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ZUVERLÄSSIG VERMESSEN
SEIT 1996

ZIVILTECHNIKER



WIR SIND SEIT 25 JAHREN 
VERLÄSSLICHE PARTNER
UND DAS BEREITS IN DER ZWEITEN 
GENERATION

Als Büro Kofler können wir nun auf zweieinhalb Jahrzehnte 
Erfahrung im Bereich der Vermessung zurückblicken. Das 
möchten wir zum Anlass nehmen, um uns bei unseren 
langjährigen Partnerinnen und Partnern und Kundinnen und 
Kunden für ihr Vertrauen und bei unserem gesamten Team für 
seinen Einsatz zu bedanken. Ohne Euch würden wir heute nicht 
da stehen, wo wir sind.

Ganz besonders erfreulich ist, dass wir neben einer erfolgreichen 
Geschichte auf eine vielversprechende Zukunft bauen können. 
Unser regionales Familienunternehmen führen wir mittlerweile 
als Vater und Sohn gemeinsam und freuen uns auf viele weitere 
Jahre guter Zusammenarbeit mit unseren und für unsere 
Kundinnen und Kunden.

Herzlichst,

Dipl.-Ing. Alois Kofler  Dipl.-Ing. Georg Kofler, BSc BSc
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WERTE
LEITBILD

ZUGEHÖRIGKEIT

ACHTSAMKEIT
GENAUIGKEIT

WERTSCHÄTZUNG

ANERKENNUNG

EHRLICHKEIT

VERANTWORTUNGSGEFÜHL

WAS BEDEUTEN DIE BEGRIFFE?
Die Wörter stammen aus unserem aktuellen Leitbild. 
Sie stehen für das, was uns wichtig ist und worauf wir 
bei unserer Arbeit Wert legen.

Wir nehmen unsere Rolle mit Verantwortung wahr und 
möchten einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenleben leisten. Vertrauen und Kommunikation auf 
Augenhöhe sind für uns essenzielle Grundsätze.

Unsere Mission liegt darin, unseren Teil zur Bedarfsdeckung 
der Menschen beizutragen. Damit möchten wir unter anderem 
für die Sicherung einer lebenswerten Umwelt und qualitativer 
Wohnräume, für ein geregeltes Zusammenleben, den Erhalt und 
die Sicherung von Kulturgut, Optimierung nachhaltiger Mobilität 
und technologische Entwicklungen arbeiten.

PRÄZISION

KOMPETENZ

PROFESSIONALITÄT

VERTRAUEN

ZUVERLÄSSIGKEIT

https://www.buero-kofler.com/%C3%BCber-uns/leitbild/


LEISTUNGEN

Katastervermessung

Laserscanning

Bauvermessung

Architekturvermessung

Ingenieurvermessung

GIS-Systeme

GPS-Vermessung

3D-Aufnahmen / VR Sachverständiger

Uns ist der persönliche Austausch mit unseren Kundinnen 
und Kunden besonders wichtig. Wir nehmen uns die nötige 
Zeit für umfangreiche Gespräche, damit wir individuell auf die 
Anforderungen der einzelnen Projekte eingehen können.

Das Büro Kofler besteht aus einem eingespielten Team, das 
sich auf die Interessen und Wünsche unserer Auftraggeber 
und Partner konzentriert. Damit können wir in ganz Tirol 
einen großen Leistungsumfang anbieten, ganz nach dem 
Motto: Alles aus einer Hand. Die ständige Weiterentwicklung 
und Erweiterung unseres Angebots ist dabei ein wichtiger Teil 
unserer Philosophie.

ALLES AUS EINER HAND

WEITERE INFORMATIONEN

Immer, wenn in dieser Broschüre ein QR-
Code zu sehen ist, können zusätzliche Details, 
Bildmaterial oder Beispiele online abgerufen 
werden. Code anklicken und mehr erfahren!

https://www.buero-kofler.com/leistungen/


WIE SIEHT DAS BERUFSFELD 
„VERMESSER“ AUS?

