
Ihr Wald. Unsere Aufgabe. Innovative Lösungen. 

Your forest. Our business. Innovative solutions. 
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Wer sind wir 
Die Ostdeutsche Gesellschaft für 
Forstplanung mbH wurde im Mai 1992 
gegründet. Ihre Gesellschafter waren zuvor 
in leitenden Positionen im 
Datenverarbeitungs-, Forsteinrichtungs- und 
Forstökonomiebereich der 
Landesforstverwaltung Brandenburg bzw. 
der Technischen Universität Dresden tätig 
 
 
Die OGF ist Ihr kompetenter Dienstleister 
rund um den Wald. Wir bieten Ihnen für alle 
Teilbereiche der forstlichen Tätigkeit unsere 
Dienstleistung an. Wir nutzen unsere 
langjährigen forstwirtschaftlichen 
Erfahrungen in Kombination mit modernen 
Software-Lösungen, um innovative Ideen 
und optimierte Konzepte insbesondere für 
den Privat- und Kommunalwald zu 
entwickeln. Dabei arbeiten wir mit 
bewährten Unternehmen und den 
Forstbehörden eng zusammen. Wir 
verstehen uns als Partner, auf dessen 
Zuverlässigkeit der Waldbesitzer vertrauen 
kann. 
 
www.ogf.de 
 
 
 
 
 
 
 

Who we are 

Who we are 
The Ostdeutsche Gesellschaft für 
Forstplanung mbH (OGF) was founded in 
May 1992. Its chief executive officers were 
previously employed in senior positions in 
the areas of data processing, inventory and 
forestry economics in the Brandenburg state 
forest administration and the Dresden 
University of Technology. 
 
 
OGF is your competent partner in forestry. 
We offer our services for all forest-related 
activities. Combining many years of forestry 
experience with modern software solutions, 
we provide innovative ideas and optimized 
concepts particularly for private and 
communal forests. In doing so, we work 
closely with other established companies 
and state forest administrations. We 
consider ourselves partners whose reliability 
forest owners can trust.   
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Unsere Leistungen Our Services 
▪ Inventuren 

Waldzustandserfassung | Erstellung von 
Betriebsgutachten und Betriebswerken | 
ökologische Inventuren | permanente 
Betriebsinventuren | Betriebsanalysen | 
Baumschau | Standortserkundung 

▪ Forest inventories 
Forest assessments | development of 
expert reports and forest plans | 
ecological inventories | permanent forest 
inventories | operational analyses | tree 
health checks | forest site mapping 

▪ Forstbetriebsmanagement 
Betriebsleitung und Revierdienst | Holzhandel 
| Waldpacht | Waldinvestment | Organisation 
forstlicher Zusammenschlüsse | 
Aufforstungsprojekte 

▪ Forest management services 
Organization and management of all 
forest-related works | timber trade | 
forest lease | forest investment | 
organization and management of forestry 
associations | reforestation projects 

▪ Gutachten 
Wert- und Entschädigungsgutachten | 
Waldschadensbewertung | Schäl- und 
Verbissgutachten | Consulting 

▪ Expert opinions 
Forest valuation and compensation 
expert reports | evaluation of forest 
damage | expert reports on stripping and 
browsing damage | forest consulting 

▪ Forschung und Entwicklung 
Durchführung und Betreuung nationaler und 
internationaler Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte im Forstbereich 

▪ Research and development 
Implementation and management of 
national and international research and 
development projects in the forestry 
sector 

▪ Forstinformationssysteme und 
Softwareentwicklung 
Entwicklung kundenspezifischer Software- 
und Hardwarelösungen | Beratungen und 
Serviceleistungen 

▪ Forest information systems and 
software development 
Development of customer-specific 
software and hardware solutions | 
consulting and services 

▪ Fernerkundung / Befliegung / Kartographie 
Befliegungen mit UAV | Auswertung von 
Satellitendaten | Erzeugung von Orthofotos 
und Digitalen Höhenmodellen | Ableitung von 
Inventurparametern | Analyse von 
Waldschäden | Wildtiermonitoring | 
Kartendigitalisierung | GIS- und GPS-
Anwendungen | Luftbildinterpretation 

▪ Remote sensing / aerial photography / 
Cartography 
UAV flights | analysis of satellite data | 
generation of orthophotos and digital 
elevation models | derivation of 
inventory parameters | analysis of forest 
damage | wildlife monitoring | 
digitalization of maps | GIS and GPS 
applications | aerial photo interpretation 

▪ Weiterbildung 
Organisation und Durchführung von 
Weiterbildungsveranstaltungen 

 

▪ Further education 
Organization and implementation of 
further education and training events 
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Kontakt | Contact 

 

Sie haben noch weitere 
Fragen zum Leistungsportfolio 
der OGF? Kontaktieren Sie 
uns, wir beraten Sie gern. 
 

Do you have any questions about 
the service portfolio of OGF?  
Contact us, and we will be happy 
to assist you. 

Zentrale BRANDENBURG    Niederlassung SACHSEN 
Dipl.-Ing. Michael Storandt (CEO)  Dr. Michael Wehnert-Kohlenbrenner 
Hebbelstraße 41     Sachsenallee 24 
14469 Potsdam      01723 Kesselsdorf (bei Dresden) 

Phone: 0049-0331-27 99 10   Phone:  0049-35204-605 36 
Fax:  0049-331-27 99 129   Fax:   0049-35204-605 62 
E-Mail:  potsdam@ogf.de    E-Mail:  sachsen@ogf.de 

 

Homepage: www.ogf.de    Niederlassung NEUZELLE 
        Forstass. Anna-Kathleen Müller 
        Slawengrund 23 
        15898 Neuzelle 
        Phone:  0049-33652-822 386 
        E-Mail:  neuzelle-NL@ogf.de 

http://www.ogf.de/

