
Einfach besser planen!



 „GUTES PLANEN 
MACHT DIE  
WELT ZU EINEM  
BESSEREN ORT!“

EINFACH
BESSER PLANEN.
Wir wollen nichts Geringeres, als die beste digitale Plattform für räumliche 
Planung anzubieten. Dabei leitet uns eine schlichte Erkenntnis: Gutes Planen sorgt 
dafür, dass aus guten Ideen auch gute gebaute Realität wird.

Deshalb liefern wir die perfekten Werkzeuge, um Handlungsbedarfe frühzeitig zu 
erkennen, Planungsalternativen zu bewerten und Folgeeffekte von Anfang an im 
Blick zu behalten.

Für unsere Kunden sind die anschauliche Ergebnisdarstellung, die intuitive Bedie
nung und der einfache Einsatz unserer Werkzeuge in wichtigen Entscheidungs
situationen Erfolgsfaktoren auf dem Weg von der guten Idee zur erfolgreichen 
Umsetzung.

FORPLANERTOOLS hilft Ihnen dabei, räumliche 
Entwicklungen richtig zu bewerten, Planungs
abläufe effizient zu gestalten und gute Entschei
dungen für die räumliche Planung zu treffen.
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TOOLÜBERSICHT
FORPLANERTOOLS ist eine ständig wachsende digitale Plattform mit Werkzeu
gen für die Optimierung räumlicher Planungsprozesse. Die Werkzeuge können ein
zeln oder in Kombination genutzt werden. Der Datenexport erlaubt die einfache 
Anbindung vorhandener Desktoplösungen und die Weiterverarbeitung in gängigen 
OfficeAnwendungen.

AUS DER PRAXIS FÜR
DIE PRAXIS.
Sie suchen nach Lösungen, die Sie im Planungsalltag effektiv unterstützen?

Mit FORPLANERTOOLS erkennen sie Handlungsbedarfe, bewerten 
Planungsalternativen und halten auch die Folgeeffekte stets im Blick.

DEMOGRAFIEINFO

Ein Werkzeug für die laufende 
Raumbeobachtung, das die 

einfache Verwaltung, Darstellung 
und Auswertung statistischer 

Kenndaten ermöglicht.

DEMOGRAFIERECHNER

Ein Werkzeug für die kommunale 
Planung, das demografische Folgen 

von Wohnungsbaustrategien 
berechnet und die Effekte 

räumlicher Planungsszenarien 
aufzeigt und miteinander vergleicht.

KAPAZITÄTSPLANER

Ein Werkzeug für die soziale 
Infrastrukturplanung, das die Folgen 

kleinräumiger Bevölkerungs-
entwicklung auf die zukünftige 
Auslastung von Infrastruktur-

angeboten aufzeigt.
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VIELFACH BEWÄHRT.

PLATTFORMÜBERGREIFEND 
Die Werkzeuge funktionieren auf  
jedem Endgerät mit Internetzugang  
und wurden für den mobilen Geräte
einsatz optimiert.

FERNWARTUNG 
Die Anwendung bleibt stets auf dem 
neuesten Stand. Dateninhalte werden 
auf Wunsch regelmäßig aktualisiert.

VERSIONIERUNG 
Durch die Versionierung und das  
Informationsmanagement behalten 
Sie die Übersicht über Eingaben  
und Änderungen.

BENUTZERVERWALTUNG 
Zugriffs und Änderungsrechte 
werden individuell zugewiesen. 
So kann der Funktionsumfang  
für jeden Nutzer variieren.

ERGEBNISEXPORT 
Berechnungsergebnisse können 
einfach exportiert und weiter
verwendet werden.

FREIGABE 
Inhalte und Ergebnisse werden 
nur denen zur Bearbeitung  
freigeschaltet, die sie wirklich 
benötigen.

EINFACH, SICHER UND 
ÜBERALL VERFÜGBAR.
In der räumlichen Planung müssen Entscheidungen getroffen werden, deren Wir
kungen oft erst in Jahren oder Jahrzehnten erkennbar sind. FORPLANERTOOLS 
ist der ideale digitale Werkzeugkoffer für eine gute räumliche Planung.  
Damit können Sie

• demografische Entwicklungsprozesse laufend beobachten und
Handlungsbedarfe frühzeitig erkennen.

• umsetzbare Planungsideen entwickeln und dabei auch langfristige
Folgeeffekte einbeziehen.

• Planungsalternativen fundiert miteinander vergleichen und die
optimale Lösung finden.

• Bewertungsergebnisse im Dialog überprüfen und entscheidende
Planungsinformationen schnell bereitstellen.

Die webbasierten, plattformunabhängigen Werkzeuge ermöglichen die sichere Ver
waltung von Planungsinformationen und eine produktive, abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit in kommunalen Verwaltungen und privaten Unternehmen.

FORPLANERTOOLS ist das 
Ergebnis von langjähriger 
Praxiserfahrung in der räum
lichen Planung, Knowhow in 
der Softwareentwicklung 
und einem unermüdlichen 
Innovationsdrang.
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FORPLANER GmbH 

Klever Straße 5 
44141 Dortmund

kontakt@forplaner.de
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