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Die neuen Multimedia-Technologien haben unüberschaubar Einzug in die kommunalen Verwaltungen in Hessen
gefunden. Bereits über 80 Prozent der hessischen Gemeinden und Städte sowie alle hessischen Landkreise sind mit
ihrem Informationsangebot im Internet vertreten. Als
Anerkennung für dieses Engagement wurden erstmalig im
Jahr 2001 die besten Internetauftritte mit dem Internetpreis für hessische Kommunen ausgezeichnet.
Die bisher gezeigte Vielzahl und die Kreativität der Internetauftritte darf aber nicht dazu verleiten, in der Entwicklung stehen zu bleiben. Die
Anforderungen unserer Internet-Informationsgesellschaft wachsen sprunghaft. Der
Internet-Auftritt muss mehr sein als ein buntes Schaufenster der Kommune. Er
muss dazu beitragen, im Sinne der „Kundenorientierung“ Bürgernähe und Bürgerservice zu vermitteln, er muss im Sinne von eGovernment einen Beitrag zur Unterstützung rationeller und effizienter Verwaltungsarbeit leisten.
Während die jeweilige Kommune bei einer Vielzahl von kommunalen Dienstleistungen in ihrem Bereich eine monopolartige Stellung hat, bewegt sie sich bei der Wirtschaftsförderung und beim Standortmarketing in einem wettbewerblichen Umfeld
mit anderen Kommunen. So ist es nicht zuletzt Ziel, neue „Kunden“ zu gewinnen,
z. B. neue Unternehmen anzusiedeln oder den Tourismus zu stärken. In beiden Fällen wird deutlich, dass damit nachhaltige Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft
einer Kommune verbunden sind. Kommunen, die hier Defizite aufweisen, verschenken Chancen.
Mit der vorliegenden Broschüre sollen die Potenziale einer auf den Kundennutzen
ausgerichteten und wirtschaftsorientierten Internet-Präsenz aufgezeigt werden. Sie
soll Hilfestellung geben, die jeweilige, von Kommune zu Kommune sehr unterschiedliche Ausgangslage zu analysieren, daraus wirtschaftsbezogene InternetAngebote zu entwickeln und diese umzusetzen. Damit ist sie ein weiterer Baustein
der Aktionslinie hessen-infoline-kommunal zur Unterstützung hessischer Kommunen auf ihrem Weg zu eGovernment.

Dieter Posch, Hessischer Minister für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Einleitung

Begleitet von überschießenden Emotionen, die im Zenit der Internet-Euphorie die
reale Welt als überholte Vorform eines „virtuellen Cyberspace“ sahen und mit dem
„Zusammenbruch der New Economy“ ins Gegenteil kippten, hat sich das Internet
zu einem wesentlichen Informations- und Kommunikationsmedium entwickelt, das
aus dem privaten und professionellen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Dieser
Herausforderung haben sich die Kommunen nur teilweise mit Erfolg gestellt. Insgesamt fand mit kurzer Verzögerung eine analoge Entwicklung wie in der Wirtschaft
statt: waren zu Beginn nur „Pionierkommunen“ vertreten, wird nach eine Epoche
des „Dabei sein ist Alles“ heutzutage ein umfassendes kommunales Internetangebot als Selbstverständlichkeit gesehen – zumindest in der Theorie.
Im Jahr 2000 (Becker, Chr.; 2001) war lediglich ein Drittel aller 13.931 deutschen Kommunen mit einer Internetpräsenz vertreten. Zwar fanden sich fast alle größeren
Städte und Gemeinden (mehr als 10.000 Einwohner) im Internet, von den Kleinstgemeinden unter 1.000 Einwohner hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch nur sehr wenige
eine Internetpräsenz. Auch dies ähnelt der Situation in der freien Wirtschaft, in der
die kleineren Marktteilnehmer immer noch selten im WWW vertreten sind.
In Umfang und praktischer Umsetzung zeigen sich jedoch bei den Internetpräsenzen
der Kommunen große Unterschiede. Neben in einzelnen Bereichen vorbildlichen
Lösungen, die versuchen, die Möglichkeiten des Mediums Internet auszuschöpfen,
finden sich noch schlichte „Visitenkarten“, die eher an Informationsfaltblätter erinnern. Bei einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen, wie bei hoheitlichen Aufgaben
oder Versorgungsbetrieben, besitzt die Kommune eine „Monopolstellung“. Hier
spielt das Internet eine wichtige Rolle z. B. zur Verwirklichung der Ziele Bürgernähe
und Bürgerservice („Kundenservice“) oder zur Unterstützung rationeller Verwaltungsarbeit (eGovernment). Eine fehlende oder unzureichende Unterstützung der
„normalen Verwaltungspraxis“ durch Internettechnologien erzwingt „lediglich“ die
Nutzung tradierter Wege und führt ggf. „nur“ zu einer unartikulierten Unzufriedenheit.
Bei der Wirtschaftsförderung und insbesondere beim Standortmarketing bewegt sich
die Kommune jedoch in einem Wettbewerbsumfeld. Es geht um die Gewinnung
neuer „Kunden“ wie bei Wirtschaftsansiedelungen oder im Tourismusbereich,
sowie um die Förderung und Festigung bestehender „Kundenbeziehungen“ in der
Bestandspflege. Hierzu sind die technischen und organisatorischen Hilfsmittel des
Mediums Internet einzusetzen, um die Zielgruppen zu erreichen und für die Kommune zu gewinnen. Bürger, Unternehmen oder sonstige Organisationen erwarten
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zunehmend, bei Bedarf auf diesen täglich 24 Stunden geöffneten weltweiten „Selbstbedienungsladen“ zugreifen zu können, vor allem wenn für das Anliegen kein persönlicher Kontakt nötig oder gewünscht ist. Kommunen, die hier Defizite aufweisen,
verschenken Chancen und riskieren im Wettbewerb ins Hintertreffen zu gelangen. In
der Praxis werden diese Potentiale derzeit oft nicht oder nur unzureichend genutzt.
„Dabei sein“ reicht jedoch nicht mehr aus. Das unermessliche, ständig wachsende
Angebot des Internets lässt kaum Informationswünsche offen. Dem Suchenden
stellt sich eher das Problem, die gewünschte „Stecknadel im Heuhaufen“ auch tatsächlich zu finden. Gleichzeitig sind lockende Alternativen nur einen „Mausklick“
entfernt. Um in diesem Umfeld zu bestehen, muss das kommunale Internetangebot
die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen und die inhaltlichen und funktionalen Anforderungen erfüllen. Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich beim WWW um ein „Pull-Medium“ handelt, d. h. Nutzer greifen
aus eigener Initiative auf Internetangebote zu und verlassen diese, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Vereinfacht bedeutet dies, dass sicherzustellen ist, dass
das kommunale Angebot leicht gefunden wird und den Anforderungen der Kunden
entsprechen muss.
Dies erfordert eine konsequente Ausrichtung auf den „Kundennutzen“, d. h. die
Sichtweise der betreffenden Bürger und Unternehmen, die eine optimale Lösung
für ihre Anliegen suchen. Ähnlich wie in einem realen oder virtuellen Bürgerbüro, in
dem z. B. alle für einen Umzug notwendigen Informationen und Anträge gebündelt
zur Verfügung stehen, ist im Bereich der Wirtschaftsförderung und Standortmarketing im Sinne einer „one-stop-agency“ ein umfassendes Angebot anzustreben, das
beispielsweise einem potentiellen Existenzgründer sämtliche benötigten Informationen und Hilfsmittel bereitstellt.
Für Kommunen führt dies dazu, für ihre Internetpräsenzen nicht nur eine Lösung für
die Inhalte und Gestaltung eigener Beiträge zu finden, sondern auch Formen der
Zusammenarbeit zu etablieren, die aus Sicht der Zielgruppe das spezifische Angebot aus der Vielzahl konkurrierender Angebote herausragen lassen. Dies erfordert
nicht nur die Integration ergänzender Angebote anderer öffentlich rechtlicher
Stellen wie Kreise, Länder, IHK oder privater Institutionen wie Unternehmen oder
Vereine, sondern auch Kooperationen mit anderen, eventuell im Wettbewerb
stehenden Kommunen und Gebietskörperschaften, sowie die stetige Integration
moderner technischer Verfahren.
Das Interesse der Zielgruppe ist, wie im Tourismus oder bei einer Gewerbeansiedelung, oft nicht von vornherein auf eine spezielle Kommune gerichtet. Potentielle
2

