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um ein stabiles, zukunftsträchtiges Fundament zu errichten, wurde die 
gesamte Software-architektur auf drei Säulen aufgebaut:

- modernes technologisches Know How
- Zukunftsweisende, ergonomische Benutzeroberfläche
- Hoher fachlicher Leistungsumfang

moderne, innovative methoden und Tools der Softwareentwicklung ga-
rantieren dem Benutzer Rechtssicherheit und absolute Prozess-Transpa-
renz sowie hervorragende Performance – auch bei komplexen Vorgängen. 
Die intuitive Bedienbarkeit durch klare Strukturen und ein user-Interface 
in Anlehnung an das aktuelle MS-Office verleiht dem ganzen die Flügel. 
Dank der modern gestalteten Oberfläche kann der User eine fachliche Tie-
fe erreichen, die auch komplexen Fallkonstruktionen rechtssicher Stand 
hält. Der Schulungs- und Einarbeitungsaufwand reduziert sich dabei auf 
signifikante Weise. Auf Basis dieser drei Säulen eröffnet die neue Kolibri 
Technologieplattform Version 6 unseren Kunden ganz neue Möglichkei-
ten. So kann das Programm beispielsweise – dank paralleler Lauffähigkeit 
im Intranet und Internet  – als Client-Server-Programm für umfangreiche 
anforderungen fungieren, browserbasiert für Schnellauskünfte dienen 
oder sogar für beides parallel genutzt werden. Der user muss sich also 
nicht mehr für nur eine Basistechnologie entscheiden, sondern ist frei in 
seiner Wahl der (für ihn) optimalen Anwendungsmöglichkeiten.

Liebe Freunde und Kunden des Hauses Kolibri Software, der Erfolg im ers-
ten Jahr der Produktauslieferung gibt uns Recht: Zahlreiche Neukunden 
konnten bereits installiert werden und die Nachfrage für Portierungen aus 
den altverfahren ist groß. Wie schon bei der Einführung des neuen aLKIS-
Formates, steht auch beim Einsatz der Generation 6 das Thema Nachhal-
tigkeit mehr im Fokus, als ein schnelles Lizenzgeschäft: Bestandskunden 
erhalten diese neue Generation 6, ohne dafür Lizenzgebühren zu entrich-
ten. Zusätzlich können wir eine 100%ige Portierung der Altbestände aus 
der Generation 3.X gewährleisten. unser Bestreben liegt im nachhaltigen 
und stabilen Wachstum mit langfristiger Perspektive. Wir sind an einer 
Win-Win-Lösung interessiert: Indem wir konstant qualitativ hochwertige 
Leistungen bringen, garantieren wir unseren Kunden das größtmögliche 
Output für ihre Investition. und das garantiert uns eine optimale Kunden-
bindung – ein Gewinn für beide Seiten. 

mit besten Grüßen

Thomas Dietrich
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LIEBE FREuNDE uND KuNDEN DES
HauSES KOLIBRI SOFTWaRE,

seit über 20 Jahren liefert Ihnen Kolibri Software erfolgreich innovati-
ve IT-Lösungen aus dem Wissen der Praxis. Die aktuell im Markt ein-
gesetzte Version 3.X hat in mittlerweile 16 Jahren Einsatz eine hohe 
fachliche Produktreife erreicht. Sie funktioniert stets zuverlässig und 
ohne Zwischenfälle  – sehr zur Zufriedenheit unserer Kunden. Eigentlich 
könnten wir uns nun bequem zurücklehnen und auf unseren Lorbeeren 
ausruhen. Jedoch sind die spezifischen Anforderungen und Wünsche, die 
man an eine Softwarelösung stellt, heute anders als vor 16 Jahren. Die 
Softwarebranche ist einem ständigen Wandel unterworfen und das ist 
gut so, denn nur im Wandel entsteht Neues, Innovatives. unsere Kunden 
benötigen Verfahren, die sich stetig an neue Spezifika und Bedürfnisse 
anpassen. Nur so können sich andere Dimensionen und Integrationen 
moderner arbeitsprozesse erschließen. man denke nur an das heute so 
selbstverständliche Arbeiten mit den Office-Produkten mit Kalender-
funktionen, mailversand und Web-anwendungen  – diese Funktionen 
und das entsprechende Handling erwartet der Kunde auch in seiner Fa-
chanwendung. 

Doch nicht nur im Hinblick auf die user-Freundlichkeit sondern auch 
in Bezug auf technische Neuerungen wollen wir stets am Puls der Zeit 
bleiben. Nur so können wir unseren Kunden größtmögliche Sicherheit 
hinsichtlich unserer IT-Lösungen garantieren. Um diesen wachsenden 
anforderungen gerecht zu werden, haben wir einen durchgängigen 
Relaunch unserer Lösungen vorgenommen – eine Neuentwicklung, die 
Vergnügen und akzeptanz der user und den damit verknüpften arbeits-
erfolg vergrößern soll. Ein mutiger Schritt für unser Unternehmen, denn 
dafür wurden zahlreiche Investitionen, Personalentscheidungen und 
Neukonzeptionen nötig. Doch der Einsatz hat sich gelohnt: Entstanden 
ist eine Next-Generation-Software 6, die vollkommen neue maßstäbe 
auf dem Markt setzt. Mit dieser Software-Lösung ist es uns gelungen, 
eine gute mischung aus Innovation und Vertrautheit zu schaffen sowie 
funktionale Prozesse bei möglichst noch gesteigerter fachlicher Tiefe mit 
modernem Design zu verknüpfen. Dabei behalten wir stets den Benutzer 
und seine Bedürfnisse im Blick – dies war auch die Leitlinie für unser 
Spezialistenteam. 
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den Standardaktionen (Neu, Bearbeiten, Löschen, Drucken, Exportieren) 
an der immer gleicher Position angezeigt, sofern sie hier aufrufbar sind. 
So muss sich der anwender nicht mehr damit auseinander setzen, wo er 
sich gerade befindet, sondern kann sich auf die eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren. 

