
Auf virtueller Entdeckungsreise in Deutschlands Städten

Deutschlands Geschichte als “Flickenteppich” ohne konstantes Zentrum hat eine solche Vielzahl 
lebenswerter Städte hervorgebracht, dass auch für den fleißigsten Städtehopper immer etwas zum 
Entdecken übrigbleibt. Ob Dessau oder Trier, Köthen oder Greifswald, Augs-, Cloppen-, Lüne-, 
Regens- oder Würzburg, gerade unter den mittelgroßen Städten finden sich überraschende 
Stadtgeschichten, sehenswerte Bauwerke und Kunstschätze und eine ausgeprägte regionale 
Eigenart ihrer Menschen. 

Wer nicht jede Reise live unternehmen kann oder eine fundierte Informationsquelle für fundierte 
Städteinformationen aus ganz Deutschland sucht, der wird das Internetportal stadtauskunft.info 
schätzen lernen. Die Fülle der Informationen, der Komfort des bereitsgestellten Kartenmaterials mit 
Such- und Überblicksfunktionen macht das Portal der BDP GmbH zu einer Fundgrube. Interessant 
ist dies für Touristen, aber auch für Unternehmer oder mobile Bewerber, die mit Hilfe des 
Internetangebots die Standort-Vorteile bzw. Nachteile und die Lebensqualität in den verschiedenen 
Regionen recherchieren möchten. 

Wo will ich leben und arbeiten? Stadtinformationen (nicht nur) für Unternehmer und mobile 
Fachkräfte

Deutschlands Infrastruktur ist flächendeckend gut ausgebaut, das Straßen- wie das Schienennetz 
von weltweit einzigartiger Dichte und die Lebensqualität in städtischen Zentren durchweg auf 
hohem Niveau. Dank der schon erwähnten dezentralen Entwicklung ist auch in der Provinz ein 
reiches, von den Kommunen mit Stolz gepflegtes Kulturleben gewachsen. Das Vereinsleben 
sprudelt, und nirgendwo ist es weiter als gefühlte dreißig Kilometer zum nächsten Kur- oder 
Spaßbad. Naturschutz- und Naherholungsgebiete werden allgemein geschätzt und gepflegt. Nicht 
wenige kleinere Universitätsstädte ziehen auch internationale Eliten an und bieten neben eher 
kleinstädtischer Überschaubarkeit und Landschaftsnähe zum Beispiel gute Schulen. Wer einmal in 
anderen inner- oder außereuropäischen Ländern gelebt hat, wird all diese eher “weichen” Faktoren 
bei der Wahl von Arbeits- oder Wohnort als entscheidend für die Lebensqualität wahrnehmen, umso 
mehr, wenn der Lebensmittelpunkt einer Familie gewählt werden soll.
Für Unternehmer sind auch noch weitere Faktoren interessant: Wie sind die ortsüblichen Kosten, z. 
B. für Gewerbeflächen? Gibt es finanzielle Anreize der Kommunen für Neuansiedlungen, wird mir 
der Wust an nötigen Genehmigungsverfahren und anderer Behördenkram erleichtert? 

Stadtauskunft.info bietet kompaktes Städtewissen, Stadtpläne und mehr

Das Internetangebot Stadtauskunft.info bietet in fünf inhaltlichen Rubriken Wissenswertes über 
Deutschlands Städte, z. B. unter “Stadtleben”. Hier finden sich ein sorgfältig redigierter Überblick 
über die Kriterien und Ergebnisse verschiedener Vergleichsstudien zur Lebensqualität in deutschen 
Städten. Unter “Wohnungsbau” kann man berühmte Beispiele innovativer Bau- und 
Siedlungskonzepte bestaunen, z. B. die Gropiusstadt in Berlin oder nachhaltiges Bauen wie die 
Flintenbreite in Lübeck, die mit eigenem Blockheizkraftwerk, Biogasanlage und integriertem 
Abwasserkonzept bereits als deutscher EXPO-Beitrag in Hannover 2000 fungierte. Unter “Mobil in 
Deutschland” werden u. a. moderne Verkehrskonzepte vorgestellt, um die Mobilität auch in Zeiten 
von Stau und teuren Treibstoffen intelligent zu gestalten. Vorgestellt werden hier zum Beispiel 
moderne Verkehrleitsysteme, aber auch überraschend einfache Trends wie die Abschaffung aller 
Schilder, Ampeln und Straßenmarkierungen in Ortschaften mit dem Ziel, die Selbstverantwortung 