www.hessen-kommunal.de

Feriengäste orientieren sich beispielsweise zunächst eher an Feriengebieten als an
Ferienorten; Unternehmen bevorzugen bei der Suche geeigneter Gewerbeflächen
regionale Übersichten, statt (un-)systematisch die Internetangebote aller Städte und
Gemeinden einzeln zu durchforsten. Hierzu sind die kommunalen Web-Angebote in
überörtliche themenbezogene Internetangebote einzubringen. Findet sich so ein
ausreichendes Angebot, werden zudem alle benötigten Zusatzinformationen per
Mausklick bereitgestellt und können bei Bedarf sämtliche Vorgänge wie Buchungen
oder Anfragen online ausgeführt werden, wird ein Interessent das kommunale
Internetangebot meist nur dann verwerfen, wenn das Angebot als solches keine
Zustimmung findet.
Dieser Leitfaden soll interessierten Kommunen bei der Vorbereitung und Umsetzung wirtschaftsbezogener Internetangebote unterstützen. Er zeigt Wege zur Konzeption auf und erörtert konkrete Lösungsmöglichkeiten. Bedingt durch die unterschiedlichen Interessen und Ausgangslagen der einzelnen Kommunen kann es
jedoch keine allgemeingültigen Vorschläge geben. Der Internetauftritt einer kleinen
ländlichen Gemeinde mit Fokus auf Fremdenverkehr muss sich zwangsläufig von
dem einer durch Gewerbe geprägten Stadt unterscheiden. Je nach spezieller Situation und Zielsetzung sind im Einzelfall nur die für die Kommune relevanten
Teilaspekte herauszugreifen und unter dem individuellen Gesichtspunkten zu
berücksichtigen. Dieser Leitfaden soll und kann keinen „Königsweg“ aufzeigen,
sondern exemplarisch anhand von Beispielszenarien zu individuellen Lösungen
anregen und befähigen.
Neben Grundüberlegungen zur Zielsetzung sowie formalem und inhaltlichem Aufbau werden anhand von Beispielszenarien konkrete Gestaltungsmöglichkeiten
diskutiert. Exemplarische Praxisbeispiele gelungener wie auch verbesserungsfähiger Internetangebote verdeutlichen die Ausführungen. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die Nutzung des „traditionellen“ Internets. Der innovative Ansatz
des mobile Government (mGovernment) wird nur kurz angesprochen. Trotz der
derzeitigen eingeschränkten Akzeptanz bei beträchtlichem Aufwand sollte diese
Entwicklung von größeren Städten oder Wirtschaftsregionen speziell zur Differenzierung im Standortmarketing in Betracht gezogen werden. Formale und gestalterische Aspekte („Webdesign“) wie auch konzeptionelle und organisatorische Fragen
des Internetauftritts werden nur insoweit ausgeführt, wie es um Grundsatzüberlegungen geht oder Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Details zu diesen
Themen finden sich in weiteren Schriften der Landesinitiative hessen-media oder
entsprechenden Veröffentlichungen, eine Auswahl ist im Literaturverzeichnis aufgeführt.
3
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2.1 Medium Internet
Das Internet hat sich mit einer bislang unvorstellbaren Geschwindigkeit als Informations- und Kommunikationsmedium entwickelt. Nahezu jedes Unternehmen und
bereits mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung im Alter über 14 Jahren nutzen das Internet. Häufigste Anwendungen sind eMail und das World-Wide-Web
(WWW) (eine Erklärung der Standardbegriffe der Internettechnologie findet sich im Anhang),
das umgangssprachlich oft mit dem Internet gleich gesetzt wird.
Weltweite Entwicklung der Übertragungsmedien
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Trotz dieses schnellen Wachstums ist nicht zu erwarten, dass sich das Internet zum
ausschließliches Kommunikationsmedium entwickelt. Der persönliche Kontakt wird
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die jeweilige individuelle Situation und das
konkrete Anliegen werden zur Entscheidung beitragen, ob ein Bürger oder Unternehmen den Kontakt zur Kommunalverwaltung persönlich oder schriftlich sucht
und welche Form (Besuch, Telefon, klassische Post, FAX, eMail, WWW, ...) bevorzugt wird. Um die Wünsche der Kunden zu berücksichtigen und eine Diskriminierung von Bürgern zu vermeiden, denen manche Medien, wie das Internet, nicht zur
Verfügung stehen, müssen auch perspektivisch weiterhin alle Kommunikationswege bereitgestellt werden. Das Internet sollte jedoch hier als zentraler Anlaufpunkt
dienen, in dem sämtliche Informationen gebündelt werden und der perspektivisch
die anderen Medien integriert.
4
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Soweit es sich um Dienstleistungen handelt, die weitgehend von den Kunden in
einer Selbstbedienungsfunktion in der Regel ohne spezielle Kenntnisse oder Beratung abgerufen werden, geht der Trend eindeutig zum Internet. Unabhängig von
Öffnungszeiten kann von zu Hause oder einem beliebigen Ort der „Behördengang“
erledigt werden.
Dies trifft in besonderem Maße beim Standortmarketing und der Wirtschaftsförderung zu, wenn es gilt neue Firmen oder Gäste zu akquirieren, aber auch bei der
Pflege der bestehenden Basis. Die Kommune steht in einem scharfen Wettbewerb,
in dem sie langfristig nur durch einen gezielten Einsatz sämtlicher Instrumente
bestehen kann. Ein professioneller Einsatz des Internets ist zunehmend ein kritischer Faktor für den Erfolg.
Neben direkten Unterstützungs- und Marketingmaßnahmen muss das Internet auch
konsequent zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung
eingesetzt werden. eGovernment kommt auch als Standortfaktor eine wichtige
Bedeutung zu und darf keinesfalls als „Luxus“ gesehen werden.
Elektronische Medien wie das WWW unterscheiden sich in vielen Aspekten
von traditionellen und unterliegen eigenen Gesetzmäßigkeiten, die beim Einsatz
berücksichtigt werden müssen. Besonderes Augenmerk ist auf das „Pull-Prinzip“
zu richten, d. h. die Adressaten greifen aus eigener Entscheidung bewusst auf
das Medium zu. In Verbindung mit der Vielzahl leicht zugänglicher Alternativen
erfordert dies einen professionellen Einsatz des Internet, ohne den das Angebot
verpufft.
Wesentlich ist die Ausrichtung auf den konkreten Nutzen der anvisierten
Zielgruppe. Neben dem Inhalt sind hierzu benutzerfreundlicher Aufbau und Gestaltung der Internetpräsenz (siehe Abschnitt 2.4) zu gewährleisten. Zudem ist sicherzustellen, dass das kommunale Angebot überhaupt wahrgenommen wird und leicht
zu finden ist. Ein vorbildlich wirtschaftsfördernder Internetauftritt reicht nicht aus,
wenn potentiell Interessierte nur in Ausnahmefällen spontan z. B. die Internetadresse www.klein-obernburg.de (fiktiver Ortsname) aufsuchen. Neben den üblichen
Möglichkeiten der „Site-Promotion“ (siehe Literaturverzeichnis), wie der Eintrag in
Suchmaschinen, etc., die hier nicht weiter besprochen werden, muss dies in der
Regel über Kooperationen und Portale (siehe Abschnitt 2.3) erreicht werden. Hier
haben einschlägig bekannte Orte einen Vorteil, den sie jedoch auch nutzen müssen.
Es ist zu vermeiden, dass der renommierte Fremdenverkehrsort viele Interessenten
mit einem unzulänglichen Webauftritt zumindest von einem virtuellen Besuch
abschreckt.
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Um die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Kommune insgesamt darzustellen,
müssen bei der Gestaltung des Internet-Auftritts neben dem speziellen Angebot zur
Wirtschaftsförderung und Standortmarketing auch sämtliche anderen kommunalen
Bereiche berücksichtigt und kundenorientiert umgesetzt werden.

2.2 Einsatzmöglichkeiten des Internet
Ausgehend von ihren Aufgaben können Kommunen das Internet zur Kommunikation, zur Verbesserung des Kundenservice, effizienteren internen Abwicklung von
Verwaltungsvorgängen und zur Bereitstellung von Informationen nutzen. Soweit es
sich nicht um reine Informationen wie Zuständigkeiten, Öffnungszeiten oder
Gebührensatzungen handelt, ist hiermit ein Vorgang verbunden, der ggf. an mehreren internen oder externen Stellen bearbeitet wird. Die Unterstützung durch das
Internet kann von rudimentären Informationen (z. B. Öffnungszeiten des Amtes)
über vorbereitende Arbeiten (z. B. Bereitstellen von Formularen) bis zur vollständigen Online-Abwicklung (z. B. Gewerbeanmeldung) reichen.
Idealerweise sollte der gesamte Vorgang elektronisch abgewickelt werden und
einem Antragsteller vollständige Verfahrenstransparenz ermöglichen (z. B. Einblick
per Internet in den Stand einer Baugenehmigung). Die hiermit verbunden technologischen und organisatorischen Anforderungen sind jedoch nicht zu unterschätzen. Neben einem komplexen System zur elektronischen Steuerung und Bearbeitung des Vorgangs (Workflow-System) erfordert die Öffnung in das Internet
aufwendige Sicherheitsverfahren.
Die Zielsetzung Wirtschaftförderung und Standortmarketing bedingt eine strikte
Ausrichtung auf die Kunden, eine Sichtweise aus dem Blickwinkel der Kommune ist
zu vermeiden. Maßnahmen wirken sich nur dann positiv aus, wenn sie von der Zielgruppe auch als Nutzen wahrgenommen werden wie schnellere Bearbeitung oder
qualitativ höherwertigere Beratung.
Je nach Integrationsgrad lässt sich der Leistungsumfang einer Internetpräsenz einteilen in:
• Information
• Interaktion
• Transaktion
Mit steigendem Integrationsgrad wachsen der technologische Aufwand und die zu
berücksichtigenden Sicherheitsanforderungen.