Redaktion: Nun haben wir ja auch viele Technik-Begeisterte unter unse-
ren Kunden und Interessenten. Können Sie uns hier ein paar Highlights zu 
der neuen Generation geben?
Tobias von Cossel: Technisch haben wir natürlich einige Dinge imple-
mentiert, die insbesondere die administration der Software deutlich er-
leichtern. So kann die Client-anwendung vollständig per xcopy oder als 
mSI-Paket installiert werden (microsoft Installer/Windows Installer). 

Die Version 6 registriert keine OCX-DLLs und nimmt auch keine Änderun-
gen an der Registry vor. Damit kann die 6er Version wesentlich einfacher 
beim Kunden eingerichtet und verteilt werden. Die Erstinstallation wird im 
Hause vorbereitet, vor Ort durch unsere Techniker eingerichtet und be-
gleitet, sodass sämtliche arbeiten in der Regel an einem Tag erledigt wer-
den können. Zusätzlich wird jeweils eine ADMIN-Schulung für die Syste-
madministratoren durchgeführt. Zur optimalen Datensicherheit und 
bestmöglichen Performance hat unsere neue Generation drei getrennte 
Datenbanken. Ein häufiges Problem bei großen Datenbankanwendungen 
sind gleichzeitige Schreib- und Lesezugriffe von vielen Benutzern. Da die 
Kolibri-anwendung sehr unterschiedliche Szenarien (kleine bis zu sehr 
große Benutzeranzahlen) bedienen muss, war eine Trennung der Daten-
banken sinnvoll, um eine möglichst gute Skalierung zu erreichen. So sieht 
die 6er-Plattform drei Datenbanken vor, die auf ihre jeweiligen aufgaben 
spezialisiert sind. Die meisten Schreibvorgänge finden in Richtung Stamm-
daten statt (z. B. beim Import von aLKIS-Daten). Hierfür gibt es die Back-
End-Datenbank, die auf diese Schreibvorgänge hin optimiert ist. auf der 
anderen Seite werden Daten sehr oft ausgelesen und in der Software an 
der Oberfläche angezeigt. Die Oberfläche verwendet deshalb die Read-
model-Datenbank, um speziell aufbereitete Informationen für Listen- und 
Detailansichten schnell auslesen zu können. 

Eine dritte Datenbank dient als EventStore, mit der wir historische Da-
ten speichern, um  z. B. Änderungen an einem Vorgang protokollieren 
zu können. Ein weiteres wichtiges Thema sind in jeder Anwendung mit 
personenbezogenen Daten Sicherheit und Rechte. Die Infrastruktur der 
6er-Plattform bietet hier umfangreiche Möglichkeiten, Benutzergruppen 

KOLIBRI 6 Beispielmaske „Erbbaurecht“

INTERVIEW mIT TOBIaS VON COSSEL 

NEXT GENERATION sOfTWARE KOlIbRI 6

Tobias von Cossel ist seit dem 01. November 2010 als Entwicklungslei-
ter in unserem unternehmen tätig und hat mit seinem Team die neue 
Softwaregeneration entwickelt und zur marktreife gebracht. In enger 

Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden, die von 
der Projektierung an beginnend in den gesamten 
Entwicklungsprozess integriert waren, wurden 
die technischen und fachlichen anforderungen 
an die neue Softwaregeneration 6 detailliert her-
ausgearbeitet und umgesetzt. 

Im 4. Quartal 2012 wurde die Generation 6 für 
die module Flurstücksverwaltung und Liegen-
schaftsmanagement offiziell freigegeben; die ers-

ten Neukunden wurden installiert und geschult. auf messen, Roadshows 
und zahlreichen Veranstaltungen wurde die neue Kolibri 6 Generation 
bestehenden und potentiellen Kunden vorgestellt und stieß ausschließlich 
auf positive Resonanz. 