INTERVIEW MIT ZWEI GENERATIONEN

Wolltest du schon immer den Beruf ausüben, den du jetzt hast?

Alois Kofler: Ja, ich wollte schon immer Vermesser werden. Dass 
ich irgendwann mein eigenes Büro gründen und damit Erfolg haben 
würde, wusste ich da natürlich noch nicht.

Georg Kofler:  Als Kind hatte ich verschiedenste Berufswünsche - 
von Tischler bis Moderator, aber Vermesser spielte immer eine Rolle. 
Umso älter ich wurde, umso konkreter wurde der Wunsch, ein Teil 
des Vermessungsbüros zu sein und mit meinem Vater zusammen 
zu arbeiten. Ich bin glücklich über diese Entscheidung, denn als 
Vermesser und Unternehmer kann ich Aspekte von vielen der früheren 
Berufswünsche verbinden.

Was war deine Motivation, den Beruf des „Vermessers“ zu wählen?

Alois Kofler: Mein Interesse für Spezialgebiete der Mathematik, zum 
Beispiel Trigonometrie, hat mich dazu bewogen, das Studium der 

Vermessung zu absolvieren. Mir gefiel auch der Gedanke,  in der freien 
Natur arbeiten zu können.

Georg Kofler: Den Großteil davon hat sicherlich mein Vater dazu 
beigetragen. Durch seine Begeisterung und die positive Einstellung 
zur Arbeit ist der Funke auf mich übergesprungen. Die zusätzliche 
Möglichkeit, im eigenen Familienunternehmen tätig zu sein, hat mich 
schließlich zur Gänze dazu bewogen, Vermesser zu werden.

Was zeichnet in deinen Augen die Branche aus? Was sind Chancen 
und Herausforderungen für die Zukunft?

Alois Kofler: Die Branche zeichnet sich dadurch aus, dass ein hoher 
Ausbildungsstand erforderlich ist, um die jetzigen Aufgaben und die 
Herausforderungen der Zukunft zu meistern. 

Dipl.-Ing. Alois Kofler  
ist Ingenieurkonsulent seit 

1996 und allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter 

Sachverständiger für 
Vermessungswesen. Er hat 1996 

das Büro Kofler gegründet.

Bei Alois und Georg Kofler liegt die Begeisterung für die 
Vermessung in der Familie. Seit 2019 führen Vater und 
Sohn das Vermessungsbüro Kofler gemeinsam. Welche 
unterschiedlichen Zugänge zum Vermessungswesen bringen 
sie mit?

Dipl-Ing. Georg Kofler, BSc BSc 
ist seit abgeschlossenem Studium 
der Geodäsie und Geoinformation 
an der TU Wien und Bau- und 
Umweltingenieurwissenschaften 
an der UNI Innsbruck im Büro 
Kofler tätig.



Zukünftig müssen Geodäten die Modellierung und 
Präsentation ihrer Ergebnisse mehrdimensional gestalten. 
Das finde ich spannend, erfordert aber viel Know-how.

Georg Kofler: Die Branche ist krisensicher, da sie einen 
wesentlichen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten darf. 
Ich sehe auch die Chance, noch mehr Aufmerksamkeit 
auf unsere Berufsgruppe mit ihren abwechslungsreichen 
Tätigkeitsfeldern zu lenken, um diese präsenter zu 
machen. Denn Herausforderungen stecken sicherlich im 
Personalwesen. Dort gilt es, auch für die Zukunft genügend 
Vermessungsexpertinnen und -experten auszubilden und 
für den Beruf zu begeistern. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in einem 
Familienunternehmen zwischen euch?

Alois Kofler: Die Zusammenarbeit als Vater und Sohn 
funktioniert ausgezeichnet, wir können beide voneinander 
lernen.

Georg Kofler: Ich finde, dass sie hervorragend funktioniert. 
Die Basis dafür bildet die rege Kommunikation zwischen uns 
beiden. Zudem haben wir großes Vertrauen zueinander und 

ergänzen uns gut. Die Kombination einer Zusammenarbeit 
zwischen „Jung“ und „Erfahren“ kann vieles bewegen.