6
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Eine reine „Anwesenheit“ der Kommune im WWW in Form einer einzelnen einmalig erstellten Homepage (Infokasten) kann fast kostenlos verwirklicht werden.
Das virtuelles Rathaus mit umfassenden Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten zur elektronischen Verwaltung bindet hingegen dauerhaft beträchtliche Kapazitäten an Mitarbeitern und finanziellen Mitteln.

Information
Dies ist die einfachste Form einer Web-Präsenz. Interessenten können vorgefertigte
im WWW bereitgestellte („statische“) Informationsseiten abrufen. Diese einfache
und kostengünstige Lösung kann bei „Standardinformationen“ sinnvoll sein, die
auch von ihrem Charakter her „statisch“ sind, also selten aktualisiert werden, wie
z. B. Öffnungszeiten, Zuständigkeiten, etc. Da gerade bei seltenen Veränderungen
die Gefahr besteht, die Aktualisierung der Internetseiten zu vergessen, muss dies
durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden.
Informationssuchende können sich nur innerhalb bestehender Seiten bewegen und
haben keine Möglichkeiten, selbst Einfluss auf die angezeigten Inhalte zu nehmen,
wie dies z. B. bei interaktiven Datenbankrecherchen oder Suchdiensten möglich ist.
Hieraus resultieren insbesondere bei umfangreichen Internetangeboten besondere
Anforderungen an Navigationsmöglichkeiten und die Vernetzung der Informationen
durch aktive Verweise („Links“). Umfragen beweisen, dass Nutzungswillige das
Internetangebot „entnervt verlassen“ (und i.d.R. nicht wieder aufsuchen), wenn die
gewünschten Informationen oder Aktionen nicht benutzerfreundlich mit wenigen
„Klicks“ erreichbar sind.
7
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Spätestens wenn der Informationsumfang eine Suchmöglichkeit unabdingbar
erscheinen lässt, sind Interaktionsmöglichkeiten erforderlich.

Interaktion
Internetseiten werden „dynamisch“ entsprechend den Wünschen der Nutzer
erzeugt. Der notwendige technologische Aufwand hängt stark von den Voraussetzungen ab. In einfachen Fällen wird eine bestehende Datenbank um eine Abfragemöglichkeit über das Internet erweitert. Stellt z. B. ein Fremdenverkehrsamt vor Ort
über Terminals oder Kiosksysteme (örtlich fest installiertes Informations- oder Abfragesystem, meist mit touch-screen Oberfläche und einfacher Darstellungslogik) Selbstbedienungsfunktionen bereit, können diese ggf. als Basissystem dienen. Liegen Bebauungspläne oder Flurkarten nur in Papierform vor, müssen diese vorab elektronisch
archiviert werden. Der Aufwand kann sich erheblich erhöhen wenn zusätzlich multimediale Effekte, wie „anklickbare Landkarten“ angestrebt werden.
Oft sind hier statt eines „entweder oder“ Zwischenlösungen möglich, wenn die
Ideallösung zu aufwändig oder kostenintensiv erscheint. Eine „80 %-Lösung“, die
einen Behördengang oder langwierige Telefonate erspart, kann für einen Interessenten Grund genug sein, das kommunale Angebot positiv anzunehmen. So reicht
es für einen Existenzgründer ggf. aus, die Vielzahl der in Frage kommenden
Förderprogramme anhand von groben Klassifizierungsmerkmalen wie Branche,
Voraussetzungen, etc. zu filtern, die erzeugte Auswahl per Mausklick zu sichten und
bequem weitergehende Informationen anfordern zu können.

Datenbank / Wirtschaftsförderung (http://db.bmwi.de/)
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Eine besondere Form der Interaktion liegt vor, wenn ein Vorgang (Transaktion) vollständig über das Internet abgewickelt wird. Ein Auftraggeber (Kunde, Antragsteller,
etc.) erteilt über das Internet einen verbindlichen Auftrag, der idealerweise von den
Computersystemen des Auftragnehmers ohne weitere menschliche Eingriffe verarbeitet wird.

Transaktion
Die Komplexität und der damit verbundene hohe systemtechnische Aufwand, der
mit dieser Form verbunden ist, resultiert hauptsächlich aus der Sicht des Auftragnehmers, der nicht nur sämtliche zur Auftragserteilung notwendigen Informationen
und die elektronischen Auftragsformulare bereitstellen, sondern auch die automatische Auftragsbestätigung und Weiterverarbeitung fehlerfrei garantieren muss.
Aus Benutzersicht ist es oftmals ausreichend, den Vorgang über das Internet veranlasst zu haben, wie z. B. eine Gewerbeanmeldung. Nur wenn eine unmittelbare
Reaktion für das Gelingen des Vorgangs notwendig ist, z. B. Anzeige freier Theaterplätze, Reservierung der gebuchten Plätze und ggf. elektronische Bezahlung und
Ausdruck der Karten, ist eine Vernetzung der Systeme tatsächlich nötig.
In diesem Bereich zeigt sich ein fundamentaler Unterschied zwischen Unternehmen
und Kommunen. Unternehmen, hierunter fallen auch kommunale Unternehmen
wie Versorgungs- oder Verkehrsbetriebe, setzen das Internet oft „freihändig“ zu
Marketing-, Vertriebs- oder Servicezwecken ein. Rechtsfragen der Verbindlichkeit,
Beweisbarkeit und Identifikation (Authentifikation) der Partner werden zugunsten
einer einfachen „Massenabfertigung“ oft pragmatisch gehandhabt.
Kommunen haben insbesondere im hoheitlichen Bereich oft keine Spielräume und
benötigen sichere Verfahren, die nur aufwendig mit elektronischen Signaturen zu
gewährleisten sind. Zudem handelt es sich oft um eine Vielzahl unterschiedlicher
Vorgänge, die in relativ kleiner Zahl vorfallen, und somit den Aufwand einer automatischen Abfertigung nicht lohnen (anders sieht es bei übergeordneten Verwaltungsebenen auf Bundes- oder Länderebene aus. Hier fallen i.d.R. Aufgaben mit einer großen Anzahl von
Einzelfällen an). Soweit gesetzlich auf die Schriftform, also eine Unterschrift verzichtet werden kann, steht auch Kommunen eine pragmatische Vorgehensweise offen.
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Online Kredit-Antrag

In diesen Fällen können interaktive Formulare auf einem Formularserver ausgefüllt
und ohne verbindliche elektronische Signatur weiterverarbeitet werden. Beispiele
zeigen, dass die Missbrauchsgefahr gering ist (z. B. Online Transaktionen (Hundesteuer,
Müllabfuhr) der Stadt Emsdetten, vgl. Hoge, A. u. S. Dokters in: Kröger (2001), Internetstrategien
für Kommunen, S.280) und durch Bestätigungsmeldungen Fehler schnell bemerkt und
korrigiert werden können.
Aber auch bei den übrigen Fällen sind aus Sicht der Kunden „80 %-Lösungen“
denkbar, die nur einen kurzen Besuch im Rathaus erfordern: Vorbereitung und
Antragstellung im Internet, vorläufige Bearbeitung des Vorgangs in der Kommunalverwaltung, Freigabe nach Identitätsprüfung und Unterschrift vor Ort, wie es beispielsweise die Deutschen Ausgleichsbank bei der Online-Kreditantragsstellung
praktiziert. Speziell im Bereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing sollten
solche Lösungen gesucht werden, die eine flexible bürger- und unternehmensfreundliche Verwaltung signalisieren.

