Voraussetzungen?

Langfristiger Erfolg durch
aktives Bürgerengagement

Die Zeit ist reif für Partizipation – reif für Parteezy!

außer einem Computer mit Internetanschluss - KEINE!!
Parteezy ist eine reine Web-Anwendung.
Die Plattform wird mit der Datenbank in Stuttgart
beim KDRS | RZRS gehostet. Damit bleiben auch die
eingestellten Daten garantiert im Besitz der jeweiligen Kommune!

Auf den Servern des KDRS herrscht 100 %ige
Datensicherheit.
Durch die Cloud-Computing-Technologie ist
keine Installation erforderlich - weder in Ihrer
Verwaltung noch bei den Bürgern Zuhause.

Natürlich können die Seiten auch auf Tablets und
Smartphones aufgerufen und genutzt werden.

aber: Sie sollten Ihren Bürgern schon sagen, dass es Parteezy gibt.
Machen Sie die Plattform bekannt!
Nutzen Sie Ihre herkömmlichen Kanäle und denken
Sie evtl. über weitere Alternativen nach, um Ihre
Bevölkerung möglichst umfassend zu erreichen.

80 % Ihrer Gemeindemitglieder sind im Web 2.0
unterwegs - machen Sie sich dies zunutze!
Verlinken Sie zu Ihrer Gemeindehomepage und zu
Ihrem SocialMedia-Angebot.

SocialMedia-Plattformen verteilen Informationen
an Ihre Bürgerinnen und Bürger, ohne dass diese
sich aktiv darum bemühen müssen.

Vorschläge zur direkten Bürgerkommunikation.

Anmelden und loslegen!
Die Plattform
bekannt machen!
Da sein, wo die Bürger sind
-> ab ins Web 2.0!

QR-Code

Entwicklung

Vertrieb

Sie wollen mal testen?
Gerne doch!
Wir haben eine Testoberfläche für Sie eingerichtet,
auf der Sie sich ganz unverbindlich einen ersten
Eindruck von Parteezy verschaffen können.

Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart

Unsere Testumgebung ﬁnden Sie auf:

www.par teezy.de/neustadt-digital

Und wenn Ihnen Parteezy gefällt, erstellen wir
Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für Ihre
Kommune!

Einfach. Vernetzt.

Hosting

Für einen ersten Eindruck!
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Drei Vorschläge für mehr Erfolg...
1. Bürger aktivieren

Bürgerbeteiligung aktiv fördern!

Die Zeit ist reif für
Partizipation!!!

Fragen Sie Ihre Bürger nicht erst, wenn es zu spät
ist. Verhindern Sie Gegenbewegungen und Proteste, indem Sie von Anfang an mit der Öffentlichkeit diskutieren und die Bevölkerung beteiligen.
Je früher Bürger in Prozesse eingebunden werden
und je mehr sich beteiligen, desto besser.

schneller und direkter
kommunizieren

Das Erfolgsgeheimnis einer funktionierenden
Demokratie ist eine gute Kommunikation mit allen
Interessensvertretern. Wenn jeder Ideen einbringen
kann, auch über Anschauungen hinweg diskutiert
wird und Experten bedarfsgerecht eingebunden
werden können, dann beschleunigt und verbessert dies Prozesse nachhaltig und steigert so die
Effizienz.

Parteezy macht die Ideenﬁndung transparent, bereitet Fragen so auf, dass sie verstanden werden
und bringt sie zu den Kanälen, die von Bürgern
genutzt werden.
So entsteht aktives Bürgerengagement, das die
Einwohner dauerhaft zu Partnern macht.

einfach fragen &
Antworten bekommen!

Bei aller Rivalität – viele Kommunen kämpfen mit
den gleichen Problemen, an den gleichen Fronten:
demografischer Wandel, fehlende Finanzmittel, zu
hohe Kosten.
Doch wie könnten sich Kommunen bedarfsgerecht
und zeitnah austauschen? Wie können sie sich gegenseitig helfen, ohne Interna preiszugeben?
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Programmiert auf Microsoft Sharepoint-Basis, ist die
Plattform leicht zu bedienen. Für die Umfragen gibt
es eine spezielle Eingabemaske, in den Arbeitskreisen findet sich jeder intuitiv zurecht.

