
Friedhofskataster und Friedhofs-
planung

Fachkatastermanagement

eFFizienter wirtschaFten mit hansa LuFtbiLd



Ein digitales Friedhofsverwaltungssystem unterstützt Sie bei der effizienten Be-
wirtschaftung und Planung von Friedhofsflächen. Wir bieten eine intelligente Lö-
sung, die Ihnen den vollen Zugriff auf aktuelle Informationen zum Friedhof und 
seinen Gräbern ermöglicht. So behalten Sie stets die Übersicht und können Ihre 
Anlagen kostentransparent und bedarfsorientiert betreiben und weiterentwickeln.

Immer mehr Friedhofsverwaltungen gehen dazu über, ihre bis-

herigen, oft noch auf Papier basierenden Datensammlungen durch 

digitale Systeme abzulösen, die es ermöglichen, eine Vielzahl an 

Informationen effizient zu erfassen, zu pflegen und sinnvoll mitein-

ander zu kombinieren. Wir erfassen für Sie üblicherweise auf der 

Basis luftbildgestützter Datenauswertung lagegenau alle Punkt-, 

Flächen- und Linienelemente , wie zum Beispiel Bäume, Zäune oder 

Gräber. Auf dem Friedhofsgelände werden die Luftbildinformationen 

überprüft und bedarfsweise ergänzt. Das Ergebnis dieses Feldver-

gleichs fließt in die Vorkartierung ein und wird mit einem Geoinfor-

mationssystem so aufbereitet, dass die Daten von allen gängigen 

Friedhofsverwaltungsprogrammen verarbeitet werden können. Nun 

verfügen Sie über alle Voraussetzungen, um Ihren Friedhof effizient 

verwalten zu können. 

Unsere Leistungen gehen jedoch über die reine Datenerhebung 

und Informationsverarbeitung weit hinaus. So unterstützen wir Sie 

auch bei der nachhaltigen Planung durch die Erarbeitung neuer 

Konzepte zur Friedhofsentwicklung. Damit erhalten Sie eine kompe-

tente Beratung für eine zukunftsorientierte, bedarfsgerechte Gestal-

tung und qualitative Verbesserung Ihrer Friedhofsflächen. 

Die betriebswirtschaftlich durchdachte Planung und Steuerung 

von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, die Gebührenkalkula-

tion für Grabbelegungen und die Vergabe und Abrechnung land-

schaftsgärtnerischer Leistungen sind wesentliche Bestandteile der 

Friedhofsverwaltung. Wir erstellen für Sie Flächenbilanzen, erarbei-

ten Pflege- und Unterhaltungskonzepte, optimieren Ihre Vergabe- 

und Abrechnungsunterlagen, übernehmen die Neuausschreibung 

von landschaftsgärtnerischen Leistungen und die Gebührenkalku-

lation für die Grabstätten. 

Sie wollen Ihre Friedhofsanlagen attraktiver gestalten und wirt-

schaftlicher betreiben? Dann sprechen Sie uns an - wir beraten Sie 

gerne!

Analoger und digitaler Plan im VergleichEin klares Gestaltungskonzept steigert die Attraktivität der Anlagen

IhrE VortEILE mIt UNSErEN LEIStUNGEN:

> mehr Effizienz und besserer Überblick durch digitale Friedhofsverwaltungssysteme  

 und eine aktuelle, einheitliche Informationsgrundlage 

>  Sichere Planungsinstrumente auf der Grundlage einer zukunftsorientierten Friedhofs-

 entwicklungsplanung

> höhere Attraktivität der Friedhöfe dank durchdachter Gestaltungs- und Pflege-

 konzepte

> Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch optimierte Vergabe- und Abrechnungsprozesse  

> Leistungsgerechte Gebührenkalkulation und höhere Kostentransparenz
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