
oftmals notwendig, diese zu berücksichtigen. Ohne Zu-
hilfenahme von dritten Fachanwendungen ist dies nun in 
GISAL-WEB als homogenes Verfahren realisiert.  
  
Auch diese Funktionalitäten sind mit Unterstützung der 
GISAL-Anwender im Rahmen des KOMM-WIS- Projektes 
entwickelt worden und stellen einen weiteren Meilenstein 
in der Realisierung der zukunftsorientierten kommunalen 
webbasierten Informationssysteme der BTFietz GmbH dar.

Somit können nun auch parallel 
zu den in GISAL-WEB angezeigten 
Liegenschaftskatasterdaten der zyklisch 
importierten NAS-Dateien aktuelle 
Grundbuchdaten online angezeigt 
und abgerufen werden.

GISAL-WEB: Abruf der 
Grundbuchdaten vom LaiV 
über ALKIS-Schnittstelle

Jubiläum
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Wenn heute ein Unternehmen gegründet wird, nennt man 
es Startup. Mit einem Business-Plan und einem kom-
petenten Unternehmensberater, der mit den richtigen 
Fördermittelanträgen unterstützt, starten die Jungunter-
nehmer mit preiswerten Büros in einem Innovations- und 
Gründer-Zentrum in ihre relativ abgesicherte Unterneh-
merzukunft. 

Bei Christian Fietz sah sein Start als Unternehmer 
ganz anders aus. Nicht bewusst, dass er ein Startup 
gründet, holte er sich in politisch und wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten am 21. Mai 1990 beim Gewerbeamt 
der Stadt Rostock seinen Gewerbeschein. 
Sein Business-Plan bestand 
in der vagen 
Vorstellung, mit 
Softwareentwicklung 
Geld zu verdienen und
seiner Familie eine wirtschaftliche Basis zu 
geben. Der Jungunternehmer richtete sich nicht in 
einer legendären Garage ein, wie es entsprechende 
Startup-Vorbilder aus dem ihm damals nicht bekannten 
Silicon Valley taten. Das erste Büro von Christian Fietz war 
eine fensterlose Besenkammer in der eigenen Wohnung 
mit selbst gezimmertem Schreibtisch. 

Nach den ersten zwei sehr unsicheren Jahren erfuhr 
Christian Fietz im Oktober 1992 vom Vorhaben, bundes-
weit die Automatisierte Liegenschaftsverwaltung in den 
Kommunen einzuführen. In den noch jungen und auf die-
sem Gebiet noch unerfahrenen Kommunalverwaltungen 
Mecklenburg-Vorpommerns suchte man nach regionalen 
Softwarelösungen von regionalen Anbietern. Christian 
Fietz nutze die Chance und programmierte in nur einem 
halben Jahr eine Flurstücksverwaltung auf Basis der Da-
ten des Automatisierten Liegenschaftsbuches. Im März 
1993 konnte er damit das Vertrauen des damaligen Lei-
tenden Verwaltungsbeamten des Amtes Wittenburg-Land 
als ersten Anwender gewinnen. Von da an ging es schnell 
bergauf. Die Anzahl der Anwender und der Mitarbeiter 
wuchs stetig über die Jahre. Im Bewusstsein, dass sich 
die kommunale Liegenschaftsverwaltung erst mit der 
integralen Anwendung kommunaler Geodaten so richtig 
optimieren wird, wurde aus der Flurstücksverwaltung von 
Fietz schon früh das Graphikintegrierte Informationssys-
tem der automatisierten Liegenschaften GISAL.

Heute, nach 30 Jahren, genießt die BTFietz GmbH das 
Vertrauen und den Respekt der kommunalen Verwaltun-
gen des Landes, für die sie in erfolgreicher Partnerschaft 
kompetent zielgruppengerechtes, integriertes geografi- 

sches Informationsmanagement im Sinne der von der EU-
Richtlinie INSPIRE geforderten europäischen Geodaten-
infrastruktur programmiert. Mit seinen Software- und 
Dienstleistungsprodukten ist BTFietz anerkannter und 
respektierter Partner Mecklenburg-Vorpommerns für das 
zukunftsorientierte kommunale Geomanagement.

Vom Einzelunternehmer zum anerkannten und 
respektierten Unternehmen, das Mecklenburg-Vorpommern 
von der Automatisierten Liegenschaftsverwaltung hin zum 
kommunalen Geomanagement kompetent und 
orientierungsgebend begleitet

BTFietz, ein Startup wird 30!
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Termine

20.05.2020 / Rostock
Forum Kommunales Geomanagement
(unter Vorbehalt)

GISAL-Anwender Amt Gnoien im
Herzen Mecklenburg-Vorpommerns

© Foto: niteshift

20. Mai 2020: 
Forum kommunales 
Geomanagement

Sofern es möglich sein wird, trifft sich 
die BTFietz GmbH am 20.05.2020 
erneut mit Interessenten der öffentli-
chen Verwaltung sowie Partnern  und 
Wegbegleitern in der Tagungsrotunde 
der HanseMesse Rostock, um auf 30 
Jahre Entwicklung der Automatisierten 
Liegenschaftverwaltung hin zum Kom- 
munalen Geomanagement zurückzu- 
blicken sowie auf die weitere zukunft-   
orientierte  Gestaltung der geodaten- 
basierten Vorgangsbearbeitung in der  
Verwaltung und den  kommunalen  
Betrieben zu diskutieren.  
  
· 20. Mai ab 9.00 Uhr 
· Tagungsrotunde HanseMesse Rostock 
· Informationen und Anmeldung:
 www.btfietz.de/veranstaltungen.html

Das Amt Gnoien liegt im Nordosten des Landkreises Rostock. In diesem Amt, 
das 1992 entstand, sind die vier Gemeinden Altkalen, Behren-Lübchin, Fin-
kenthal und Walkendorf sowie die Wabel-Stadt Gnoien zur Erledigung ihrer 
Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Zusammen umfasst das Amt 
eine Fläche von 244 km². 

Seit Dezember 2019 ist das Amt Gnoien nun ein weiteres Mitglied der 
GISAL-Community. Die Funktionalitäten für die Kalkulation und Erstellung 
der Wasser- und Boden-Bescheide waren auch hier ausschlaggebend, sich 
für den Einsatz des graphikintegrierten Informationssystems der automa-
tisierten Liegenschaftsverwaltung zu entscheiden. Neben dem Abgleich 
der Personendaten mit der HKR-Fachanwendung sowie der Inbetriebnahme 
der GISAL-Schnittstelle zur Übergabe der Sollstellung an die Kämmerei 
werden zurzeit die Satzungen der fünf Gemeinden mit ihren individuellen 
Hebesätzen eingerichtet und die Zugehörigkeit der Flurstücke zu den vier 
zuständigen Wasser- und Bodenverbänden vom Webdienst des Landes-
verbandes der Wasser- und Bodenverbände automatisch übernommen. 
Damit sind dann die Grundlagen geschaffen, um mit den umfangreichen 
GISAL-Funktionalitäten die Wasser- und Boden-Bescheide zu erstellen.  
 
Darüber hinaus plant das Amt Gnoien, gemeinsam mit BTFietz unter Be-
rücksichtigung des landesweit einheitlichen KOMMSVZ-Modells sein kom-
munales Straßen- und Wegeverzeichnis zukunftsorientiert als Webdienst zu 
organisieren.

Amt Gnoien
Wasser- und Bodenbescheide 
jetzt mit GISAL®