Bei Parteezy sollen Sie sich ganz auf die Inhalte
konzentrieren können. Daher wurde viel Wert auf
eine freundliche und unkomplizierte Oberﬂäche
gelegt.

Und durch das Hosting beim KDRS/RZRS sind alle
Daten sicher und gut aufgehoben.

ein f a c h Ω
intu it iv Ω
s i c h er Ω
kein externer Schulungsaufwand!

Erreichen Sie Bürger und Interessensgruppen da, wo sie sich schon heute bewegen.
Nutzen Sie dabei unsere Schnittstelle zu
den gängigen Social-Media-Plattformen
wie Facebook, Twitter oder Google+ sowie
zu Ihrer eigenen Homepage.

Parteezy vereinigt alles, was Sie für die interne und externe Kommunikation – also
mit Mitarbeitern, anderen Kommunen und
Bürgern benötigen.

Bereiten Sie gute Ideen durch OnlineGesprächsrunden und Umfragen vor, indem Sie Mitarbeiter, Experten und andere Kommunen in ihren Findungsprozess
mit einbeziehen. Behalten Sie dabei stets
die volle Kontrolle über den Prozess der
Ideenfindung.

Binden Sie mit gut vorbereiteten, zielführenden Fragen die Öffentlichkeit mit ein
und schaffen Sie so aktive Bürgerbeteiligung. Schon bevor sich gegen eine Idee
Widerstand regen könnte, diskutieren Sie
bereits Lösungen.

Richtung weisend
Dies gilt in gleichem Maße für Städte und Gemeinden. Eine bessere digitale Vernetzung von
Gemeinderat und Verwaltung mit Bürgern und
Interessensgruppen ermöglicht Diskussionen
nicht nur am Konferenztisch, sondern zeitlich und
räumlich dezentral.
Somit integrieren sie sich besser in bestehende
Arbeitsabläufe und machen diese efﬁzienter.

3. von anderen lernen

gleiche Probleme =
gleiche Lösungen?!

Und so kann es gehen...

einfach zu verstehen und zu bedienen!

2. miteinander sprechen

Es gibt keine falschen Fragen
oder schlechte Ideen!

Parteezy ist...

Sie wollen wissen, wie und was Ihre Bürger denken?
Dann fragen Sie sie!
Das Umfragetool bietet Ihnen die Möglichkeit,
innerhalb kurzer Zeit ein Stimmungsbild zu einem
aktuellen Thema einzu holen und in Ihre Beratungen einzubinden.

Sie können
• JA- und NEIN-Fragen stellen
• GUT- und SCHLECHT-Abfragen machen
• Bewertungen von 1 - 5 vornehmen lassen
• Vorschläge machen lassen, die wiederum
bewertet werden können
• zu allen Optionen Kommentare zulassen.

Funktionen sind dabei u.a. Diskussionsforen, Nutzermanagement, Umfragen,
Wissenswikis, Schnittstellen zu Dokumentenmanagement und Social Media und vieles mehr...

ein Klick - eine Meinung
Wissen wer was will.
Jetzt!

auch ein „externes Intranet“
Mit Parteezy wird auch diese Brücke geschlagen:
Behördenchefs, Amts- und Referatsleiter können
über Gebietsgrenzen hinweg mit ihresgleichen
kommunizieren. Sie können Fragen stellen oder
auf welche antworten, sie können Ideen bewerten und weiterentwickeln, sie können gemeinsame Projekte entwickeln und Synergien nutzen.

Nutzen Sie die Arbeitskreise für Gruppenarbeit.
Arbeitskreise sind geschlossene Bereiche.
Zugang gewährt der Administrator der Gruppe.
Ein Kalender, die gemeinsame Dokumenten- und
Aufgabenverwaltung und nach Themen sortierte
Diskussionsbeiträge erleichtern eine erfolgreiche
und effiziente Zusammenarbeit.

Einfach.

Arbeitskreise
• können in beliebiger Anzahl angelegt werden
• sind nicht öffentlich sichtbar
• stehen jederzeit zur Verfügung
• erleichtern die Zusammenarbeit
• sind ein gutes Angebot für Ihre ehrenamtlich
engagierten Bürgerinnen und Bürger.

Bieten Sie Ihren engagierten
Bürgern einen digitalen
Arbeitstisch!

Vernetzt.

