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Holzvermarktung

Eine mobile Holzerfassung direkt am Polter sollte durch GPS und Karte unterstützt werden

Neue Wege in
der Holzvermarktung
Kartellrechtliche Anforderungen wird man nicht diskutieren müssen, sondern es gilt sie so umzusetzen, dass sie für die
Marktteilnehmer von größtmöglichem Nutzen sind. Für die anstehenden Aufgaben müssen Lösungen gefunden werden.
Die Genossenschaft für Waldwirtschaft stellt moderne Informationstechnologie und damit verbundene Beratungs- und Unterstützungsleistungen bereit. Damit sollen Selbsthilfeorganisationen des Privatwaldes gestärkt und professionalisiert werden.
Johannes Hölzel, Matthias Nagel

S

ollte der Beschluss der Kartellbehörde in Deutschland rechtskräftig
werden, wird es neue Strukturen bei der
forstlichen Betreuung und Holzvermarktung im Nichtstaatswald geben. Es geht
dann nicht mehr um die Frage, ob die
vorherigen Strukturen für die Akteure im
Cluster Forst und Holz effektiver waren,
sondern wie sich unabhängige forstliche Zusammenschlüsse und kommunale
Waldbesitzer zu professionellen Vermarktungsorganisationen entwickeln können.
Eigeninitiative und Selbstbestimmtheit
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privater und kommunaler Waldbesitzer
im Bereich der Holzvermarktung werden
gefordert sein.
In Bayern, wo die forstpolitischen Rahmenbedingungen schon seit langem den
Forderungen des Wettbewerbsrechts genügen, haben sich Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen
als Zusammenschlüsse privater und kommunaler Forstbetriebe bewährt. Die entstandenen Strukturen werden den Anforderungen des Marktes gerecht und bilden
mit übergeordneten Vereinigungen zudem
eine politische Interessenvertretung der
beteiligten Mitglieder.

Die Genossenschaft
für Waldwirtschaft
Zur Bewältigung des operativen Geschäfts hat sich mit der Genossenschaft
für Waldwirtschaft (kurz Genowald)
vor fünf Jahren ein Zusammenschluss
von privaten und kommunalen Waldbesitzergruppen gebildet, der die Selbstorganisation der Waldwirtschaft durch
die Bereitstellung moderner Informationstechnologie sowie Beratungs- und
Unterstützungsleistungen stärkt. „Von
Praktikern für Praktiker“ ist die Devise der Genossenschaft und so gab es
zunächst eine Vielzahl von Workshops,
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Holzvermarktung
um die Anforderungen der Mitglieder
zu evaluieren. Heute kann die Genossenschaft ihre Mitglieder und interessierte
Neukunden in deren Kernprozessen mit
einem breitgefächerten EDV-Angebot
unterstützen. Die verschiedenen Module
wurden mit der Bezeichnung Wald Info
Plan – kurz WIP – zusammengefasst.
Ein Produktionsplanungssystem (PPS)
stellt alle geplanten Maßnahmen des
Betriebes für die Entscheider bereit und
schafft so die nötige Planungssicherheit
für den Forstbetrieb. Online und mobil
erfasste Daten müssen in einfach gestaltbaren Übersichten zur Verfügung stehen,
um zuverlässig kalkulieren zu können.
Notwendig sind Berichte, integrierte
Dokumentenverwaltung, Wiedervorlageund Historiendokumentationen, um ein
lückenloses Arbeiten auch mit mehreren
Mitarbeitern und über lange Zeiträume
sicherzustellen. Bei der Liegenschaftsverwaltung sind eine integrierte Flurstücksuche und die Übernahme amtlicher
Flurstücksinformationen aus der Vermessungsverwaltung hilfreich.
Das Holzpoltermanagement muss die
aktuelle Situation der Holzbereitstellung
dokumentieren. Notwendig ist eine umfangreiche Datenauswahl, um die gezielte Darstellung der gewünschten Polter in der Karte und die dazugehörigen
Sachdaten zu erreichen und die Prozessfortschritte zu dokumentieren: ist das
Holz aufgenommen, bereitgestellt, übernommen, disponiert, ganz oder in Teilen
abgefahren. Anfahr- und Abfahrwege
sollten in die Karte eingezeichnet werden
können, um die Akteure mit der nötige
Karten und entsprechender Legende zu

Kooperation zwischen
GenoWald und INTEND
In einer gemeinsamen Presseerklärung vom
29. Juli 2013 gaben die „Genossenschaft für
Waldwirtschaft eG“ (GenoWald) und INTEND
ihre zukünftige Zusammenarbeit bekannt. Ziel
ist es, die bestehende Plattform Waldinfoplan
und die mobile Lösung WebLine Mobile von
INTEND in ein einheitliches Gesamtsystem für
Forstliche Betriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen zu integrieren.
Infos: www.waldinfoplan.de
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wesentlichen Prozesse (von der HolzaufPlanung findet in der Fläche statt. Der
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Saat, es müssen die Fläche, Arbeitszeiten, Mengen und Verfahren erfasst werden. Das GPS kann bei der Verortung
J. Hölzel,
und Standortsbestimmung unterstütJohannes.Hoelzel@waldinfoplan.de,
zen. So können im Wald Bestandes- und
ForstAss., Dipl.-Ing.silv. (Univ.) J. Hölzel ist
Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft
Eigentümerinformationen abgefragt und
für Waldwirtschaft. M. Nagel leitet die Abteieditiert, Kontrollbegänge dokumentiert
lung Vertrieb und Marketing der INTEND
Geoinformatik GmbH.
oder Förderflächen erfasst werden. Die
Einzelpläne werden zusammengefasst
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