Redaktion: Herr von Cossel, zunächst: Glückwunsch zu diesem Erfolg 
in doch relativ kurzer Entwicklungszeit! Worauf führen Sie die überaus 
positive Resonanz am markt zurück? 
Tobias von Cossel: Das augenfälligste merkmal der neuen Generation 
ist, neben dem neuen technischen Unterbau, die neue Oberfläche der 
Software. Sie begrüßt den anwender bereits zum Programmstart (der 
übrigens über die WINDOWS-Benutzer-ID möglich ist) und führt wesent-
lich zielstrebiger durch die einzelnen Arbeitsschritte, als es bisher möglich 
war. Es hat lange gedauert, bis wir die endgültige Fassung intern verab-
schiedet hatten. Entscheidungen über die Gestaltung und den aufbau 
von Oberflächen sollten auch nicht leichtfertig getroffen werden. Darum 
haben wir uns sehr früh in der Projektphase unterstützung durch Spezia-
listen aus dem Bereich des Oberflächendesigns in das Projektteam geholt. 
Der aufbau der Hauptfenster und die Führung durch die menüs war ein 
langer Entscheidungsprozess. Jetzt steht das Objekt bzw. der Vorgang, an 
dem der Sachbearbeiter gerade seine arbeiten durchführt, im mittelpunkt 
und daran haben sich die anderen Oberflächen-Elemente orientiert. Wir 
konnten mit dem neuen ‚Look & Feel‘ eine gelungene Komposition aus 
fachlicher Tiefe und schnellem Programmeinstieg schaffen. Erste durch-
geführte Schulungen von anwenderInnen auf Basis der 6er-Version ge-
ben uns auch diesbezüglich sehr viel positives Feedback. 

Ein weiterer Punkt für die positive Resonanz dürfte auch der schnel-
le Wechsel zwischen verschiedenen Fachbereichen/Fachmodulen sein. 
Bisher bestand jedes Fachmodul der 3er-Generation aus einer eigenen 
anwendung, die über die Start-Konsole gekoppelt wurden. Dies führte 
gelegentlich zu Sprüngen im Bedienfluss. 

Die neue Generation 6 umgeht dieses Problem vollständig, indem alle 
Fachmodule in einem Programm physikalisch integriert sind und auto-
matisch – sofern die Berechtigung hierfür besteht – aufgerufen werden. 
Prämisse bei der Entwicklung war größtmögliche Übersicht: In jeder 
maske ist dargestellt, welcher Benutzer angemeldet ist und in welchem 
Datensatz er sich gerade befindet. Über Ribbons in der Oberfläche wer-
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und Sicherheitsrichtlinien zu erstellen, die auf die jeweiligen anforderun-
gen des Kunden angepasst werden können. Die Konfiguration erfolgt im 
administrations-Bereich der Kolibri-anwendung durch den administrator. 
Wir können dabei einzelnen Fachobjekte (z. B. Mietverträge, Pachtver-
träge) nur für bestimmte Benutzergruppen freischalten oder die Bear-
beitungsrechte sperren. Zusätzlich sind auch regionale Einschränkungen 
konfigurierbar, wie  z. B. Zugriffe nur für bestimmte Kommunen, Gemar-
kungen oder Regierungsbezirke freischalten. um dem Datenschutz Ge-
nüge zu leisten, wird ein Zugriffsprotokoll auf personenbezogene Daten 
automatisch mitgeführt.

Redaktion: Herr von Cossel, konnte man eigentlich aus der Welt der 
bisherigen Kolibri-Generation 3.X Programmteile übernehmen?
Tobias von Cossel: Die Frage stellte sich tatsächlich ganz zu Beginn 
des Projektes. Letztendlich haben wir uns dagegen entschieden, da die 
Vorteile einer Neuentwicklung überwiegen. Zunächst einmal ist das Da-
tenbank-modell der 3er-Generation mittlerweile sehr in die Jahre gekom-
men. In der Generation 6 wurde gerade das Datenbankmodell vollständig 
überarbeitet und neu aufgesetzt. Nun können wir wesentlich schneller auf 
Kundenwünsche reagieren, ohne dabei Qualitätseinbußen hinnehmen zu 
müssen. Das funktioniert nur, wenn daten- und rechenintensive abläufe 
und Vorgänge optimal auf das Datenbankmodell der Softwarelösung ab-
gestimmt sind. auf der anderen Seite gab uns die Neuentwicklung auch 
die Chance, bestehende Funktionen zusammen mit dem Produktmanage-
ment von Grund auf neu zu überdenken. Es wurde immer hinterfragt, 
ob bestimmte Programmfunktionen wirklich so starr oder statisch sein 
müssen wie sie sind; so haben wir  z. B. die Verwaltung der Stati in den 
Liegenschaftsvorgängen vereinfacht und überlassen der Software die Be-
rechnung des richtigen Status wie ‚aktuell‘, ‘gekündigt‘, ‚leer stehend‘ u. 
ä. Besonders die Wertsicherung beim Erbbaurecht profitiert von diesem 
ansatz. Die masken werden dynamisch in abhängigkeit der gewünschten 
Berechnungsvariante aufgebaut („what you see is what you need“). 

mit der Neuentwicklung konnten nebenbei viele Programmteile ver-
schlankt werden. Dies bringt große Vorteile in der Wartung des Produk-
tes, aber auch eine stark erhöhte Performance der Anwendung, so kön-
nen Berechnungen vielerorts im Hintergrund ausgeführt werden, während 

Tobias v.Cossel im Gespräch mit Anwendern bei einer 
Kundenveranstaltung

der anwender noch Daten eingibt. auch das arbeitsintensive Einlesen und 
Übernehmen von Massendaten (ALB, ALKIS) konnte in diesem Zusam-
menhang um den Faktor 200 beschleunigt werden. Dies wäre mit der 
Programmstruktur der Generation 3.X nicht erreichbar gewesen.