2.3 Kooperationen und Portale
Das kommunale Internetangebot muss Bürgern und Unternehmen einfach, komfortabel und umfassend die Befriedigung ihrer Informationswünsche und die Erledigung ihrer Anliegen an einer einzigen Stelle („one-stop-agency“) ermöglichen.
Dies bedeutet jedoch nicht, alle Aufgaben selbst zu übernehmen. Insbesondere im
Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung / Standortmarketing sind Kommunen nur für
10
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einen Teil des benötigten Angebots selbst zuständig. Viele Anforderungen werden
durch andere öffentlich rechtliche Stellen wie Kreise, Länder, IHKs oder privater
Institutionen wie Unternehmen oder Vereine abgedeckt und müssen lediglich aufgenommen werden. Aber auch der umgekehrte Fall ist zu berücksichtigen. Ist das
Interesse mancher Nutzer wie im Tourismus oder bei einer Gewerbeansiedelung
nicht von vornherein auf eine spezielle Kommune gerichtet, sind die kommunalen
Web-Seiten in überörtliche themenbezogene Internetangebote einzubringen.
Das Medium Internet bietet durch aktive Verweise (Links) die Möglichkeit, aus
Benutzersicht umfassende integrierte Angebote aus dezentral erstellten und
gepflegten Webseiten zu erstellen. Dies erfolgt durch Aufnahme externer Links
(„Verlinkung“), die z. B. an Wirtschaftsförderungsprogrammen interessierten Unternehmen die entsprechenden Seiten der InvestitionsBank Hessen zur Verfügung stellen. Der Integrationsgrad wird durch das jeweils gewählte technische Verfahren
gesteuert. Je nach gewünschter Außenwirkung lässt sich das „fremde“ Angebot als
„eigener“ Teil in das kommunale Angebot integrieren oder erkennbar als (fremdes)
Zusatzangebot abgrenzen.

Techniken der Verlinkung
Als erste Möglichkeit ersetzen die neuen Seiten im bestehenden Fenster vollständig das kommunale Angebot. Hierdurch wird die kommunale Web-Präsenz verlassen und ist nicht mehr verfügbar. Dieser Nachteil kann durch eine alternative Form
vermieden werden, indem die „fremden“ Seiten jeweils in einem eigenen, zusätzlichen Fenster zur Anzeige kommen, was jedoch ggf. zu einer unübersichtlich
großen Anzahl geöffneter Fenster führt.
Bei diesen beiden Verfahren der Verlinkung bleiben die beteiligten Internet-Angebote erkennbar unabhängig. Hierdurch entstehen auch keine in der Praxis relevanten urheberrechtlichen oder strafrechtlichen Probleme. Da die Zieladressen der
externen Links jedoch bei Änderungen der angesprochenen externen Web-Präsenzen nicht automatisch aktualisiert werden, bedarf es hier einer regelmäßigen systematischen Pflege. Unterstützung leisten hierbei Programme und im Internet verfügbare Dienste, die externe Internetseiten auf Veränderungen prüfen und diese
automatisch melden (z.B. bei http://www.pumatech.com/mymindit_main.html).
Eine weitergehende Integration wird durch „tiefe Verlinkung“ (Deep / Inline Link)
erreicht. Durch diese Technik können „fremde Seiten“ so in das eigene Angebot
eingebettet werden, dass ein Besucher die im maßgeblichen Teilfenster (Frame)
angezeigte Fremdseite wegen der i.d.R. weiterhin sichtbaren kommunalen
11
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Kopf- und Navigationsbereiche dem eigenen Angebot zuordnet. Lediglich ein
abweichendes Layout (z. B. Farben, Design), unpassend wirkende Formulierungen
oder Inhalte weisen ggf. auf den fremden Urheber hin (dies gilt für „normale“ Nutzer,
der Ursprung kann mit geringem Aufwand ermittelt werden). Diese Form der Kooperation
bedarf einer engen Abstimmung aller Beteiligten, nicht zuletzt, da einerseits Internetseiten i.d.R. urheberrechtlich geschützt sind, und es hierzu der Erlaubnis des
Urhebers bedarf. Andererseits werden die fremden Inhalte mit allen positiven oder
negativen, wie auch (straf-) rechtlichen Auswirkungen der eigenen Präsenz zugeordnet.
Im nachfolgenden Beispiel wird das Standortinformationssystem Gewerbeflächen
der InvestitionsBank Hessen (http://www.hessen-flaecheninfo.de) durch tiefe Verlinkung
„nahtlos“ in das Internetangebot der Region Starkenburg (http://www.standort-starkenburg.de) integriert.

Portalfunktion

Inline Link bei www.standort-starkenburg.de

Anzustreben ist, dass die kommunale Internetpräsenz von der Zielgruppe für das
spezielle Thema als Portal genutzt wird, d.h. stets als „erste Adresse“ angewählt
wird, von der erwartet wird, „bestens bedient“ zu werden. Dies erfordert über die
Präsenz benutzerfreundlich und umfassend sämtliche benötigten Informationen
zugänglich zu machen. Beispielsweise müssen Existenzgründer zu allen Fragen, die
mit der Gründung in Verbindung stehen, qualifizierte Antworten erhalten, oder
12
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Fremdenverkehrsgäste und Bürger in jeder Beziehung über Einkaufs- oder Freizeitmöglichkeiten des Standorts informiert werden – idealerweise mit Interaktions- und
Transaktionsmöglichkeiten, wie komfortable Suche, Antragsstellungen oder OnlineBuchungen. Durch kommunale Portale können so die Bedingungen für die ansässigen Wirtschaft verbessert und der Standort (auch für andere Unternehmen) attraktiv gestaltet werden.
Eine kommunale Web-Site kann jedoch nicht für alle denkbaren Interessen und
Anliegen als Portal dienen. Schon aus finanziellen und rechtlichen Gründen muss
eine Konzentration auf Kernbereiche wie eGovernment oder Wirtschaftsförderung
erfolgen. Für größere Städte oder Regionen besteht darüber hinaus die interessante
Möglichkeit, sich breiter zu positionieren und als „Stadtportal“ alle mit dem Standort verbundenen Interessen aufzugreifen. Durch wettbewerbsfähige „PrivatePublic-Partnerships“ können hier Refinanzierungspotentiale erschlossen, und eher
die für den Erfolg notwendige „kritische Masse“ erreicht werden.
Ein bei örtlichen Nutzern bestehender „Heimvorteil“ muss jedoch auch genutzt
werden, die Konkurrenz „lauert“ nur einen Mausklick entfernt. Die Stichworte
„Existenzgründung“ und „Wirtschaftsförderung“ ergeben beispielsweise bei der
Suchmaschine Google über 150.000 Verweise. Inhalt, Aufbau und Gestaltung müssen die Anforderungen der Zielgruppe vollständig erfüllen. Hierzu kann es besser
sein, überzeugende externe Angebote einzubinden, als das Rad (unzureichend) neu
zu erfinden, zumal dies neben der qualitativen Verbesserung oft Mitarbeiteraufwand und Kosten erheblich reduziert.
Analoge Überlegungen gelten auch im umgekehrten Fall, wenn die Zielgruppe, wie
bei Neuansiedlungen oder im Fremdenverkehr, primär über regionale oder themenspezifische überregionale Portale zu erreichen ist. Um diese Potentiale zu nutzen,
ist dort eine ausreichende Präsenz zu gewährleisten. Bedingt durch konkurrierende
Portale kommt es jedoch vielfach zu überschneidenden Angeboten. Insbesondere
für kleine und mittelständische Unternehmen wie auch für kleinere Kommunen
kann sich das Problem stellen, aus Kostengründen eine Auswahl treffen zu müssen
und beispielsweise nicht auf allen virtuellen Standorten oder Marktplätzen gleichermaßen präsent sein zu können. Hier bietet sich Zusammenarbeit, ggf. über mehrere Ebenen an. Gelungene Ansätze aus den Bereichen Wirtschaftförderung und
Standortmarketing finden sich im Abschnitt 3.5.
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2.4 Gestaltung und Aufbau
Die kommunale Internetpräsenz befindet sich speziell im Bereich Wirtschaftsförderung / Standortmarketing im Wettbewerb mit anderen Web-Sites und muss neben
inhaltlichen Anforderungen auch in formaler Hinsicht überzeugen. Hierzu ist unabdingbar, das Angebot aus Sicht der anzusprechenden Zielgruppe und ihrer Anforderungen zu gestalten. Neben einem ansprechenden Design muss die Präsenz vor
allem funktional sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die „Optik“ nebensächlich
ist, sondern attraktiv entsprechend dem Grundsatz „Form Follows Function“ zu
gestalten ist. So müssen beispielsweise zur Förderung des Fremdenverkehrs die
Besonderheiten der Kommune („Schönheit der Natur“, „das besondere Flair“, etc.)
unter Einsatz aller geeigneter multimedialer Mittel herausgestellt werden, um eine
attraktive Urlaubsatmosphäre zu erzeugen. Hingegen stehen bei der Auflistung von
Wirtschaftsförderungsprogrammen eine klare inhaltliche Darstellung sowie einfache Nutzung durch aktive Verweise (Links) im Vordergrund.