http://bdp-gmbh.org/
http://www.online-stadtplan.de/


und gegenseitige Rücksichtnahme zu stärken und damit Unfälle zu verringern (funktioniert 
übrigens). 
Unter “Publikumsmagneten” und “Deutschland auf einen Klick” finden sich unterhaltsame und eher 
touristische Themen. Hier kann man sich zum Beispiel unter “Deutschland von oben” markante 
Orte und Landschaftsdetails wie den Jadebusen, die Insel Helgoland, aber auch eindrucksvolle 
Industrie-Monumente wie die Essener Zeche Zollverein, das Volkswagenwerk oder den Hamburger 
Hafen ansehen.
Der Service kommt auf diesem Portal aber nicht zu kurz: Los geht es von der Startseite aus, wo eine 
Überblickskarte von Deutschland zu sehen ist. Ein Klick auf die gewünschte Stadt oder Region 
öffnet den Weg zu den zoombaren Stadtplänen und Karten aller Orte in Deutschland. In jeder 
gezoomten Größe ist es möglich, im Kartenauschnitt Verkehrs- und Wetterinformationen 
zuzuschalten, ebenso verfügbare Fotos oder Webcams bis hin zu eingezeichneten Tankstellen 
Restaurants, Geschäften, Freizeiteinrichtungen und mehr. 
Zusätzlich bietet Stadtauskunft.info eine umfangreiche Anbieter-Datenbank mit 
Unternehmensadressen aller Branchen, von “Büroausstattung” bis “Freizeit/Reise/Sport”. Die 
Suche kann nach Branche, Postleitzahl und Ort erfolgen. In der Umkreissuche kann man den 
Suchradius rund um einen festgelegten Standort frei wählen. Hat man eine relevante 
Anbieteradresse gefunden, erscheint sie komplett mit allen Kontaktdaten, Link, Lageplan und 
Route. Man kann sich bis hin zur Street-View-Ansicht die Lage des Unternehmens ansehen. 

Kostenloser Grundeintrag für Anbieter 

Rechts auf der Seite können Interessierte unter der Rubrik “Bonuspaket” einen kostenlosen 
Grundeintrag auf stadtauskunft.info für ihr Unternehmen bestellen, um die Vorteile des Online-
Stadtplans der BDP GmbH zu testen. Wer den Serviceeintrag mit Bonuspaket bestellt, bekommt 
zusätzlich zu 5% Subskriptionsrabatt einen Adresseintrag in einem anderen führenden Online-
Medium der BDP GmbH kostenlos dazu. 

Als Medienunternehmen und innovativer Dienstleister bietet die BDP GmbH mit Sitz in 
Schaffhausen verschiedene Leistungen an, mit denen wir Sie bei der Neukundengewinnung, 
Kundenbindung und Umsatzsteigerung unterstützen. Unser professionelles Personal stellt täglich 
sein Können in den Dienst unserer Kunden. Wir legen grössten Wert auf Kundenkommunikation 
und Erreichbarkeit. Der Technischer Mail- Support steht rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche zur 
Verfügung. Fachliche Kompetenz, unkomplizierte Beratung und ein freundliches Auftreten 
bestimmen unser Handeln.

Kontakt:
BDP GmbH
Maksym Karpenko
Ebnatstrasse 152
8200 Schaffhausen
0049 0180-3211834
web@bdp-gmbh.net
http://bdp-gmbh.org
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