Redaktion: Wenn alles neu programmiert wurde, stellt sich natürlich für 
altkunden die bange Frage nach der migration des bisherigen Datenbe-
standes …
Tobias von Cossel: Die Version 3.X hat eine fachliche Tiefe und in-
dividuelle Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten, die einigen 
aufwand für die Datenmigration mit sich bringen. Eine verlustfreie Da-
tenübernahme stellt hohe anforderungen an unsere Entwicklungsabtei-
lung. Wir müssen zehntausende Datensätze einlesen, in das neue Daten-
bankformat der 6 konvertieren und gleichzeitig die Integrität der Daten 
gewährleisten. Für die Datenmigration haben wir deshalb ein Werkzeug 
entwickelt, mit dem unsere Techniker eine halbautomatische Datenüber-
nahme durchführen können. Die Daten werden in mehreren Schritten 
übernommen. Nach jedem Schritt finden Prüfungen statt, die die Daten 
auf Vollständigkeit und Korrektheit überprüfen. Zum Teil können diese 
Prüfschritte durch die migrations-Software selbst durchgeführt werden 
sobald fehlerhafte Daten erkannt werden (z. B. fehlende Datumswerte, 
falsche Zahlenformate, etc.) werden die betroffenen Datensätze in einer 
Log-Datei protokolliert und vom Fachsupport gesichtet. anschließend 
führt der Fachsupport abschließende Funktionstests und abnahmen 
durch. Insgesamt kann ich aber besorgte alt-Kunden beruhigen: Die ers-
ten anwender, die auf die 6er umgestiegen sind, haben ihre erfassten 
Vorgänge und migrierten Daten aus der 3er nach der migration alle wie-
der gefunden. 

Redaktion: Herr von Cossel, wie sieht es eigentlich mit dem doch schon 
sehr hohen Leistungsumfang der Generation 3.X aus, die ja nun viele 
Jahre praxisbewährt im Einsatz ist? Konnte dieser gewahrt werden?
Tobias von Cossel: Ganz recht, bei allem technologischen Background 
und neuen Features in der Bedienerführung geht es dem anwender na-
türlich immer auch um die fachliche Tiefe des Verfahrens. und hier darf 
ich – aus der Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement im unter-
nehmen und dem arbeitskreis Liegenschaften –sagen, dass dieser 
Leistungsumfang sogar noch getoppt wurde. So sind zahlreiche neue 
Leistungsmerkmale bereits im ersten Rollout der 6x integriert und ge-
hören standardmäßig zum neuen Leistungsumfang. Zusätzlich ist das 
Verfahren jetzt vollständig mandantenfähig, d.h. unter einem Programm-
stand können mehrere Datenbestände getrennt verwaltet und ausgewer-
tet werden können (z. B. Stadt, Stiftung, Eigenbetrieb u. ä.). 

Durch die flexible Architektur der 6er-Plattform können wir nun auch eine 
Web-auskunft anbieten, die viele Funktionen der Desktop-anwendung 
anbietet. Zunächst einmal ist die Web-auskunft ein reines auskunfts-
system um  z. B. Flurstücksinformationen über den Web-Browser abzu-
fragen. Hier kann der anwender das Ergebnis der Suchliste auf Wunsch 
direkt in Excel öffnen oder per Export als CSV-Datei speichern. Ein weite-
res Feature ist hier auch die Bildung von Pivot-Tabellen per ‚Drag&Drop‘ 
direkt über die Web-Oberfläche. Damit müssen nun Anwender, die einer 
reinen auskunftstätigkeit nachgehen, sich nicht mehr in die Fachverfah-
ren einarbeiten und können ohne großen Aufwand sofort Auswertun-
gen generieren. Die Einbindung bzw. Integration der gängigen OFFICE-
Standards sind eine Selbstverständlichkeit, so  z. B. Outlook-Funktionen 



ZuSÄTZLICHE FEaTuRES VON 
KOLIBRI 6 uNTER .NET

dIE hIGhlIGhTs AN zUsäTzlIChEN fEATUREs:

in der flurstücksverwaltung:
- Bildung von Teilflächen 
-  anzeige sämtlicher Vorgänge am Grundstück (Pachtvertrag,   

Verkauf, etc.)
-  Erweiterte Speicherung von Gebäuden mit Raumbuch und   

Schlüsselverwaltung
- Beliebig viele benutzerdefinierte Datenfelder
-  Suchergebnisse als ‚Quasi-EXCEL-Tabellen‘ (filtern, gruppie  

ren, Spalten bearbeiten u. ä.)

in der Gebäudebewirtschaftung:
-  Neue Funktion ‚Vertragsverlängerung‘ in miet- und Pachtver-  

trägen 
- Übergabe des Vertrages an Rechtsnachfolger
- Erweiterte Berechnungsmöglichkeiten von Pachtzinsen
- umsatzmieten und umsatzpachten
- Betriebskostenabrechnung auch für unbebaute Flurstücke 
-  Vermietung bzw. Verpachtung auch für Objekte (z. B. Windrad, Funk-

turm, Zigarettenautomat u. ä.)

im Grundstücksverkehr:
- Ratenzahlung bei Erwerb/Verkauf
- Messungsanerkennung beim Erwerb noch unvermessener Teilflächen
- Erweiterte Berechnungsvarianten für Erbbauzinsen
- Dynamische Rechenprozesse zur Ermittlung von Kaufpreisen
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für mails und Wiedervorlagen, Export von Suchergebnissen nach EXCEL, 
PDF per Knopfdruck, Integration in GOOGLE bzw. BING maPS, GIS, usw.

