... abonnieren Bürgerinnen und Bürger ihre Wunschthemen
und Kommunikationskanäle.“

... galt es eine wichtige Aufgabe zu erfüllen:
S

Kanal:
E-Mail
Telegram
Facebook
...

Thema:
Aktuelles
Kinderbetreuung
Bauvorhaben
Vereine

RATHAU

Digitale Bürgerkommunikation
Einfach und schnell zu mehr Beteiligung
Ihre Vorteile auf einen Blick
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Bürger individuell erreichen
Bürger wählen selbstständig Wunschthemen und
bevorzugte Kommunikationskanäle
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„Du musst dann nur noch deine Infos einstellen...

Aktuelle Kommunikationskanäle
Mit E-Mail, SMS oder Messenger erreichen Sie die
Smartphones, Tablets oder PCs Ihrer Bürger
Rathausmitarbeiter/innen entlasten
Schnelle Verwaltung, einfache Bedienung und kompetenter Support ersparen Stress und Zeit

S
RATHAU

Bestehendes erweitern
Integrieren Sie Inhalte der Internetseite oder Print
nahtlos und steigern Sie Ihre Reichweite
... und Kommunenfunk verschickt das automatisch
an alle Nutzerinnen und Nutzer.“

Telegram

E-Mail

Facebook

Eine Nachricht musste so schnell wie möglich
verbreitet werden!

Doch so richtig funktionierte das schon lange nicht mehr...

!?

Wie kann ich nur
alle erreichen?
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„Vielleicht per Amtsbote?...

Bürgerwünsche besser verstehen
Auswertungen und Statistiken zeigen detaillierte
Öffnungs- und Klickraten

„In der Zeitung?...

... Liest die überhaupt
noch jemand?“

Auditierter Datenschutz
Geprüfter und wasserdichter Datenschutz erfüllt alle
Anforderungen der DSGVO

„Oder vielleicht als Aushang?...
Zufriedene Kunden sprechen für sich
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„Die digitale Bürgerkommunikation ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt.“
Bürgermeister Bernd Reisenweber, Ebersdorf b.Coburg

„Bürgerkommunikation mit Kommunenfunk: Das sind
beteiligte Bürgerinnen und Bürger, entlastete Rathausangestellte und eine zufriedene Gemeinde!“

Wow! Das
klingt ja gut!

Zum Glück hat die Nachbargemeinde eine Lösung.

Überzeugen Sie sich selbst
Informieren Sie sich online unter
https://kommunenfunk.de
Oder kontaktieren Sie uns direkt
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... nein, das
dauert zu
lange!“

Kommunenfunk - c/o mecodia GmbH
07127 570 191-0
mail@kommunenfunk.de

Heute früh
im Rathaus ...

Warum Stress?
Nutz doch einfach
Kommunenfunk!
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Bei Kommunenfunk...

Ermöglicht Bürger*innen eine einfache Teilnahme – zielgerichtet & aktuell
Bürger...

• haben individuelles Informationsbedürfnis
• wünschen sich Informationen aktuell und auf
sie zugeschnitten
• gehen nur unregelmäßig auf die Internetseite
der Kommune
• bemühen sich oft nicht aktiv um Informationen
• wissen nicht, woher sie Informationen der
Kommune bekommen
• möchten gerne mehr Informationen einfach zur
Verfügung haben

Die Distanz zwischen Kommune und Bürger*innen verringern

Kommunenfunk...

• ermöglicht Bürgern gezielte Auswahl von Themengebieten (Neuigkeiten aus dem Rathaus,
Veranstaltungen, Vereinsnachrichten, usw.)
• lässt Bürger entscheiden, wie oft sie wann
Informationen bekommen
• bietet Bürgern zahlreiche individuelle Kommunikationskanäle:
SMS

E-Mail

Facebook Threema
Messenger

• haben viele und gut aufbereitete Inhalte
• haben mehrere Informationsangebote (Internetseite, Amtsblatt, Facebook-Seite, usw.) und
alles muss einzeln gepﬂegt werden
• sind Sammelbecken für Informationen aus
vielen verschiedenen Themenbereichen: Vereinen, Verwaltung, Betreuung, usw.

81% der Deutschen
haben ein Smartphone

45% der Deutschen
sind Digital Natives

Auch Ihre Bürger gehören dazu!

Die Generation der „Häuslebauer“.

Telegram

Sammelt bereits bestehende Informationen – einfach & schnell
KOMMUNEN...

Warum sollten Sie
digital mit Bürger*innen kommunizieren?

Kommunenfunk...

• integriert Inhalte von Print und Webseite nahtlos auf einer Plattform
• greift auf schon vorhandene Informationen
zurück und erweitert diese
• hilft Kommunen, die Reichweite bei Bürgern
zu steigern
• ermöglicht mit einer ausgeklügelten Rechteverwaltung auch Vereinen, Kirchen etc. das
Erstellen eigener Nachrichten
• bietet eine API-Schnittstelle, um z. B. eine
Webseite unkompliziert anzubinden und Inhalte
automatisiert zu verteilen

Wie wird Kommunenfunk von Bürger*innen angenommen und genutzt?
170.000
Bürger*innen
werden von Kommunenfunk
erreicht.

20% der Haushalte

50% der Nutzer

werden schon drei Monate nach
Start durchschnittlich von Kommunenfunk erreicht.

lassen sich sofort über Neuigkeiten
informieren, 35% am Ende des
Tages, 15% wöchentlich.

Wie kommen Mitarbeiter*innen der
Kommunen mit der Software
zurecht?

Nur 30 Minuten wöchentlich
benötigen unsere Kunden im Durchschnitt zur gesamten
Verwaltung von Kommunenfunk.

Automatisiert die Verbreitung von Informationen – modern & sicher
KOMMUNEN...

• wollen Informationen schnell und zuverlässig an
den Bürger bringen
• müssen viele unterschiedliche Interessen befriedigen (z. B. junge Familien, Senioren, Pendler usw.)
• können nur schwer wissen, welche Themen für
welchen Bürger interessant sind
• haben Schwierigkeiten beim Messen der Verbreitung von Nachrichten
• müssen effektiv arbeiten, Zeit und Ressourcen
schonen
• haben hohe Ansprüche an Datenschutz und
IT-Sicherheit

Kommunenfunk...

• bringt Informationen auf Knopfdruck im modernen „Push“-Verfahren auf das Smartphone
der Bürger
• versendet Informationen zielgerichtet über gewählten Kanal und individuell zum gewünschten Thema
• ermöglicht den Versand von zeitlich vorgeplanten Nachrichten
• führt Statistik über Öffnungsraten verschickter Links, z. B. zu Artikeln auf der Kommunen-Webseite
• führt den gesamten Prozess mit hoher technischer Sicherheit durch und hat auditierten
Datenschutz

Warum sollten Sie Kommunenfunk vertrauen?

Leuchtturmprojekt
2018 wurde Kommunenfunk vom
Demographiekompetenzzentrum
Oberfranken ausgezeichnet.

Seit 2010
sind wir erfolgreich mit
kommunalen Software-Produkten.

„Kommunenfunk ist
zu 100% datenschutzkonform“
RA Kai Schützle,
Fachanwalt für IT-Recht