Was sind die größten Unterschiede in der Branche seit 
Beginn deiner Arbeit auf diesem Gebiet und jetzt?

Alois Kofler: Der größte Unterschied seit Beginn meiner 
Arbeit liegt in der technologischen Entwicklung: vom 
händischen Zeichnen zum Zeichnen am Computer, von 
der händischen Datenerfassung und Rechenarbeit zur 
Automatisierung von Mess- und Rechenabläufen und die 
moderne Punktbestimmung mit GPS.

Was glaubst du, wie wird der Beruf des Vermessers in 
der Zukunft aussehen? Welche Veränderungen sind zu 
erwarten, was wird gleich bleiben?

Georg Kofler: Den Beruf des Vermessers wird es weiterhin 
geben. Es wird sich vieles in der Messtechnologie 
verändern. Das Thema Laserscanning wird noch präsenter 
werden und dadurch werden viele neue Möglichkeiten der 
Datenerfassung entstehen. Diese bringen dann auch eine 
Vielzahl an neuen Auswertemöglichkeiten mit sich.

Abschließend: Wie würdest du das Berufsfeld 
„Vermesser“ in drei Wörtern beschreiben?

Alois Kofler: Datenerfassung, Analyse, Auswertung
Georg Kofler: abwechslungsreich, technisch, bewegend

Wir lernen als 
Vater und Sohn 

viel voneinander, 
das ist für unsere 

Arbeit sehr 
wertvoll.



DAMALS &  
HEUTE

Georg begleitet 2007 Hannes und Alois (rechts) bei der Arbeit.

Alois ist 1998 beim Vermessen 
am Berg unterwegs.

Alois (2005)

Hansjörg im Einsatz 
(2011)

Hannes (2005)

Seilbahnvermessung: Hannes und Alois (2003)

Über all die Jahre erleben wir unseren 
Job immer wieder neu, denn kein 
Auftrag ist wie ein zweiter. Wir sind 
mit unseren Aufgaben im wahrsten 
Sinne des Wortes gewachsen und das 
Wissen und die Erfahrungen werden 
im Team weitergegeben.



DAMALS &  
HEUTE

Was über all die Jahre bei unserer Arbeit immer gleich 
geblieben ist? Dass wir immer auf die neueste Technik 
setzen und Innovationen zu jeder Zeit nutzen. Deshalb 
sind unsere technische Ausstattung und unsere Geräte 
immer auf dem neuesten Stand.

Für eine kleine technische Zeitreise QR-Code scannen!

Manche Dinge bleiben gleich …

Auch wenn wir unseren Fuhrpark 
natürlich regelmäßig erneuern, ist 
auf manche Gefährte einfach lange 
Verlass. So haben wir unseren 
Landrover Defender mit Baujahr 
2000 noch immer im Einsatz!

Eloy und Christoph vermessen gemeinsam in Prutz (2021).

Thomas in Völs (2021)

Christian im 
Außendienst (2021)

Georg (2020)

Landrover (2002)

Landrover nach Generalsanierung (2020)

Martin in Pettnau 
(2021)

https://my.matterport.com/show/?m=2DcUiNbwHK4


TEAM
DAS

Das Vermessungsbüro Kofler besteht aus vielen klugen 
Köpfen, fleißigen Händen und engagierten Teamplayern. 
Wir möchten all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von Herzen für ihren tagtäglichen Einsatz danken. Jeder 
Einzelne ist ein wichtiger Teil dieses Unternehmens, ob 
langjähriger Begleiter oder frischer Wind im Team.

Anlässlich des 25. Firmenjubiläums erzählen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrem Berufsalltag 
und was ihnen an der Arbeit besonders gefällt.