Redaktion: Das ist doch eine ganze menge auch an Leistungserwei-
terungen. Was sind denn Ihre weiteren Schritte und Prämissen für die 
Zukunft? 
Tobias von Cossel: Nun, zunächst sind wir derzeit an der Neupro-
grammierung und Entwicklung aller weiteren Kolibri-Zusatzmodule wie 
Gebäudemanagement, Beitragsabrechnung, Bauantrags-/Baugenehmi-
gungsverfahren, Bauleitplanung und Straßenbestandsverwaltung dran. 
Auch diese Module sollen bis Ende 2014 alle komplett in der Generation 
6 zur Verfügung stehen. 

Neben der Portierung der weiteren Fachmodule sammeln wir die Wün-
sche und anregungen, die aus den Erfahrungen mit der Generation 6 
im praktischen Einsatz gemeldet werden. Qualität und Fehlerfreiheit 
der Lösung steht für uns ganz oben. Hier unterstützt uns ein interner 
Qualitätssicherungsprozess, der dafür sorgt, dass ein Software-Release, 
bevor er an Kunden geht, umfangreich und technikgestützt getestet wird. 
Zusätzlich setzen wir ein Fehlerverfolgungswerkzeug in Kombination 
mit einer leistungsfähigen Quellcodeverwaltung ein. mit diesen beiden 
Werkzeugen können wir in der Entwicklung jederzeit feststellen, welche 
Änderungen an der Software durchgeführt wurden und welche Funktio-
nen oder Korrekturen (Versionsgeschichte) ausgeliefert sind. Sollte sich 
nun doch noch ein Fehler eingeschlichen haben der erst vor Ort beim 
Kunden entdeckt wird, so können wir sehr schnell darauf reagieren und 
ihn korrigieren.
Redaktion: Herr von Cossel, danke für das Gespräch und weiterhin viel 
Erfolg mit der neuen Kolibri-Generation 6. 

Freigabe erteilt!
Entwicklungsleitung, Produktmanagement und Qualitätsmanagement 
geben im November 2012 ihre Freigabe für den Produkt-Rollout der 
neuesten Software-Version 6.1.



GEmEINDE NuSSLOCH STaRTET DuRCH

Die Gemeinde Nußloch bei 
Heidelberg – eine aufstreben-
de Gemeinde 10 km südlich 
von Heidelberg mit ca. 11.000 
Einwohnern – entscheidet sich 
im Herbst 2012 für den Ein-
satz des neuen Kolibri-Liegen-
schaftsmanagements 6 unter 
.NET. Boris Maier, Kämmerer 
der Gemeinde, über die Grün-
de für seine Entscheidung:

Kolibri software: 
Herr maier, wir freuen uns, Sie als neuen Kolibri-anwender begrüßen zu 
dürfen. Die Entscheidung für Kolibri Software fiel in Ihrem Hause ja ziemlich 
schnell. Wie lief denn dieser Prozess in Ihrem Haus?

boris Maier:
Nun, ganz so schnell fiel die Entscheidung nun nicht. Dass wir ein umfas-
sendes hausweites System für all unsere Flurstücks- und Gebäudegebun-
denen Daten benötigen, war uns seit langem klar. Unser bisheriges Verfah-
ren im Verbund mit dem bis dato eingesetzten Finanzwesen funktionierte 
hier nicht so, wie wir es uns wünschten. Der markt wurde von uns daher 
schon seit längerer Zeit beobachtet, aber erst mit der Einführung unse-
res neuen Finanzwesens war das Thema eines externen Verfahrens wieder 
akut. mit konkreten Vorstellungen waren wir, nachdem bereits mehrere 
Alternativen begutachtet wurden, seit Jahresanfang 2012 auf der Suche 
nach einer neuen und vor allem passenden Softwarelösung. Von anderen 
anwendern unseres neuen Finanzwesens wussten wir, dass Kolibri dort 
erfolgreich und mit weitgehenden Schnittstellen zur arbeitsvereinfachung 
bereits seit Jahren im Einsatz ist. 

Auf der Fachmesse DIKOM 2012 in Wiesbaden haben wir uns dann bei 
Kolibri intensiver informiert. Die Software und die Präsentation am mes-
sestand gefielen uns auf Anhieb. Zum einen hat die Oberfläche und Na-
vigation, die uns einfach und an WINDOWS-Standards angepasst schien, 
beeindruckt. aber auch die Komplexität des Verfahrens und die anbindung 
an Finanzwesen und die anbindung unserer geographischen Themen im 
GIS-System waren uns äußerst wichtig. 

