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Eine nachhaltig i.teplante Zukunft war Haraid Meixner, Meixner Vermessung

ZT GmbH, schon immer wichtig. Dass sein Sohn Philipp in seine Fußstapfen treten wird, stand deshalb nre zur

Debatte

asr.otigetheorctischel,lrissln f,u, s.,irt,, li('i,, ri.\i:llt;rbcrillr;tc
sich lVleirner Junior zunäc1-r sl ic C i ez -ru r.l .;r t -,, n f r',rirkreich.

Fr:r5i]11ira* ur:d ll:trr,:rkiurg urerdprr ,rr!ch '... i;o:'l:in :ein

-clt'ckcnplrrd bleiben. iet zl jbl. rrs:ier I :iL'1, Pl r i ; i1,p Tr,[eix r rrr
jedoch gänzlich auldas Familienunternehmen unC fütLn ii:..srs r;i iid l-iLiü
Cener;rtior,.l'irrFillolgl D*nCir::rdste:ndaft:rlr'itcCr-! Iiilrior:rn5r'!ri(:.irnrrl
seiner Vereidigung als hgenierirkonsuient lür Vertiessungs',.esen :rd
Geoinfcrmation vor der Wiener Stadt.l:audirektcr:in Bri g ; ir* ji l kä h,o-;r. ;,- : :rl
Vater Meixner seinel::i Ger;riäsie-Unternel:inen noch e11';.i iilLr ,.le rj.;e':, s;:nem

Solrrr iedot i: inr,uer r:rcl:r Ai-rJgabc:r übr igeben. Jrloine:l:,,r z.rhlen ri;zu
scho:r die Bereiche digitale Kataster, Bildr:erarbeiiung, i-tser sr ; n;rir g, C.rm-

putervision, Euiiding lnformation §,{odeling {BIL,tlJ uld Gr..d..sii. l:r i:L.r.r-
{Jerdem Bereirhsleite:: für 3ü-Computervisinn.

Fhilipp hleixner wächst darnii L: ein Unternehmen hin*in, <ias rr-eit über
Ösaerreicl:s Grenzen hina*s beka-nnt ist. Eines der neuesren Prcjckre luirrte
die &{eixners beispielsweise jn den §ilittleren Osten, uarh }Jahrain L1än

setzte sirh gegen. starke Konkurrenz durch r:nd rlart u.rn das,ft'sa:;;te
Kön.igreich rrermessen.

Die Tellnehmer Ces Heritage-Kongresses iler Burghauptnaarrschat. Ör-
terreich {BHü} i(onnten clas eingespielte Vater-§ohr'ie*l liü,ziich livc
erleben: §ie sprachen vor dern internaiionalen Publik'-m über die digrtele
Aufnahme hist*rischer Gebäude. Kulturgüter liegtrr ri.,n' U'ricr:rh-
men seit Beginn sehr arn Herzen. l,{an will Historiscirps oi;trmal rürzi}r,
die Veränderung bringt jedoch die Zu.kunft: 1,1[it dem piodr:,tt ,,(iFO-
VIrR§E" fur eine interäktil.e Computervisualisiemng :n llclrru.crt :'äi:.n:cn

§4eixrer & X,{eixner den 688 Airrard :in Cer Kateg*rie ,,Prr:dukte / Servi-

tcs' ;lb. Aus,'r hi rggr,!r'rrri '.uar das Überzeu3n.r ir:r Bereir l: .,l.rie C1'L le

1lelevanz".

,,Das rotwendige und ileslr Lrvdshne:ri in Ljie ZiLkunft ist die gesamiheit-

liche iLnd toiist;irrdig* digitaie Lrfassurrg rJnseld\ Lrbrnsrarir:rs', saq.t::

}{arald &,leixner nach der Verl*ihung des GBB Altarri.s. Seir': lgcnes. qar-z

persönliches lnvsstment in ilie Zukulft unil in eine ciginie 1.i,elt rst unci

bleibt sein Sohn
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