Navigation

Dies gilt in besonderem Maße auch für die Navigation. Nutzer müssen die
gewünschten Web-Seiten schnell mit drei bis fünf Mausklicks erreichen. Dies erfordert einen klaren übersichtlichen Aufbau der Inhalte und eine aus Sicht der Nutzer
strukturierte Menügestaltung. Weniger kann hier oft mehr bedeuten. Die Gliederung und Wortwahl müssen der Zielgruppe angepasst sein und dürfen keine weiteren Erklärungen erfordern. Für „Insider“ sinnvolle (Fach-) Begriffe wie „Lebenslagen“, „Runder Tisch“ oder „Schlüsselkompetenzen“ sind als Menü-Bezeichnung
weniger geeignet, wenn sie nicht dem Sprachgebrauch der Nutzer entsprechen
oder für diese zu unbestimmt sind. Dies gilt gleichermaßen für Werbeaussagen wie
„High-Tech-Offensive“.
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Die Verlinkungsmöglichkeiten des WWW ermöglichen es, durch Redundanzen die
Navigationsstruktur benutzerfreundlich aufzubauen. Der bei klassischen Medien
auftretende Zielkonflikt des „entweder oder“ – ob beispielsweise „Daten und Fakten
zur Kommune“ unter „unsere Stadt“ oder besser unter „Wirtschaft“ einzugliedern
sind – kann hier durch ein „sowohl als auch“ gelöst werden.

www.stadt.de
Unsere Stadt

Wirtschaft

Tourismus

Historie

Daten/Fakten

Stadtplan

Daten/Fakten

Virtueller Marktplatz

Sehenswürdigkeiten

Bürger

Jobbörse

Unterkünfte

Stadtplan

Stadtplan

Virtueller Marktplatz

Genauso sollten im Standortmarketing durch entsprechende Verlinkungen branchenspezifische Web-Angebote konstruiert werden, statt zu versuchen mit einer
unübersichtlichen „eierlegenden Wollmilchsau“ alle und letztendlich kein Unternehmen wirklich anzusprechen.
Dem Nutzer muss weiterhin stets die Initiative und „Hoheit“ über die angefragten
Inhalte überlassen werden – er kann im Internet sowieso höchsten überrumpelt
aber nie gezwungen werden. Durch Form und Inhalte sind Anreize zu schaffen, sich
näher mit dem Angebot zu befassen. „Zwangsvorführungen“ wie die minutenlange
Vorführung eines Werbefilms oder einer „Site-Introduction“ stoßen bestenfalls
beim erstmaligen Aufruf der Präsenz auf Interesse.
Ausführliche Details zur praktischen Umsetzung dieser Themen finden sich in entsprechenden allgemeinen Veröffentlichungen zur Gestaltung von Internetauftritten
und Webdesign. Eine Auswahl ist im Literaturverzeichnis aufgeführt. Die nachfolgende Übersicht stellt die wichtigsten Aspekte dar.
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Übersichtlichkeit
• Klare Präsentation der Hauptthemen auf den Startseiten
• Sinnvolle Einteilung der Textblöcke, Vermeiden von langem „Scrollen“
• Klar strukturierte Unterpunkte zu den Hauptthemen
• Verzweigen zu spezifischen Detailinformationen
• Allgemeinverständliche Bezeichnungen

Benutzerfreundlichkeit
• Struktur der Navigation:
– Ist stets klar, in welchem Unterpunkt man sich befindet, oder kann man
sich verirren?
– Wird gut durch die Themengebiete geführt?
– Dynamische Navigation (z.B. Anzeigen von Unterpunkten durch
Anklicken der übergeordneten Themen, Mouseover-Effekte, etc.)
– Rücksprungmöglichkeit zu höheren Ebenen
• Home-Button (auf jeder Seite eine Crossverlinkung zur Startseite)
• Verfügbarkeit einer Sitemap (Inhaltsverzeichnis der gesamten Website)
• (Volltext-) Suchmaschine über die gesamte Website
• Darstellbar mit allen gängigen Browsern ohne Zusatzsoftware
• Zügiger Aufbau der Website. (Werden Ladezeiten durch viel Grafik,
Animation oder Multimedia-Elemente unnötig verlangsamt?)
• Skip-Funktionen, um bei Bedarf (langwierige) Animationen zu umgehen

Darstellungsform
• Gut lesbarer Text (Schriftgröße, Hintergrund, Schriftart, -Farbe)
• Ansprechende Gestaltung durch grafische Elemente
• Guter Eindruck des Gesamtlayout, Gesamtdesign der Site
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3

Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

Das Internet erweitert die Möglichkeiten, kommunale Aufgaben bürgernah und
rationell zu erledigen. Es wirkt, wie generell der Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnik, als Multiplikator – sowohl im Guten aber auch im Schlechten. Unabdingbare Voraussetzung für einen gelungenen Einsatz zur Wirtschaftsförderung und Standortmarketing ist eine klare Vorgabe der voranging zu erreichenden Ziele und abzudeckenden Aufgaben sowie die Definition der
anzusprechenden Zielgruppen. Hier unterscheiden sich die einzelnen Städte und
Gemeinden nach Größe, wirtschaftlichem und sozialen Umfeld sowie politischer
Zielsetzung. Jede Kommune muss eine eigene Lösung entwickeln, die ihrem individuellen Profil entspricht und zur Differenzierung von anderen Standorten die Stärken überzeugend herausstellt.
Die Attraktivität einer Kommune wird nicht nur durch direkte Standortfaktoren und
Fördermaßnahmen geprägt. Standortimage und flankierenden Maßnahmen wie
eine bürgernahe effiziente Verwaltung ergänzen das Bild. Neben dem speziellen
Angebot zur Wirtschaftsförderung und Standortmarketing wirkt sich das gesamte
Internetangebot der Kommune aus, insbesondere die internetunterstützte Abwicklung von kommunalen Aufgaben. Kernstück eines integrierten ganzheitlichen eGovernment Ansatzes ist das virtuelle Rathaus (unter „virtuellem Rathaus“ soll im weiteren
Sinn die gesamte Internet-Präsenz der Kommune verstanden werden), das aus Kundensicht
als „Front-End“ die Schnittstelle zwischen Kommune und Öffentlichkeit darstellt,
und Bürgern und Unternehmen die Online-Nutzung des Informations- und Dienstleistungsangebotes vom Arbeitsplatz oder von zu Hause aus ermöglicht.

3.1 Virtuelles Rathaus
Die Aufgaben kommunaler Selbstverwaltungen umfassen neben reinen administrativen Tätigkeiten Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen, die im Standortmarketing und der Wirtschaftsförderung, aber auch aus einem zeitgemäßen
Staatsverständnis als Kunden gesehen werden müssen. Maßnahmen zur Förderung von Service, Bürgernähe und Integration sind mit Kundenbindungsmaßnahmen und Kundenwerbung privatwirtschaftlicher Unternehmungen zu vergleichen.
Durch Einsatz des Medium Internet kann im Rahmen einer eGovernment-Lösung
die Servicequalität gesteigert werden. Andererseits stellt es einen weiteren Kommunikationskanal dar, um die öffentlichen und wirtschaftlichen Interessen der
Kommune und der örtlichen Wirtschaft nach außen zu tragen.
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In einem virtuellen Rathaus werden beide Funktionen zu Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings eingesetzt. Ausschlaggebend für den Erfolg
ist hierbei die konsequente Ausrichtung auf die Kundensicht, die den Fokus auf den
Nutzen für die angesprochenen Personen und Unternehmen setzt und die interne
Verwaltungssicht diesem unterordnet.
Umfang und funktionale Möglichkeiten des virtuellen Rathauses werden durch die
Zielsetzung und Möglichkeiten der Kommune determiniert und reichen von einem
rein informativen „Bürgerladen“ bis zu einer funktionale Abbildung von Informationen und Verwaltungsprozessen.

Virtuelles Rathaus

Öffentlichkeit
Bürger

Öffentlichkeit

Portal
Bürger

Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit

Wirtschaft

Selbstverwaltung

Wirtschaft
Unternehmen

Wirtschaftsförderung
Unternehmen
Kommune

E-Government

Behörden

Als ein wichtiger Aspekt zur Kundenzufriedenheit ist neben der reinen Kommunikation auch die elektronische Abwicklung von Verwaltungsprozessen zu berücksichtigen. Ziel ist es, alle Geschäftsprozesse einer Verwaltung (Transaktionen) medienbruchfrei, d. h. ausschließlich elektronisch, abzuwickeln. Die elektronische
Abwicklung läuft dabei end-to-end, d. h. vom Ausfüllen eines Online-Formulars
durch den Bürger über alle Genehmigungsverfahren bis hin zur elektronischen
Bestätigung an Bürger oder Unternehmen. Dies erfordert aufwendige Interaktionsund Transaktionssysteme, um die nötigen Arbeitsabläufe elektronisch abzubilden
und die erforderlichen Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten (siehe 2.2). Aus
Kundensicht ist hierbei jedoch nicht unbedingt eine 100 %-ige Abwicklung nötig,
sondern bereits sinnvolle vorbereitende Unterstützung, Dialogmöglichkeiten und
Erinnerungsfunktionen werden von Bürgern und Unternehmen als erheblicher Fortschritt gesehen.
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Das virtuelle Rathaus bildet den Kern der Portalfunktion der kommunalen Internetpräsenz (siehe 2.3). Als mögliche Plattform für den Informationsaustausch zwischen
Unternehmen, Bürgern, Verbänden und Vereinen der Kommune sollten hier – wie
später ausgeführt – auch virtuelle Marktplätze zur Präsentation der örtliche Wirtschaft und kommunale Vermittlungen oder Produkt-Börsen eingerichtet werden,
um als Eckpfeiler der webbasierten Wirtschaftsförderung und des Standortmarketing zu dienen.