HANSJÖRG LARCHER

„An meinem Beruf ist für mich die Zusammenarbeit mit der 
Kundschaft und ihrer Zufriedenheit von der Auftragsannahme bis 

zum fertigen Produkt besonders wichtig. Das selbst Aufgemessene 
in rechnerische und planerische Daten zu bringen, sorgt für 

einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Es ist schön, in 
einem eingespielten Team arbeiten zu können, in dem 

Erfahrungen weitergegeben werden.“

„Mir gefällt die Abwechslung und die Vielfältigkeit 
des Berufes (Außen- und Innendienst), einen Fall 
vom Anfang bis zum Ende eigenständig zu betreuen 
und dass eigentlich kein Projekt wie das andere ist. 
Auch der Kontakt mit unseren Kunden liegt mir gut 
und macht Freude.“

„Seit 2010 darf ich im Büro Kofler als Sekretärin 
selbstständig und flexibel arbeiten. Meine Aufgaben 
sind interessant, vielseitig und abwechslungsreich 
und das Verhältnis zwischen den Arbeitgebern und 
Mitarbeitern ist kollegial und freundschaftlich. Ich 
bin froh, ein Teil des Teams zu sein!“

„Ich bin als vorübergehende Messhilfe zufällig zu diesem 
Beruf gekommen und würde nicht mehr tauschen 
wollen. Die Arbeit ist flexibel und abwechslungsreich. 
Ein besonders spannender Auftrag war, als wir - 
mit Neoprenanzügen ausgestattet - an Seilzügen 
eine Innvermessung von Landeck bis Haiming 
durchgeführt haben.“

ING. HANNES KRABICHLER

SILVIA RIETZLER

CHRISTIAN SCHNAITER

https://www.buero-kofler.com/%C3%BCber-uns/team/


„Ich arbeite noch nicht lange, aber bereits sehr gerne im 
Büro Kofler: Das Arbeitsklima ist gut, meine Kollegen 
sind sehr hilfsbereit, wir arbeiten mit den modernsten 

Gerätschaften und ich bekomme die Möglichkeit, immer 
wieder Neues zu lernen. Besonders schön an meinem 

Beruf ist die Kombination aus Natur und Büro.“

ELOY GARCIA

„Die Arbeit im Team funktioniert gut und ist sehr 
abwechslungsreich. Mir gefällt besonders gut, 
dass ich fast ganz Tirol sehe und die Möglichkeit 
habe, im Freien zu arbeiten.“

THOMAS KRANEBITTER

„Ich habe meine Arbeit als Vermesser vor mehr als 45 
Jahren - damals als Ferialarbeiter - begonnen. Der 
Mix aus verschiedenen Aufgaben und der Umgang mit 
Menschen gefällt mir immer noch sehr gut.“

MARTIN KRAXNER

„Ich arbeite gerne beim Büro Kofler, weil ich die 
Tätigkeit im Freien und die flexible Arbeitszeit 
schätze. Darüber hinaus lernt man bei dieser 
Tätigkeit Tirol kennen und arbeitet mit netten 
Arbeitskollegen.“

FRANZ MONZ 

ROLAND GATTERMAYRVANESSA JÄGER

EDELTRAUD SOVAGO

„Der Beruf ist abwechslungsreich, die Arbeit im Team 
funktioniert sehr gut und mir gefällt das familiäre Klima. 
Draußen arbeiten zu können und das Aufgemessene dann 
im Büro auszuwerten bzw. als Plan auf‘s Papier bringen 
zu können ist immer wieder spannend.“

„Obwohl ich schon so lange dabei bin, 
freut mich mein Job immer noch. Vor 
allem die Wertschätzung der Chefs und 
der Mitarbeiter motivieren mich.“

„Ich bin von Beginn an dabei und im Außendienst 
im Einsatz. Ich mag meine Arbeit gern, weil ich 
viel unterwegs und trotzdem Teil des Teams bin. 
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit!“

„Ich darf das Team seit zwei Jahren im Hintergrund 
begleiten und für Sauberkeit sorgen. Trotzdem fühlt man 
sich in den Vordergrund gerückt und zum Team zugehörig. 
Die Arbeit wird geschätzt! Ein wirklich toller Arbeitgeber 
und tolle Arbeitskollegen. Auf die nächsten 25 Jahre im 
Team!“

CHRISTOPH KOFLER



PROJEKTE
BEISPIELE UNSERER ARBEIT

12er-Bahn
2020, FISS (SERFAUS-FISS-LADIS)

Wir durften die Baustelle der neuen 12er-Bahn von April bis 
Dezember begleiten und alle Vermessungsarbeiten durchführen.