Bei einem Präsentationstermin im Sommer bei uns im Hause wurde die 
Software dann auch noch einmal detailliert im Haus allen betroffenen mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern vorgestellt. Hierbei konnten wir uns zum 
einen von der fachlichen Tiefe des Verfahrens, wie von der modernen Tech-
nologie der Lösung überzeugen. Unsere Anforderungen waren einschließ-
lich der mandantenfähigkeit für unsere Wohnbaugesellschaft erfüllt.
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Kolibri software: 
Das war wirklich ein kurzer Entscheidungsprozess. Im November wurde die 
Lösung dann ja schon installiert und geschult. Wie sind Ihre Erfahrungen 
damit?

boris Maier:
Die technische Installation mit Übernahme der ALKIS-Daten war an einem 
Tag erledigt. Im anschluss daran erfolgte an zwei Tagen die Einführungs-
schulung und seit dieser Zeit stehen bereits umfangreiche Daten für aus-
künfte und auswertungen zur Verfügung. andere Informationen werden 
noch in das Verfahren eingepflegt wie  z. B. Gebäude, Nutzungseinheiten, 
Pacht- und Mietverträge usw. Man kann sagen, die Einführung war völlig 
problemlos und vieles ist selbsterklärend, so dass wir alle gerne damit ar-
beiten. Genauso hatten wir es uns vorgestellt.

Kolibri software:
Danke für das Gespräch, Herr maier, und Ihnen und Ihren mitarbeitern und 
mitarbeiterinnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit Kolibri.

Die neue Software hat im Liegenschaftsamt der Gemeinde Nußloch 
viele Anhänger gefunden.
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OBERaSBaCH ORGaNISIERT SICH NEu

Die Stadt Oberasbach  – eine Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern im Land-
kreis Fürth  – entscheidet sich im Herbst 2012 für den Einsatz des neu-
en Kolibri-Immobilienmanagements 6 unter .NET. Zum 01.01.2013 hat 
Oberasbach ein Gebäudemanagement eingeführt. auf Grund der zentralen 
Bedeutung des kommunalen Gebäudebestandes im Hinblick auf die unter-
haltslasten im Haushalt, sollte eine zentrale Verwaltungseinheit geschaffen 
werden, die sich diesem Thema widmet.

Bisher haben verschiedene Sachbearbeiter aus Bauamt und Kämmerei den 
Gebäudebestand betreut. Hierbei war es oft der Fall, dass Daten doppelt 
vorgehalten wurden oder Informationen nicht auf dem aktuellen Stand 
waren. Im Zuge der umorganisation war deshalb die Schaffung einer leis-
tungsfähigen Datenbasis ein zentrales Thema. 

Die Stadt Oberasbach hat sich für die Software von Kolibri entschieden, da 
diese alle gewünschten Punkte programmtechnisch abbilden konnte. Das 
Verfahren ist zudem – im Vergleich zu anderen anbieten – sehr übersicht-
lich und praxisgerecht ausgestaltet. 

Direkt nach der Installation der neuesten Version 6 konnte begonnen wer-
den, mit dem Verfahren zu arbeiten und erste Daten ein zu pflegen. Dank 
der übersichtlich aufgebauten masken und des logischen Vorgangsfort-
gangs konnte damit bereits vor dem ersten Schulungstermin begonnen 
werden. In einer zweitägigen Basisschulung wurden dann alle wichtigen 
Programmfunktionen erklärt und komplexere Vorgänge erfasst.

markus Kühnlein, Verwaltungsfachwirt der Stadt Oberasbach äußert sich 
begeistert: 

„Nach gut einem Monat Betrieb können wir ein durchweg positives Fazit 
ziehen. So wurden bereits alle von der Stadt vermieteten Wohnungen und 
dazugehörigen Mietverträge erfasst. Dies wirkt sich bereits heute positiv 
aus, da im Vertretungsfall immer alle unterlagen zentral im Programm zu 
finden sind. Auch mit der Erfassung von Grundstückserwerb und Verkäufen 
konnte bereits begonnen werden. Der restliche Datenbestand wird nun 
sukzessive erfasst.“

BauGENEHmIGuNGSVERFaHREN IN 
PFuLLENDORF
Seit Anfang 2012 setzt die Stadt Pfullendorf in Baden-Württemberg 
– ehemals freie Reichsstadt mit ca. 14.000 Einwohnern, die auch als 
Genehmigungsbehörde für die Kommunen Herdwangen, Illmensee und 
Wald fungiert – das Kolibri-Baugenehmigungsverfahren ein. 

Ein erstes Fazit zieht Herr markus Kempf, mitarbeiter der Stadt Pfullendorf:  
               
„Die Suche nach einer automatisierten Standard-Lösung begann im Jahr 
2011 dringlich zu werden, nachdem unsere Eigenlösung langsam aber si-
cher an ihre Grenzen stieß. Über Internet-Recherche haben wir uns einige 
Hersteller von Baugenehmigungsverfahren ausgesucht, die wir dann bei 
Präsentationen in unserem Haus mit unseren aufgabenstellungen und 
Verfahrensabläufen konfrontierten. 

Hierbei hat uns die Lösung von Kolibri Software überzeugt  – zum einen 
hat uns die einfache übersichtliche Handhabung gefallen, zum anderen 
war die Lösung so individuell zu konfigurieren, dass sie perfekt zu unserer 
Organisation und Praxis passte. Zudem war Kolibri Software der einzige 
Hersteller, der unser im Dokumentenmanagement gespeichertes Baulas-
tenverzeichnis importieren und übernehmen konnte. 

