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Folgende allgemeinen Punkte wurden besprochen  
 

• Für die Festlegung strategischer Richtungen und Vergabe von 
Bearbeitungsreihenfolgen wird eine Lenkungsgruppe „Digitalisierung“ gebildet, 
welche aus Entscheidern der GEOLOCK GmbH und der Stadt Schkeuditz bestehen 
wird. In diesem Rahmen wird vor allem der Ablauf der fachbereichsbezogenen 
Einführungen von MUTSAVE™ Fachmodulen entschieden.  

• Alle gemeinsamen Absprachen werden im Nachgang protokolliert – die Protokolle 
werden auf der Internet-Projektseite „Stadt Schkeuditz“ hinterlegt  

• Die Internetprojektseite stellt den aktuellen Stand der Abarbeitung, geplante 
Vororttermine und weitere projektrelevante Informationen für alle Akteure zur 
Verfügung. Sie erreichen diese Übersicht unter der Adresse https://digitale-
kartographie.geolock.de/pnr-1529-stadt-schkeuditz/ 

• Das aktuell im MUTSAVE™ und auf der Projektseite verwendete Wappen wird gegen 
das LOGO der Stadt Schkeuditz ausgetauscht  

• Für einen planbaren Überblick benötigter Datenaufbereitungs-Aufwände wird von 
GEOLOCK eine Übersicht der bestellten Fachmodule und den üblicherweise 
notwendigen Digitaldaten aufgestellt  

 
 
Folgende themenbezogenen Punkte wurden besprochen  
 

• Mit höchster Priorität werden die Module und Datenaufbereitungen des 
Fachbereiches „Liegenschaften“ bearbeitet  

• Für eine zukunftssichere Verwendung zentraler Adressdatenbestände ist die erfolgte 
Umstellung der Kassensoftware INFOMA notwendig – eine entsprechende 
Schnittstelle zur Übergabe von zentralen Adressdaten an das MUTSAVE™ und 
Übergabe von Sollstellungen vom MUTSAVE™ an INFOMA ist beauftragt und wird 
durch GEOLOCK GmbH in Absprache mit INFOMA nach Einführung in Ihrem Hause 
umgesetzt  

• Am 26.04.2022 wird ein Workshop im Fachbereich „Liegenschaften“ durchgeführt, in 
dem v.a. Änderungsbedarf an den Standardmodulen und Anpassungsbedarf der 
aufbereiteten Daten aus dem ARCHIKART definiert wird. Nach Abschluss der 
Anpassungen werden die korrigierten ARCHIKART-Daten direkt in diese Module 
importiert. 

• Die übergebenen ARCHIKART 4-Module dienen lediglich zur Visulisierung des 
Sachstandes der Datenaufbereitung – die spätere Arbeit Ihrer Mitarbeiter erfolgt 
dann (nach Datenübernahme) in den tatsächlichen MUTSAVE™-Fachmodulen  
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• Im Workshop am 07.04.2022 werden die Themen Bauleitplanung und 

Wirtschaftsförderung besprochen – hier sollen fokussiert die Module 
„Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und Gewerbegebiete betrachtet werden. 
Zudem ist die jeweilige Datenlage dieser Themen zu prüfen und ggf. die Aufbereitung 
vorliegender Informationen durch unser Geodatenteam besprochen werden  
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