Vorteile Virtuelles Rathaus
Kommunikation
• Schnellere E-Mail-Kommunikation
• Kostengünstiger Schriftverkehr
• Medienbruchfreie Verarbeitung und Archivierung
Erreichbarkeit
• Informationen 24h / Tag verfügbar
• Verfügbarkeit 365 Tage im Jahr
• Unabhängigkeit von Öffnungszeiten
Image
• Attraktivität der Verwaltung
• Bessere Vermarktung von Dienstleistungen der Kommune
• Gestiegene Dienstleistungsqualität
• Außenwerbung und Standortförderung
Verwaltungsverbesserung
• Benutzerfreundlichkeit
• Bürger / Unternehmen vorab informiert
• Vorklärung / Vorbereitung
• Beschleunigung des Verwaltungsablaufes
• Möglicher individualisierter Service
Prozessoptimierung / Kostenreduktion
• Optimierung betriebswirtschaftlicher Aspekte
• Effizienteres Arbeiten
• Schnellere Bearbeitung
• Workflow-Management
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3.2 Zielgruppen
Das kommunale Internetangebot richtet sich abhängig vom Inhalt an unterschiedliche Zielgruppen. Je nach Geschäftsprozess sind neben der Kommune als Akteure
auch Unternehmen (Business), Privatpersonen (Public) und andere Behörden
(Government) beteiligt. Der Web-Auftritt muss alle möglichen „Governmentto-xxx“ Beziehungen (Government-to-Business/-Public wird auch als Administration-to-Business/-Public bezeichnet) aufnehmen, um die Portalfunktion zu erfüllen.

Internet
Privat

Unternehmen
P2P, B2C, B2B, C2C
B2C

Public

Wirtschaft
Business-to-Consumer

WWW-Portal
der
Kommune

Government-to-Business

Internet

Government-to-Public

G2P

Extranet

Internet

G2B

Intranet
Government-to-Government
Government

Government
G2G

Für eine optimale Wirtschaftförderung und ein effektives Standortmarketing darf
sich die kommunale Internetpräsenz nicht auf Verwaltungsunterstützung (eGovernment) reduzieren sondern muss darüber hinausgehend als virtuelles Rathaus sämtliche Ausprägungen der Kommunikationsbeziehungen integrieren.
Für einen erfolgreichen Einsatz der Internet-Dienste ist diese Einteilung jedoch noch
zu grob. Die einzelnen Zielgruppen müssen genau identifiziert und das Angebot
konsequent auf deren Anforderungen ausgerichtet werden. Für Zwecke der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings sind die Zielgruppen vorrangig nach
strukturellen Merkmalen zu bilden, eine Differenzierung hat nach Kundenwünschen
zu erfolgen und muss die spezifischen Interessenslagen berücksichtigen.
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Virtuelles Rathaus

E-Government

Konstellation Ausprägung

Beschreibung

Beispiele

P2P
Privat To Privat

Bürger ➞ Bürger
Öffentlichkeit ➞ Bürger

Bürgerselbstverwaltung,
verwaltungsunabhängige
elektronische Zusammenarbeit
zwischen Bürgern/Öffentlichkeit

Suche und Finde, Interessensaustausch, Diskussion, Meinungsforen,
Mitfahrgelegenheiten, Partnervermittlung, Vereinsdarstellungen

B2C
Business
to Consumer

Wirtschaft ➞ Öffentlichkeit
Unternehmen ➞ Bürger

Verwaltungsunabhängige
elektronische Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen/Wirtschaft
und Bürger/Öffentlichkeit

Firmenregister, Links zu
firmeneigenen HP, Marktplatz,
ECommerce

B2B
Business
to Business

Verwaltungsunabhängige
Wirtschaft ➞ Unternehmen
Unternehmen ➞ Unternehmen elektronische Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen/Wirtschaft

Firmenregister, Marktplatz,
Projekte, Diskussion, E-Business,
EProcurement, Interessenaustausch

G2B
Government
to Business

Kommune ➞ Wirtschaft
Kommune ➞ Unternehmen

Verwaltungsexterne elektronische
Zusammenarbeit zwischen
Behörde/Kommune und
Unternehmen/Wirtschaft

Öffentlichkeitsarbeit der Kommune,
Wirtschaftsförderung, Beratung

G2P
Government
to Public

Kommune ➞ Bürger
Kommune ➞ Öffentlichkeit

Verwaltungsexterne elektronische
Zusammenarbeit zwischen
Behörde/Kommune und
Bürger/Öffentlichkeit

Öffentlichkeitsarbeit der Kommune
für Bürger, e-Verwaltung, onlineFormulare

G2G
Government
to Government

Kommune ➞ Kommune
Behörde ➞ Behörde

Verwaltungsintere elektronische
Zusammenarbeit zwischen
Behördern bzw. innerhalb der
Kommune

Medienbruchfreier Verwaltungsablauf, e-Verwaltung, Workflow,
Groupware

So sollten z. B. in einem branchenbezogenen Ansatz Unternehmen gezielt unter
Herausstellung der für die spezielle Branche wichtigen Standortvorteile, wie
Verkehrsinfrastruktur, Zulieferbetriebe oder Arbeitsmarkt angesprochen werden.
Analog sind bei der Förderung des Fremdenverkehrs beispielsweise unterschiedliche Anforderungen von Geschäftskunden und Urlaubsreisenden zu berücksichtigen. Klassifikationen nach soziodemografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht
oder Einkommen oder Unternehmenskennzahlen wie Umsatz oder Mitarbeiterzahl
können nur in Ausnahmefällen als Zielgruppenmerkmale des Web-Angebots verwendet werden, wenn der Kundennutzen direkt mit einem solchen Merkmal verbunden ist, wie beispielsweise bei speziellen „Frauen-Seiten“ oder spezifischen
Angeboten für kleine und mittlere Unternehmen.

Örtliche Zielgruppe
Als wesentliche Unterscheidung ist jeweils zu berücksichtigen, ob eine örtliche Zielgruppe angesprochen und primär die Zielsetzung Kundenbindung (Bestandspflege)
verfolgt wird, oder ob Ortsfremde als „Neu-Kunden“ gewonnen werden sollen, sowie
ob sich das spezielle Angebot an Unternehmen oder Privatpersonen richtet. Hieraus
leiten sich neben den inhaltlichen Anforderungen insbesondere die bereitzustellenden Zugangswege und die notwendigen unterstützenden Werbemaßnahmen ab.
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Bürger und ortsansässige Unternehmen werden vorrangig über die eigene InternetPräsenz angesprochen, die neben kommunalen Informationen und Dienstleistungen auch die Portalfunktion für diese Zielgruppe bereitstellen sollte. Durch die
regionale Begrenzung der Zielgruppe kann das kommunale Internet-Angebot gut
über die üblichen Kommunikationswege, wie örtliche Presse oder Veranstaltungen
bekannt gegeben und beworben werden. Ein qualitativ überzeugendes Angebot
wird zudem auch durch „virale Effekte“ (moderne Form der „Mund zu Mund Propaganda“)
eine weitere Verbreitung finden.

Ortsfremde
Bei Ortsfremden ist ein „virtueller Besuch“ schwieriger zu erreichen und nur durch
eine mehrgleisige Vorgehensweise zu gewährleisten. Das Wettbewerbsumfeld
erfordert weiterhin den Einsatz der traditionellen Medien, nur in Ausnahmefällen,
wenn die Zielgruppe nahezu vollständig über das Internet erreichbar ist, wie z. B.
Unternehmen der TIMES-Branche (Telekommunikation, Information, Multimedia, Entertainment und Sicherheit), könnte bei der Wirtschaftsförderung und im Standortmarketing
darauf verzichtet werden.
Um die Zielgruppe im Medium Internet anzusprechen, ist sicherzustellen, dass die
Kommune auf allen themenspezifischen und zielgruppennahen Portalen herausragend vertreten ist. Überörtliche Gewerbeflächenverzeichnisse, Portale der Tourismus-Regionen oder Web-Sites zur Förderung der Wirtschaftsregionen sind nur die
naheliegensten. Hier ist Kreativität gefragt: im Web finden sich Angebote zu sämtlichen, auch den exotischsten Interessen. Nicht nur „Mega-Modetrends“ wie Inliner
oder Snowboarder sollten in Betracht gezogen werden, sondern auch „Randgruppen“ wie Vegetarier oder Höhlenforscher oder auch kleine und mittlere Unternehmen unbekannterer, weniger prominenter Branchen können ggf. eine Aufmerksamkeit verdienen.
Bei der Darstellung ist darauf zu achten, dass stets die spezifischen Leistungen der
Kommune hervorgehoben werden und zugleich Interessenten durch Verlinkung auf
die eigene Web-Präsenz geführt werden. Um die Zielgruppe an die eigene Präsenz
zu binden, sollte dort ebenfalls ein umfassendes Informationsangebot für diese
Gruppen bereitstehen. Dies kann ggf. mit reduziertem Aufwand durch „cross-linking“, einem (zurück-) Verweisen auf entsprechende themenspezifische Portale
geschehen.