Mittlerweile gehört Kolibri Software zu unserem Arbeitsalltag und die 
Bearbeitung der laufenden Bauanträge läuft problemlos und zu unserer 
vollsten Zufriedenheit.“

Marktplatz der Stadt Pfullendorf
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NEuER SYSTEmaDmINISTRaTOR VERSTÄRKT 
TECHNIK-TEam

Die Technik sowie die Lauffähigkeit der Software im komplexen heteroge-
nen umfeld heutiger DV-Landschaften wird zu einem immer wichtigeren 
Kriterium für den erfolgreichen Einsatz unserer Softwarelösungen. Seit 
Herbst 2012 verstärkt Marcellus Schormann daher unser Team und ist 
erster ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um das technische um-
feld, Datenbanken etc. geht. 

Neben Installationen vor Ort beim Kunden, administrator-Schulungen so-
wie vorbereitenden maßnahmen im umfeld von Technik und Installation 
ist er zuständig für zwei Kern-Bereiche in unserem unternehmen: Quali-
tätsmanagement und Prozesssteuerung.

So verlässt  z. B. kein update, kein Release-Stand, keine Datenbank und 
keine Konvertierung oder Datenübernahme das Haus, bevor diese nicht 
das Controlling bei ihm passiert haben.

umfangreiche Funktionstests auf diversen Plattformen und Datenbanken 
gewährleisten die Qualitätssicherung unserer ausgelieferten Softwarelö-
sungen.

als System-Ingenieur bzw. System-Spezialist konnte Herr Schormann be-
reits in mehreren Systemhäusern umfangreiche Erfahrungen in den Be-
reichen Konzeptionierung, Installation und Betreuung von Kundensyste-
men, Dokumentenarchivierung, Storage und Backup sammeln – zuletzt als 
Qualitätsmanagement-Beauftragter und Leiter IT-Kundenservice. 
Wir freuen uns über diese kompetente Verstärkung im Team!

Verstärkt zukünftig das KOLIBRI Team:

Systemmanager Marcellus Schormann

KOLIBRI SOFTWaRE BILDET auS

Seit Jahren gehört Kolibri Software zu denjenigen Unternehmen, die kon-
tinuierlich auszubildende einstellen und – nach erfolgreich bestandener 
Prüfung  – in der Regel auch übernehmen. So lassen sich aktuell im un-
ternehmen vier Lehrlinge in den Berufszweigen Fachinformatiker (an-
wendungsentwicklung & Systemintegration) sowie IT-Kaufmann/Kauffrau 
ausbilden.

Fachleute mit diesem komplexen Berufsbild sind auf dem markt schwer 
zu finden und so setzt Kolibri Software seit Jahren auf Ausbildung und 
Integration der jungen mitarbeiter und mitarbeiterinnen in das jeweilige 
arbeitsfeld. 

Durch Motivation und kompetente Anleitung können nach einiger Zeit be-
reits kleinere Aufgaben selbstständig erledigt werden. Bereits im Jahr 2012 
wurden Teilbereiche von Portierungsarbeiten von unseren auszubildenden 
bearbeitet, Testbestände erstellt und durch gearbeitet und auswertungen 
mit dem in unserer Software integriertem List-und auswertgenerator er-
stellt. 

Nachdem Geschäftsführer Thomas Dietrich nicht nur intern als ausbilder 
fungiert, sondern sich auch seit Jahren als Prüfer bei der IHK münchen 
engagiert, ist eine gute und praxisgerechte ausbildung garantiert. Das de-
monstrierte Kolibri Software auch gemeinsam mit seinen auszubildenden 
am ‚Tag der ausbildung‘. Dieser Informationstag wurde von der Gesell-
schaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Starnberg initiiert und bot im 
November 2012 im Haus Kolibri Software Schulabgängern die Gelegen-
heit, sich über das Berufsbild detailliert zu informieren.

Unsere Auszubildenden im Berufsfeld 

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung



KOLIBRI ON TOuR – ImPRESSIONEN VON 
mESSEN & EVENTS

CEbIT 2012

Seit Beginn des Firmenbestehens hat sich Kolibri Software auf relevanten 
Fach-Messen wie CEBIT, KOMCOM, SYSTEMS ihrer Lösungen mit eigenem 
Messestand präsentiert. Auf der CEBIT 2012 in Hannover hat sich das Un-
ternehmen der messerepräsentanz des DaTaBuNDES angeschlossen und 
gemeinsam mit Partnern auf 220 m² seine Softwarelösungen präsentiert 
– erstmalig wurde hier auch die NEXT-GENERaTION-Software Kolibri 6 
vorgestellt. DaTaBuND (www.databund.de) ist ein Zusammenschluss und 
gemeinschaftliche Interessenvertretung von Herstellern aller Fachbereiche, 
die Softwarelösungen für die Kommunalverwaltung entwickeln. Moderne 
Lösungen agieren in einem komplexen Umfeld von Anwendungssoftware, 
deren problemloses Zusammenspiel immer wichtiger für akzeptanz und Er-
folg in der Verwaltung wird – man denke nur an Schnittstellen und Integrati-
onsbeziehungen zwischen Fachdatenbanken, Finanzwesen, geografischen 
und grafischen Anwendungen usw. Zahlreiche Interessenten und Kunden 
besuchten den Stand  – insbesondere große Städte und Gemeinden. So 
auch  z. B. die Stadt Osnabrück, die nach einem anschlusstermin vor Ort 
sofort den auftrag für den Einsatz des Kolibri-Liegenschaftsmanagements 
gab. Durch die Vielzahl der vertretenen Softwarehäuser am Stand konn-
ten sich Besucher auf diese art ein umfassendes Bild des Einsatzbereiches 
machen und so manches Integrationsthema konnte noch direkt vor Ort 
mit den verschiedenen ansprechpartnern der beteiligten Firmen bespro-
chen werden. Zahlreiche Interaktionen zwischen anwendern verschiedener 
Partnerfirmen bestärkten uns, dieses Konzept eines Gemeinschaftsstandes 
weiter auszubauen.

