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Office Vienna Office Salzburg

Baumgasse 28   Techno-Z, Bauteil 1
A-1030 Wien  Jakob-Haringer Straße 1
AUSTRIA A-5020 Salzburg
+43 (1) 892 85 02 +43 662 451689

fax: +43 (1) 893 13 02 
wien@multimediaplan.at

salzburg@multimediaplan.at

www.multimediaplan.at

located in Vienna and from December 2003 on also in Salzburg (AT) offers since1999

focused on
! Chances and Challenges of the information society
! Information- and Communication technologies (ICT) and their role 

within and in use for spatial planning processes
! Communication and Public Relations for planning purposes and spatial 

planning processes
! Comprehensable communication of complex planning contents

The disciplines of urban, spatial and landscape design form the professional background 

Our core competencies are
! Scientific qualification and engagement of the MULTIMEDIA .AT-Teams,
! interdisciplinary approach in the way of thinking and conducting,
! international orientation within the team,
! Cooperation with renowned partners and research facilities,
! forceful application of information and communication technologies,
! Independent project approach: Optimized project solutions with guaranteed product 

and producer independence.

Project specialization in
! Urban planning, regional development and consulting,
! Professional expertise in Public Relations and Project Management,
! Business Location analysis, location search and consulting, location optimization,
! Geographic Information Systems (GIS), IT & GIS-Consulting,
! Information gateways based on Content-Management-Systems (CMS),
! Visualization, Virtual Reality Walks, 4D-Urban- and landscape simulation,
! Multimedia-Production (online & offline),
! IT/GIS training, event and information management.

Research, Consulting and Services
in all spatial related projects

PLAN
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Spezialisten mit Raum-Bezug 
Wir verbinden umfassendes Fachwissen und Erfahrung in Stadt- und Regionalplanung, 
Geoinformationswesen, Verkehrs- & Landschaftsplanung und Architektur mit hervorragendem 
Know-How im Umgang mit multimedialen Werkzeugen.

Individuelle Lösungen
Kooperationen mit Wissenschaft und Forschung stellen sicher, dass wir Ihnen stets die 
neuesten und besten Produkte und Dienstleistungen anbieten können und die optimale 
Lösung für Ihre spezielle Aufgabenstellung finden.

Mit uns haben Sie einen Ansprechpartner, der Sie bei Herausforderungen in beiden Welten
 - der realen und der virtuellen - und in allen Maßstabsbereichen kompetent unterstützt. Auch die Zeit-
Dimension kommt nicht zu kurz: Ob es um die Entwicklung von Perspektiven oder die verständliche 
Aufbereitung der Vergangenheit geht, ob ein reales Projekt entwickelt oder der Phantasie freier Lauf 
gelassen werden soll - wir unterstützen Sie kompetent!

BERATUNG - UMSETZUNG - SCHULUNG - ORGANISATION

Lösungen für den realen und virtuellen Raum,
Beratung & Dienstleistung in allen raumrelevanten Fragen

! Stadtplanung, Regionalberatung
! Standortsuche, Standortanalyse und -beratung, Standortoptimierung
! Fachliche Öffentlichkeitsarbeit & Projekt-Begleitung
! Geographische Informationssysteme (GIS)
! 4D-Stadt- und Landschaftsmodelle
! Content-Management-Systeme (CMS) &
! Wissens-Management-Systeme (WMS, KMS)
! Visualisierung, Virtuelle Rundgänge
! Multimedia-Produktionen (online & offline)
! Schulungen, Veranstaltungsorganisation, Workshops
! Studien, Gutachten
! IT & GIS-Consulting
! Beratung in den Bereichen räumliche Entwicklung, Verkehrsplanung, 

Landschaftsplanung, Architektur, Tourismus, Stadt-Marketing, Kulturelles Erbe
! lokal, regional, national, international & multimedial

Ab Herbst 2003
auch in

SALZBURG!
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MULTIMEDIAPLAN.AT bietet Beratungs- und Dienstleistungen in allen raumrelevanten 
Fragestellungen. Der fachliche Hintergrund ist die Stadt- und Regionalplanung.
Entscheidende Erfolgsfaktoren sind die interdisziplinäre Denk- und Handlungsweise sowie die 
Unabhängigkeit in der Wahl der Lösungsansätze und technischen Hilfsmittel - im Vordergrund stehen 
immer die Anforderungen des Kunden. Darauf aufbauend kann produkt- und herstellerunabhängig die 
jeweils beste Lösung erarbeitet werden.

Einige Tätigkeitsschwerpunkte seien hier kurz aufgezählt:

Standort-Suche, Standort-Beratung und Standort-Beurteilung
Der richtige Standort ist für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ein ganz wesentliches 
Erfolgskriterium. Wir finden für Sie den optimalen Standort oder helfen Ihnen, die Abläufe an einem 
gegebenen Standort zu optimieren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern, die ihre 
Analysen hauptsächlich auf vergangene Entwicklungen und Bestandsdaten stützen, genießt bei uns die 
künftige Entwicklung besonderes Augenmerk - als PlanerInnen sind wir in der Lage, die Auswirkungen 
von Plänen, Projekten und Infrastrukturmaßnahmen zu beurteilen - schließlich sollen Ihre 
Entscheidungen möglichst zukunftssicher sein.

·Fachliche Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation in Planungsprozessen:
Pläne sind für die meisten Laien unverständlich, auch ExpertInnen unterschiedlicher Disziplinen finden 
nicht immer eine gemeinsame Sprache - MULTIMEDIAPLAN.AT hilft bei der verständlichen und 
nachvollziehbaren Anschaulichmachung von Argumenten und Sachverhalten - GIS-Techniken, 
Visualisierungs-Tools:(3D, 4D, Animationen), Web-Seiten (statisch und/oder dynamisch, mit/ohne 
GIS-Komponenten) aber auch einfach "miteinander reden" kommen hier zum Einsatz.

·Regionale Daten- und Informations-Infrastruktur, "GeoInformationspolitik",
insbesondere betreffend den Aufbau strategischer (über)regionaler Informations-systeme unter 
Einbeziehung unterschiedlichster Akteure, von der technischen Implementierung bis zur Begleitung 
und Gestaltung von Kommunikationsprozessen und der systematischen Realisierung von Win-Win-
Situationen;

·Spatio-Temporale Content-Management-Systeme (4D-CMS) sind ein wichtiges 
Tätigkeitsfeld, die Integration von 3D- und 4D-Information sowie von "Rich Media" in bestehende 
Informationslandschaften, aufbauend auf den vorhandenen Strukturen..

Organisatoin von Fachveranstaltungen
in jeder Dimension sowie Moderation & Mediation, oder, um es "auf Deutsch" zu sagen: das 
Zusammenbringen von Menschen und das gemeinsame Entwickeln von Ideen und Lösungen., runden 
das Leistungsspektrum ab.

Dem Werkzeug GIS in all seinen Dimensionen kommt eine wichtige Rolle bei der Leistungs-erfüllung 
zu, wobei klar gesagt werden muß, dass .es ein Werkzeug von mehreren ist.
Die meisten Lösungen sind nicht technisch-naturwissenschaftlich determiniert, den 
"Planungsautomaten" gibt es nicht - es ist also entscheidend, die Werkzeuge richtig einzusetzen, die 
technischen Möglichkeiten optimal zu nutzen, aber auch ihre Grenzen zu kennen.
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