
DAS NETZWERK 
DER GEOINFORMATION: 
RUNDER TISCH GIS E.V. 

Der Runde Tisch GIS e.V. ist eines der größten 
ehrenamtlich organisierten Netzwerke zum 
Thema Geoinformation in Deutschland. Das 
Dreieck aus Behörden, Unternehmen und Wis-
senschaft, in dem sich die Geoinformationswirt-
schaft gewöhnlich bewegt, wird beim Runden 
Tisch GIS zum Kreis, in dem alle Beteiligten 
gleichberechtigt ihr Know-how einbringen und 
ihre Interessen austauschen können. Der Run-
de Tisch GIS fördert so den Dialog und die Ko-
operation, wann immer es um den Umgang mit 
raumbezogenen Daten und Diensten und den 
dafür notwendigen speziellen Softwarelösun-
gen geht.

Die über 200 Mitglieder des Runden Tisches GIS 
kommen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, wenngleich mit deutlichem Schwer-
punkt aus Bayern und Baden-Württemberg. 
Bei uns engagieren sich persönliche Mitglieder, 
wissenschaftliche Einrichtungen, Behörden und 
zahlreiche Unternehmen. Und vielleicht bald 
auch Sie?



VIER STANDBEINE FÜR DEN RUNDEN TISCH GIS

Aus- und Weiterbildung

Der Runde Tisch GIS organisiert regelmäßig Schulungen und Seminare. Das Spektrum 
reicht dabei von Anwendersoftware über spezielle Technologiethemen bis zu fachüber-
greifenden Fragen im GIS-Umfeld. Als Mitglied können Sie das Schulungsprogramm 
nicht nur aktiv mitgestalten, sondern auch zu Sonderkonditionen daran teilnehmen. 
Darüber hinaus bringt der Verein in jährlich stattfindenden Expertenrunden 
Anbieter, Anwender und Wissenschaft zu aktuellen Themen zusammen. 
Und nicht zuletzt lädt der Runde Tisch GIS in jedem Frühjahr zwei Tage 
zur großen Münchner GI-Runde. Diese hochkarätige Fachkonferenz 
firmierte 18 mal als Fortbildungsseminar des Runden Tisches GIS 
und ist seit rund zwei Jahrzehnten einer der wichtigsten Treff-
punkte der Geoinformationsbranche. Auch dabei genießen 
Mitglieder Sonderkonditionen.

Nachwuchsförderung

Wir fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs, sowohl 
in der Spitze als auch in der Breite. Der dank tatkräftiger 
Sponsoren mit insgesamt 5.000 Euro dotierte Förderpreis 
Geoinformatik des Runden Tisches GIS zeichnet heraus-
ragende Dissertationen und Masterarbeiten aus. Zudem 
fördert und begleitet der Runde Tisch GIS Besuche von Stu-
denten, wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie jungen Mitar-
beitern aus Behörden und Unternehmen auf internationalen 
und nationalen Messen und Fachkongressen wie der Europäischen 
INSPIRE-Konferenz oder der Intergeo und kann durch sein Netzwerk 
angehende Absolventen mit Unternehmen und Behörden für Praktika 
und Abschlussarbeiten zusammen bringen. Eine Jobbörse ist ebenfalls im 
Angebot. Bei alldem sind unserer Mitglieder stets die ersten Ansprechpartner.



Projektarbeit

Konkrete Aufgaben stellt sich der Runde Tisch GIS in Form von Projekten, gerne in 
Kooperation mit einzelnen Mitgliedern und anderen Netzwerken. Das können 

praktische Förder- und Entwicklungsprojekte sein, etwa um nationale und 
europäische Datenstandards zu etablieren – Stichwort OGC / INSPIRE / 

GDI –, das kann die Arbeit an Leitfäden und Handlungsempfehlun-
gen für den Umgang mit neuen Technologietrends sein oder es 

sind regelrechte Auftragsprojekte, bei denen die wissenschaft-
liche Reputation und Neutralität des Runden Tisches GIS ge-
fragt ist, zum Beispiel bei der jährlichen Trendanalyse der 
Intergeo, bei der aus zahlreichen Experteninterviews ein 
Gesamtbild der aktuellen Entwicklungen gezeichnet wird.  
Als Mitglied können Sie an Projekten nicht nur mitarbei-
ten, sondern sie auch anregen und gestalten.

Kompetenzpools

Um Themen schnell aufzugreifen und nachhaltig zu ver-
folgen, setzt der Runde Tisch GIS auf so genannte Kom-

petenzpools. Das ist nicht einfach nur ein anderes Wort für 
„Arbeitskreis“. Denn Kompetenzpools sind keine geschlosse-

nen, permanenten Gruppen, sondern bilden vielmehr temporäre 
thematische Schwerpunkte, an denen sich sogar Nicht-Mitglieder 

nach Bedarf und zeitlich begrenzt beteiligen können. Allerdings ob-
liegt die Verantwortung für einen Kompetenzpool stets einem Mitglied 

des Runden Tisches GIS. Sie wollen ein Thema voran bringen und suchen 
Mitstreiter und ein Netzwerk? Als Mitglied des Runden Tisches GIS können Sie 
dafür einen Kompetenzpool etablieren.
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Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Runden Tisches GIS e.V. steht der Wissen-
stransfer im Bereich Geoinformation – und zwar in alle Richtungen: Aus der 
Wissenschaft in Unternehmen und Verwaltung; von Unternehmen zu Behör-
den, von Unternehmen zu Unternehmen, von Behörde zu Behörde, zwischen 
wissenschaftlichen Einrichtungen und nicht zuletzt in Richtung Öffentlichkeit 
sowie zu wichtigen Entscheidungsträgern. 

Das tun wir praktisch ... 

   weil wir mit unserem Netzwerk das Vertrauen der Beteiligten untereinan-
der nachhaltig fördern und so die Voraussetzungen für Kooperationen  
und den offenen Dialog schaffen.

   weil wir Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten anstoßen  
und unterstützen.

   weil wir Fachdiskussionen und Themen der Branche transparent  
vermitteln können.

   weil wir neue und zukunftsweisende Trends im Umfeld von  
Geodaten erkennen.

   weil wir Anbieter, Anwender und Wissenschaft zusammenbringen.

   weil wir als Netzwerk große Förderprojekte initiieren können.

   weil wir den studentischen und wissenschaftlichen Nachwuchs  
durch Stipendien und Preise fördern.

   weil wir als gemeinnütziger Verein keine wirtschaftlichen Eigen- 
in teressen verfolgen und deswegen als neutraler Akteur mit einer  
hohen Glaubwürdigkeit agieren können.

Als Mitglied des Runden Tisches GIS e.V. können Sie Ihre Themen einbringen 
und diese gemeinsam mit einem großen Netzwerk unter Umständen besser 
voran bringen, als allein. Mit einer  Schnuppermitgliedschaft können Sie das 
sogar für ein Jahr zu günstigen Konditionen testen. 

Umfassende und weiterführende Informationen zum Runden Tisch GIS. e.V. 
finden Sie auch unter www.rundertischgis.de

WIR ORGANISIEREN DEN WISSENSTRANSFER