10 | KOLIBRI ON TOUR

dIKOM expo

Die dIKOM expo - fachmesse für digitale Kommunen löst, sozusagen 
als Version 2.0, die jahrelang sehr erfolgreiche KOMCOM-Messe ab. Im 
Mai 2012 fand diese Fachmesse in Wiesbaden statt. 

anders als in den vorigen Jahren KOmCOm haben wir zusammen  mit 
Partnern auf ein neues Messestandkonzept gesetzt; 
Zusätzlich zu den Präsentationsarbeitsplätzen verfügen wir nun über einen 
eigenen bewirteten „Lounge-Bereich“, in dem man in lockerer atmosphä-
re bei einem Imbiss miteinander ins Gespräch kommen kann. 

Dieses erfolgreiche Konzept fand großen anklang und wird auch auf den 
künftigen messen weiter verfolgt werden. 

auch hier konnte sich Kolibri Software über großes Interesse an der neuen 
Softwaregeneration Kolibri 6 sowie über einen erfolgreichen messeab-
schluss freuen: Nach einem Erstkontakt mit der Gemeinde Nußloch bei 
Heidelberg konnte im November bereits der Produktiv-Einsatz unserer 
Software bei der Kommune erfolgen.
(siehe auch Rubrik ‚unsere Kunden haben das Wort‘).

DIKOM expo 2012 in Wiesbaden

MESSE TERMINE 2013:

CEBIT 2013 - Hannover - 05.03.- 08.03 2013 - Halle 7, Stand B62 
KOMMUNALE - Nürnberg - 23.10.- 24.10.2013

Unsere aktuellen Informationsveranstaltungen finden Sie auch stets auf unserer Homepage: 
www.kolibri-software.de\Termine

Der KOLIBRI Stand auf der CEBIT 2012
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Informationsnachmittage
Ganzjährig finden in zahlreichen Städten und Kommunen Roadshows, 
Facharbeitskreise und Informationsnachmittage statt, in deren Rahmen 
Kolibri Software seine neue Softwaregeneration 6 vorstellt.

Diese finden in regelmäßigen Abständen in unseren Seminarräumen in 
Gilching, aber auch in regional günstig erreichbaren Standorten in ganz 
Deutschland statt. 

Aber auch Gemeinschaftsveranstaltungen mit Partnerfirmen fanden statt, 
so  z. B. im Juni 2012 gemeinsam mit Partnern (z. B. Finanzwesen, GIS) aus 
dem DaTaBuND in Villingen-Schwenningen und Bad Rappenau. So haben 
Besucher auf kurzen Wegen die Möglichkeit eines umfassenden Informati-
onsaustausches rund um das Thema kommunale IT. 
Vom Zusammenspiel der eingesetzten Softwareprodukte, Systemkompo-
nenten, Querschnittsthemen bis hin zu Schnittstellen-und Integrations-
themen kann hier alles direkt mit den Herstellerfirmen besprochen und 
abgeklärt werden. 

Präsentationsveranstaltung bei Kolibri Software in Gilching

TECHNISCHE FREIGaBEN 

sysTEMvORAUssETzUNGEN KOlIbRI – GENERATION 6

betriebssysteme (Client):
microsoft Windows XP
microsoft Windows Vista
microsoft Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)
.NET Framework 4.0 (FullPackage)

betriebssysteme (server):
Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2
Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2
microsoft Terminal Services
CITRIX ab Version 4.0

datenbanken:
ORACLE Version 9x, 10x, 11x
Microsoft SQL Server 2005, 2008 / 2008 R2, 2012
microsoft SQL Express

Office:
Microsoft Office 2003
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010

Netzwerk:
TCP/IP (muss auf SQL-Server aktiviert sein)

fREIGAbE füR vERsION 3

(derzeit aktuelle version 3.80.0060 vom 12.12.2012):

betriebssysteme:
microsoft Windows XP 
microsoft Windows Vista 
microsoft Windows 7 (32-Bit & 64-Bit) 
Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 
Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2 
microsoft Terminal Services 
CITRIX ab Version 4.0 

datenbanken:
ORACLE Version 9x, 10x, 11x 
Microsoft SQL Server 2005, 2008 / 2008 R2 
microsoft SQL Express 

Office:
Microsoft Office 2003 
Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2010



KOLIBRI SOFTWaRE & SYSTEmS GmBH

Rudolf-Diesel-Straße 11
82205 Gilching

Telefon: 08105 3760-0
Fax: 08105 3760-20

www.kolibri-software.de
info@kolibri-software.de

V.i.S.d.P. Monika Sadegor