Für den Betrieb der Bahn wünschen wir weiterhin viel Erfolg und 
danken allen Projektpartnern für die gute Zusammenarbeit.

„Das Vermessungsbüro Kofler ist für uns ein zuverlässiger und 
langjähriger Partner. Sämtliche Vermessungen bei der neuen 
12er-Bahn wurden prompt, genauestens und mit modernster 
Technik zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt.“ 

Benny Pregenzer, GF Bergbahnen Fiss-Ladis
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SCHLOSS SIGMUNDSRIED
2021, RIED IM OBERINNTAL (LANDECK)

Anfang des Jahres haben wir das Schloss vom Kellergeschoss bis zum 
Dachgeschoss aufgenommen. Nun kennen wir jeden Winkel des historischen 
Gebäudes. Mit Hilfe einer Punktwolke haben wir Grundrisse, Schnitte und 
Ansichten erstellt. Diese dienen als Grundlage für eine Planungsstudie.

„Das Team vom Büro Kofler liefert uns mit seiner Technik hervorragende 
Aufnahmen, die uns helfen, das Gebäude besser zu begreifen, zu verstehen 
und bearbeiten zu können. Die Qualitäten dieser Arbeiten sind für uns 
überzeugend und im großen Maße hilfreich für die weitere Verarbeitung!“

Architekt DI Harald Kröpfl

Das Gebäude wurde im 14. Jahrhundert 
als dreistöckiger Wohnturm erbaut. Seinen 
heutigen Namen verdankt es Herzog 
Sigismund. „Der Münzreiche“ kaufte die 
damalige Dorfburg und baute sie in ein 
Jagdschloss um. 1999 ging der Besitz an die 
Gemeinde Ried über.



VIRTUELL

NENNERHOF
2020, HINTERTUX (ZILLERTAL)

ORTNER UND STANGER
2021, INNSBRUCK

QR-CODES SCANNEN UND 
VIRTUELLE RUNDGÄNGE 
ERLEBEN!

FITNESSSTUDIO  
BODY & SOUL
2021, INNSBRUCK, VÖLS UND TELFES

Wir haben für das Body & Soul in Innsbruck 
virtuelle Rundgänge für alle vier Studios 
erstellt. Die Räume wurden gescannt und 
das Ergebnis in einem 3D-Viewer verpackt. 
Dadurch ist es möglich, online selbstständig 
durch das Studio zu navigieren. Interessierte 
bekommen damit einen ersten Eindruck von 
den Trainingsangeboten, ohne vor Ort 
sein zu müssen.

UNSERE MISSION
WIR FREUEN UNS DARAUF, AUCH IN ZUKUNFT PRIVATE 
UND ÖFFENTLICHE BETRIEBE, FAMILIEN UND GEMEINDEN 
BEI IHREN PROJEKTEN ALS VERLÄSSLICHER PARTNER 
VOR ORT ZU UNTERSTÜTZEN.

LOKALE 
BEHÖRDEN

PRIVAT -
PERSONEN

UNTERNEHMEN

https://www.buero-kofler.com/2020/08/21/nennerhof-in-hintertux/
https://www.buero-kofler.com/2021/01/31/fitnessstudio-body-soul/
https://my.matterport.com/show/?m=nvU4uVDnSrS
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DANKE!
Wir sagen
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Büro Kofler ZT GmbH

Gartenland 159
6531 Ried im Oberinntal
Tel. +43 (0) 5472 / 2620
ried @ buero-kofler.com

Büro Kofler ZT GmbH

Schillerstraße 14
6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512 / 588384
innsbruck @ buero-kofler.com

KONTAKT 
AUFNEHMEN:

https://www.buero-kofler.com/kontakt/
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