Erfahren Sie, wie
Sie Ihre Gemeinde mit
eCommune bürgernah und
fortschrittlich
präsentieren können.
Was ist eCommune?
Internetauftritt
E-Government
Intranet

Ihre Webseite
zum Selberpflegen
der Online-Schalter
für elektronische Dienstleistungen
Informationen und Prozesse
für Ihre Mitarbeiter

gemeindeTypo3 heisst seit 2014 eCommune

Erfahren Sie, wie
Sie mit eCommune eine
für Ihre Gemeindegrösse
massgeschneiderte
E-Government Lösung
erhalten.
Mit eCommune kommen auch kleine Gemeinden
ganz gross raus.
Fragen Sie uns, was eine mitwachsende Lösung nach Ihren
Bedürfnissen genau für Ihre Gemeinde bedeutet und welche
Module von eCommune Ihre Ziele für Ihre Gemeinde realisieren.
eCommune eignet sich für jede Gemeinde, ob gross oder klein.

Erfahren Sie, wie
Sie mit eCommune Ihre
Einwohner, Vereine,
Parteien und Unternehmen
sofort aktuell
informieren können.
Mit eCommune brauchen Sie weder
externe Spezialisten noch Programmierkenntnisse.
Fragen Sie uns, wieso es für Sie ein Vorteil ist, dass eCommune
auf dem weit verbreiteten Typo3-Content-Management-System
(CMS) basiert, und wie es möglich sein kann ohne
Programmierkenntnisse Inhalte, wie beispielsweise
Gemeindekalender, Fotos von Anlässen, Sitzungsprotokolle
und News in Ihrer Gemeinde-Webseite benutzerfreundlich
zu erstellen und jederzeit zu veröffentlichen.

Erfahren Sie, wie
Sie mit eCommune
Ihr Budget schonen
können.

Mit eCommune zahlen Sie keine Lizenzgebühren und nur das,
was Sie brauchen.
Fragen Sie uns, was denn eigentlich der Vorteil von
eCommune als Open-Source Modell für Sie bedeutet und
wie Ihnen Support und hohe Service-Qualität zu einem
fairen Preis zugesichert werden kann.

Erfahren Sie, wie
Sie sich mit eCommune für
eine Zukunft mit
E-Government rüsten.
Mit eCommune ist die Gemeindeverwaltung rund um die Uhr
für Ihre Kunden da.
Fragen Sie uns, wie Sie Formulare einfach in der Webseite
einbinden und Ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Ihre Geschäfte
und Anliegen mit der Gemeinde elektronisch abwickeln zu
können, und wie Sie Schritt für Schritt zu einem
medienbruchfreien 24-Stunden-Online-Schalter kommen.
Fragen Sie uns, wie eCommune die standardmässige Integration
von eCH Prozessen und der SuisseID* in Ihre Geschäftsprozesse,
Ihren Arbeitsaufwand und Kosten reduziert sowie Sicherheit und
Vertrauen fördert.
* WMC hat als erster in einer Gemeindeapplikation die SuisseID integriert und
wurde 2010 vom SECO dafür prämiert.

eCommune* ist:
Die Lösung – Ihre Lösung?

Die Facts von eCommune im Detail:
• bietet E-Government-konforme Prozesse nach eCH-Standards
• verknüpft unterschiedliche Systeme
(Einbindung von Office, GEVER, ERP sowie Dokumentenverwaltung)
• unterstützt den sicheren Datenaustausch mit SuisseID
• bietet Registrierung für Zugangskontrolle
• verfügt über Standardprozesse (Formulare, GA, Firmen, Vereine)
• stellt automatisch Fremdcontent (z. B. Kanton und ·Bund) dar
• basiert auf lizenzfreiem Open-Source Content Management System (CMS) von Typo3
• hat einen leicht konfigurierbaren Editor und übersichtlichen Seitenaufbau
• greift auf Standardtechnologien wie PHP und MySQL zurück
• bietet moderne Technik mit gutem Design (optional: Zusammenarbeit mit Design-Studio)
Fragen Sie uns noch heute!
Wir freuen uns schon jetzt Ihre Fragen zu beantworten und auf eine gemeinsame eZukunft.
* eCommune, früher gemeindeTypo3, gibt es bereits seit 2009.
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eCommune ist mehr
als eine Webseite.
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