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DATAflor: Gegenwart und Zukunft der „grünen Branchensoftware“ 

Ein Interview mit Dirk Springer, Produktmanager bei der DATAflor AG 
 

Firmensitz und Entwicklungsabteilung im niedersächsischen Göttingen, sieben 

Vertriebsstandorte in Deutschland, Partner in Österreich, Italien, Polen und den 

Niederlanden: die DATAflor AG ist in Deutschland so etwas wie das „Grüne 

SAP“. Über 3.000 GaLaBau-Unternehmen mit insgesamt fast 10.000 Arbeitsplät-

zen bewegen ein Umsatzvolumen von schätzungsweise 4 Milliarden Euro mit 

Software vom Marktführer DATAflor. Woher kommt der Erfolg, was ist das Be-

sondere an DATAflor-Software und wohin geht die Reise?   

Herr Springer, was unterscheidet DATAflor von anderen Branchensoftware-

Anbietern?  

Dirk Springer: Unter unserem Logo steht „Software für Ihren Erfolg“. Das ist kein 

Werbespruch. Das ist wirklich unsere Firmenidentität und das, was uns antreibt. Die 

Programme und Werkzeuge, die wir entwickeln, haben nur eine Daseinsberechtigung: 

den Erfolg unserer Kunden. „Erfolg“ ist hierbei auch, aber nicht nur der wirtschaftliche 

Erfolg. Erfolg haben DATAflor-Kunden natürlich, wenn sie besser kalkulieren, mehr 

Gewinn aus ihren Baustellen herausholen und eine höhere Trefferquote bei ihren An-

geboten erzielen. Erfolg heißt aber auch: mehr Zeit für die Familie haben, stolz auf sich 

und seine Büroorganisation sein, seine Gestaltungsidee dem Kunden so deutlich zu 

machen, dass dieser sie sofort versteht und sofort begeistert ist. Erfolg heißt auch, 

keine Nachwuchssorgen zu haben, weil man seinen Mitarbeitern modernste und inte-

ressante Computerarbeitsplätze inklusive Qualifikation bieten kann. 

Das klingt sehr idealistisch. Gibt es auch „Hard Facts“ auf der Produktebene, 

etwas, was Landschaftsgärtner nur bei DATAflor bekommen?   

Dirk Springer: Ja, einiges. Wir sind zum Beispiel das einzige Softwarehaus in Europa, 

das beides entwickelt: planerische UND kaufmännische Software. Unsere CAD-

Anwendungen  heißen LANDXPERT und GREENXPERT, unsere kaufmännische 

Software heißt BUSINESS. Wer mit dem kompletten System arbeitet, kann z.B. direkt 

aus der Zeichnung heraus seine Kostenschätzung entwickeln  – er plant und kalkuliert 
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gleichzeitig. Denn alle Informationen, wie z.B. Preise und Zeitansätze, sind schon an 

die einzelnen Elemente der Zeichnung geknüpft. Das gibt es nur bei DATAflor.  

Eine andere Anwendung, die Sie zur Zeit nur bei uns kaufen können, heißt 

GRÜNSTUDIO 3D und ist  eine Visualisierungs-Software für Landschaftsgärtner. Da-

mit spazieren Berater und Kunden gemeinsam durch virtuelle, begehbare Gartenwel-

ten. Sie schauen sich verschiedene Tages- und Jahreszeiten an, betrachten die Be-

pflanzung in verschiedenen Wachstumsphasen oder schalten das Licht an und aus, 

um die Wirkung eines Beleuchtungskonzepts zu begutachten. Das Ergebnis kann sich 

der Kunde nicht nur am Bildschirm, sondern auch durch eine sogenannte Virtual Reali-

ty-Brille anschauen. 

Das klingt ja schon fast nach Science Fiction! À propos: Was sind denn im Hau-

se DATAflor die Themen der Zukunft? 

Dirk Springer: Die zur Zeit wichtigsten Themen für uns heißen  Mobilität, Produktivität 

und Kommunikation. 

Mobilität: Schon jetzt wird es immer wichtiger und technisch auch immer einfacher, 

überall an Informationen zu kommen und Daten überall aktuell bereitzuhalten. Smart-

phones, Cloud Computing und GPS sind nur einige Stichwörter. Darauf reagieren wir 

unter anderem mit der Entwicklung von mobilen Apps für alle erdenklichen Unterneh-

mensbereiche: für die Baustellenorganisation, den Zugriff auf Adressen, die Planung 

von Mitarbeitern, Geräten und Leistungen, die Baustellen- und Unternehmenssteue-

rung, die Zeiterfassung und vieles mehr. 

Produktivität: Die Software der Zukunft wird immer anwenderfreundlicher und ergo-

nomischer, braucht immer weniger Klicks, geht immer neue Wege. Stichwörter sind 

hier 3D-Interface, Virtual Reality, BYOD. All das setzt unsere Entwicklungsabteilung 

vor immer neue Herausforderungen in Produktdesign und der Ergonomie, denn wir 

wollen unseren technischen Vorsprung weiter ausbauen.  

Kommunikation: Informationen von und für Kunden, von und für Mitarbeiter müssen 

schnell verfügbar und immer aktuell sein und auf allen benötigten Kanälen zur Verfü-

gung stehen. In unserer Entwicklungs-Pipeline befinden sich zum Beispiel neue CAD-

Werkzeuge für die Kundenansprache, eine sehr innovative Pflanzplanung mit neuen 

Visualisierungstechniken und noch einiges mehr. „Building Information Modeling“ ist 

ebenfalls ein wichtiges Zukunftsthema. 
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Was ist „Building Information Modeling“ und wer braucht das? 

Dirk Springer: Building Information Modeling, kurz „BIM“, ist die digitale Planungsme-

thode der Zukunft. Man kann sich das in etwa als „universelle Baudatenmodellierung“ 

vorstellen. Gemeint ist eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirt-

schaftung von Bauvorhaben mit Hilfe von Software. Anders als in der klassischen Bau-

planung sind in dem virtuellen Modell sämtliche Informationen intelligent miteinander 

vernetzt. Jede Änderung am Modell wirkt sich im kompletten Workflow aus. Da wir im-

mer schon kaufmännische Software entwickelt haben, waren unsere CAD-Pioniere von 

Anfang an daran interessiert, die Zeichnungen mit den Leistungsverzeichnissen in 

Verbindung zu bringen und Änderungen in beiden Richtungen nachzutragen. Denn 

Zeichnung und LV sind ja im Grunde nur zwei Seiten einer Medaille. Heute profitieren 

unsere Anwender von dieser Produktphilosophie und nutzen sozusagen das erste und 

zurzeit einzige „Grüne BIM“. Darauf sind wir sehr stolz. 

 

Für Fragen und weitere Infos: 
DATAflor AG, Dirk Springer 
August-Spindler-Straße 20 
37079 Göttingen 
Tel. 0551/506650 
E-Mail: springer@dataflor.de 
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Dirk Springer, Produktmanager bei DATAflor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begehbare, virtuelle Gartenwelten, um eine Gestaltungsidee erlebbar zu machen: Die Visualisierungs-
Engine kommt aus der Filmanimation, der Entwurf kann  via VR-Brille (z.B. Oculus Rift) präsentiert wer-
den. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apps für viele verschiedene Unternehmens- und Arbeitsbereiche befinden 
sich in der DATAflor Entwicklungs-Pipeline. 