22

www.hessen-kommunal.de

Zielgruppe

Rolle

Örtliche Zielgruppe
Interesse wirtschaftlich:
• Ansässige Firmen (Industrie, Handel,
Handwerk, Dienstleistung)

Unternehmen

• Ansässige Bürger

Konsument

Interesse privat:
• Öffentlichkeit

Bürger

• Bürger (spezifische Ansprache / Probleme)

Einwohner

Interesse öffentlich:
• Wirtschaftsverbände

Verband

• Verwaltung

Behörde

• Körperschaften

Kammer

Externe Zielgruppe
Interesse wirtschaftlich:
• Ortsfremde Firmen (Industrie, Handel,
Handwerk, Dienstleistungen) im B2B-Bereich

Fremdunternehmen

• Zukünftig ansässige Unternehmen

Investoren

• Ortsfremde Personen (für Kuraufenthalt,
Tourismus, Einkauf, etc.)

Kunden
(z. B. Patient, Urlauber)

Interesse privat:
• Ortsfremde Privatpersonen

Besucher

Interesse öffentlich:
• Fremde Kommunen als Zielgruppe,
Zusammenarbeit,gegenseitige Verlinkung, etc.

Partner

• Kreise
• Weitere Körperschaften
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3.3 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing im Web
Neben reinen Verwaltungs- und Versorgungsaufgaben haben Kommunen das Ziel,
die Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen ihrer Bürger zu verbessern. Hierzu
gehört die Attraktivität des Standortes wie auch die Erhaltung einer soliden örtlichen Wirtschaft. Das Internet kann als Instrument dazu beitragen, durch eine
gezielte Wirtschaftsförderung die Standortbedingungen für Bürger und Unternehmen zu verbessern.
Die Kommunen befinden sich hier jedoch in einem regionalen und überregionalen
Wettbewerbsumfeld. Im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft konkurrieren Kommunen bereits zunehmend weltweit. Dies erfordert neben den direkten Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung ein flankierendes Standortmarketing, das Standortvorzüge strategisch erarbeitet und kommuniziert.

Aufgaben der Wirtschaftsförderung
• Akquisition externer Unternehmen (Ansiedlungspolitik)
• Betreuung bestehender Unternehmen (Bestandspflege)
• Förderung von Existenzgründungen
Für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung stehen eine Vielzahl von Instrumenten
zur Verfügung.

Instrumente der Wirtschaftsförderung
•
•
•
•
•

Information
Werbung
Betreuung / Beratung
Flächenmanagement
Infrastruktur

Je nach Zielsetzung und Struktur der Kommune kommt hierzu eine Vielzahl geeigneter Maßnahmen zum Einsatz, die oft durch das Internet unterstützt und in ihrer
Wirksamkeit erhöht werden können. So kann das Flächenmanagement durch eine
Internet-Vermittlung von Gebäuden und Grundstücken wirkungsvoll unterstützt
werden oder die Beratung und Betreuung ansässiger und ortsfremder Unternehmen durch Kooperations- / Kontaktbörsen gefördert werden. Mögliche Einsatzbereiche und konkrete Beispiele werden im folgenden sowie in Kapitel 4 dargestellt,
ausführlichere Checklisten zur praktischen Umsetzung finden sich im Anhang.
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Weiche Standortfaktoren
Neben unmittelbaren Maßnahmen sind auch die „weichen Standortfaktoren“ im
Web-Auftritt der Kommune zu präsentieren und durch diesen zu unterstützen.

Weiche Standortfaktoren
•
•
•
•

Unternehmensfreundliche flexible Verwaltung
Image als Wirtschaftsstandort
Image als Wohnstandort
Umwelt- / Lebensqualität

Ein professioneller Internetauftritt unterstreicht das Image einer leistungsfähigen
und leistungsbereiten Kommune. Eine rein informative Standardpräsenz wird
jedoch immer mehr als selbstverständlich vorausgesetzt, so dass allein hierdurch
keine Vorteile mehr erreicht, sondern lediglich negative Auswirkungen vermieden
werden. Eine deutliche Ausrichtung als Dienstleistungskommune, die eine umfassende Internetunterstützung bietet und konsequent die Verwaltungsmodernisierung mittels eGovernment-Systemen vollzieht, verschafft hingegen Bürgern und
Unternehmen nicht nur einen konkreten Vorteil sondern signalisiert und praktiziert
auch eine zukunftweisende Kundenorientierung. Dies kann sich positiv auf Standortentscheidungen auswirken, die als Teil der Unternehmensstrategie wesentlich
durch derart gebildete Erwartungen beeinflusst werden.

Einsatzbereiche des Internet
Wirtschaftsförderung und das Standortmarketing lassen sich durch das Internet
zunächst als Informationsmedium unterstützen, d. h. als weitere Kommunikationsplattform ergänzend zu den anderen bereits genutzten „klassischen Medien“
(Informationsfunktion). Besonderes Augenmerk ist auf die Potentiale des Internet
zu legen, die über diese Unterstützung als zusätzlicher Kommunikationskanal hinausgehen und neue Qualitäten aus Sicht der Zielgruppe ergeben. Also für diese
beispielweise nicht nur eine weitere Möglichkeit darstellt, „Hochglanzbroschüren“
oder Kontaktinformationen zu erhalten, sondern die Nutzer online in ihrem Anliegen durch Interaktions- und Transaktionssysteme spezifisch unterstützt (Interaktionsfunktion).
Viele Maßnahmen integrieren beide Funktionen und potenzieren hierdurch die Wirkung, wie z. B. bei einem interaktiven Unterkunftsnachweis. Der praktische Nutzen
einer gezielten Auswahl (Suche in Datenbank) mit gleichzeitiger Verfügbarkeitsprüfung und möglicher Online-Buchung eröffnet hier neue Dimensionen des
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Kundennutzens. Aber auch die Informationsfunktion kann durch das Internet in
neue Welten vorstoßen: ein multimedialer Katalog mit 3-dimensionaler interaktiv
steuerbarer, virtueller Besuchsoption geht weit über die Darstellungsmöglichkeiten
traditioneller Medien hinaus. Aus finanziellen Gründen und mangelnder Übertragungsbandbreite stellen solche Systeme jedoch derzeit im kommunalen Sektor
meist noch eine Zukunftsvision dar.
Neben dem selbst erstellten Angebot müssen zusätzlich alle in Abschnitt 2.3 angesprochenen Möglichkeit kooperativer Vernetzung zur Bildung von Portalfunktionen
genutzt werden. Nur so werden die Zielgruppen erreicht und ein von ihnen akzeptiertes Angebot erstellt. Es sind örtliche, überörtliche und kommunale Netze zu bilden, um auch für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Standortmarketing ein
„One-Stop-Agency“ Konzept umzusetzen, das Unternehmen an einer Stelle alle
Dienstleistungen anbietet. Beispielsweise sollten ansiedlungswillige Unternehmen
über das kommunale Internetangebot sämtliche benötigten Informationen finden,
unabhängig davon, ob diese wie Infrastruktur oder Hebesätze von der Kommune
selbst bereitgestellt werden oder, wie bei regionalen oder überregionalen Förderprogrammen, Informationen und Anträge von übergeordneten Gebietskörperschaften oder Verbänden bereitgestellt werden. Diese Art der Kundenorientierung
wird bereits erfolgreich im Unternehmensmarketing mit einer „one face to the
customer“-Organisation, aber auch im Bereich der Kommunalverwaltung in Form
eines Bürgerbüros verwirklicht.
Wesentlich für den Erfolg ist die Darstellung aus Sicht des Kunden. Die Netzstruktur
des WWW und der Einsatz aktiver Verweise (Links) ermöglichen es, mit geringen
Zusatzaufwand maßgeschneiderte Lösungen für alle anvisierten Zielgruppen zu
entwickeln. Ob es sich um Existenzgründer, bestehende örtliche Unternehmen oder
spezielle für eine Neuansiedlung angesprochene Branchen handelt, stets sollte das
jeweilige individuelle Interesse gezielt befriedigt werden, indem unterstützt durch
Navigation und Menüaufbau ein entsprechendes Angebot zusammengestellt wird.
Hieraus ergibt sich ein widerstrebendes Interesse: je spezieller das Angebot auf eine
Zielgruppe ausgerichtet wird (und somit unpassender für andere wird) umso vielfältiger und in Konsequenz ggf. auch unübersichtlicher wird das Internetangebot. In
der Praxis muss hier eine sowohl-als-auch Strategie verfolgt werden. Für besonders
anzusprechende Gruppen, wie bestimmte Branchen, könnte ein spezielles Programm entwickelt werden. Für diejenigen, die hierdurch nicht abgedeckt werden,
reicht ein allgemeines „Standardprogramm“.
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Informationsmedium Internet
Grundsätzlich lassen sich alle klassischen Medien durch das Internet ergänzen oder
sogar teilweise ersetzen. Durch die technologische Überlegenheit, insbesondere
der Interaktionsmöglichkeit, wird das Internet im Bereich Informations- / Auskunftsmittel die Printmedien – speziell bei der Zielgruppe Unternehmen – immer mehr
verdrängen. Informationen werden aktuell bei Bedarf abgerufen und wenn notwendig (teilweise) vom Nutzer ausgedruckt. Dies ist bereits bei der Konzeption und
Gestaltung zu berücksichtigen: Informationsmaterialien sollten in rein elektronischer Form so hergestellt und gepflegt werden, dass stets eine interaktive Suche
und der Abruf über das Internet möglich sind. Die Bereitstellung in Papierform
sollte (nur) als weiterer Service von der Kommune gewährleistet werden, solange
eine entsprechende Nachfrage herrscht oder die Auslage vor Ort sinnvoll erscheint.
Bei geringer Nachfrage oder häufigen Aktualisierungen kann dies ggf. im „print-ondemand“ (Herstellung einzelner Ausdrucke auf spezielle Nachfrage) Verfahren erfolgen.
Im Bereich aktiver Ansprache (Akquisition externer Unternehmen, Standortmarketing), in der das WWW als „Pull-Medium“ Nachteile zeigt oder in seiner Reichweite
Zielgruppen nicht erreicht, müssen weiterhin sämtliche klassischen Marketinginstrumente und Medien professionell genutzt werden. Dies reduziert jedoch das
Internet nicht auf ein ergänzendes nachgelagertes Informationsmedium. Es sollte
im Rahmen eines integrierten Kommunikationskonzeptes auch aktiv für Werbezwecke eingesetzt werden. Dies erfolgt durch Präsenz („Werbung“) auf anderen
Websites und spezifischen Portalen. Der gezielte Einsatz des „Push-Mediums“ (die
Information wird durch das Medium der Zielgruppe zugestellt) eMail ermöglicht darüber hinaus, kostengünstig internetnutzende Unternehmen und Personen zu erreichen.

• Pull-Medium: WWW
• Push-Medium: eMail, Newsletter
Durch die Kombination beider Möglichkeiten wird die Wirkung deutlich erhöht:
mittels Aussendungen per eMail oder einem regelmäßigem eMail-Newsletter kann
in Kurzform auf aktuelle Gegebenheiten hingewiesen werden, ausführliche Details
und weiterführende Informationen finden sich auf der kommunalen Web-Präsenz.

Werkzeug Internet
Kommunen sollten alle technischen Möglichkeiten in Betracht ziehen und das Internet über eine passive Informationsbereitstellung hinaus auch als aktives Werkzeug
zur Förderung der Wirtschaft einsetzen und einen direkten Nutzen für die örtlichen
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Unternehmen erzeugen. Dies können Dienstleistungen zur Förderung der
Geschäftstätigkeit, wie virtuelle Marktplätze, Kontaktbörsen oder Buchungssysteme
sein. Mittels webbasierter Beratungssysteme, wie Finanzierungs- oder Marketingplaner, werden Unternehmen und Gründer in Fragen der Unternehmensführung
unterstützt.
Stehen einzelne Branchen in ständigem Behördenkontakt, wie Automobilhändler
bei KfZ-Anmeldungen oder das Baugewerbe bei Bauanträgen, werden Unternehmen durch spezifische eGovernment-Leistungen einer effizienten kommunalen
Administration wirkungsvoll gefördert.
Im folgenden werden die Einsatzmöglichkeiten des Internet zur Wirtschaftsförderung gegliedert nach den Kernbereichen

• Standortmarketing / Außendarstellung
• Dienstleistungen für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen
• Unterstützende Dienstleistungen für die Wirtschaft
dargestellt. Zur besseren Übersicht werden nur einzelne wichtige Themenbereiche
exemplarisch dargestellt. Vollständige Übersichten finden sich in Tabellenform im
Anhang und sollten fallweise bei der Konzeption ergänzend als Checkliste herangezogen werden.

3.4 Standortmarketing
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das „klassische“ Standortmarketing im Sinne
einer Stärkung der Position im kommunalen Wettbewerb um Unternehmen. Der
Einsatz des Internet zur Tourismusförderung findet sich im folgenden Abschnitt,
Aspekte der Attraktivität als Wohnort wurden bereits beim virtuellen Rathaus und
den weichen Standortfaktoren diskutiert.
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Standortanalyse

Analysephase

Planung der
Standortmarketing-Konzeption

Planungsphase

• Festlegung der Leitbilder, Ziele und Zielgruppen
• Formulierung der Strategie
• Kalkulation des Budgets
• Festlegung der Maßnahmen

Durchführung der
Strategie und Maßnahmen

Durchführungsphase

Kontrolle der Ergebnisse

Kontrollphase

Ausgehend von einer klaren Konzeption (vgl. Balderjahn, I. (2000), Standort-Marketing,
Lucius und Lucius, S. 56) sind auf der kommunalen Web-Präsenz alle wirtschaftsrelevanten Information in zielgruppenspezifischem Format bereitzustellen. Neben dem
Inhalt spielen Navigation (Benutzergerechte Bedienung bei der Informationssuche),
Informationsbündelung (Nutzung von Hyperlinks, Portalfunktion) und grafisches
Layout entscheidende Rollen (siehe 2.4). An Themen sind aufzunehmen:

Thema

Beispiele

Unternehmensinformationen

Steuersätze, Energiekosten

Brancheninformationen

Konkurrenzanalyse, Zulieferer

Regionale Informationen

Bevölkerungsstruktur, Kultur

Objektinformationen

Gewerbeflächen, Immobilien

Kontaktinformationen

Ansprechpartner, Links

Weiterführende Links

(Portalfunktion)

Bei der Standortwahl beurteilen Unternehmen die Attraktivität der Standortfaktoren
gemäß ihrer spezifischen Prioritäten und Gewichtungen. Die Darstellung der Faktoren sollte den Anforderungen der verschiedenen Wirtschaftszweige (Handel, Industrie, Dienstleistung) und/oder Branchen entsprechen, um die Vorzüge der Kommune aus Sicht der einzuwerbenden Zielgruppe darzustellen.
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In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Standortfaktoren aufgelistet:

Verkehrsstruktur
• Fernstraßenanbindung
• Schienenanbindung
• Luftverkehrsanbindung

• Wasserstraßen-Anbindung
• Öffentlicher Nahverkehr
• Städtische Verkehrsführung

Unternehmensumfeld
•
•
•
•

Nähe zu Beschaffungsmärkten
Nähe zu Absatzmärkten
Nähe zu Dienstleistung
Nähe zu Zulieferbetrieben

•
•
•
•

Entfernung zu Konkurrenzbetrieben
Konkurrenzsituation
Nähe zu Kooperationspartnern
Steuern, Tarife, Abgaben, etc.

Flächen- und Wohnangebot
• Verfügbare Industrie- und
Büroflächen
• Preise Industrie- und Büroflächen
• Verfügbare Gebäude / Anlagen

• Preise Gebäude / Anlagen
• Verfügbarer Wohnraum
• Mietniveau

Arbeitskräftepotential / Einwohner
•
•
•
•

Potential qualifizierter Arbeitskräfte
Verfügbares Fachkräftepotential
Anlernkräftepotential
Teilzeitkräftepotential

• Pendlerquote / Einzugsgebiet
• Lohn- und Gehaltsniveau
• Struktur der Bevölkerung

Bildungs-Infrastruktur
• Nähe zu Uni / FH
• Schulen / Berufsschulen
• Forschungseinrichtungen

• Beratungs- und Informationseinrichtungen
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Soziale Einrichtungen

Dienstleistungsangebot
• Telekommunikationsinfrastruktur
• Banken- / Finanzdienstleistungen
• Zugang zu Risikokapital

• Wirtschaftsförderung
• Aufwand und Dauer von
Bewilligungsverfahren

Neben den eigentlichen Standortfaktoren sollten weitere wirtschaftsrelevante sowie
allgemeine Informationen zur Kommune angeboten werden. Eine Übersicht über
mögliche darzustellenden Informationen findet sich in Tabellenform im Anhang.
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3.5 Unterstützung der Unternehmenstätigkeit
Kommunen können durch ihre Internet-Präsenz das „Marktgeschehen“ direkt oder
indirekt unterstützen. Die primäre Zielgruppe der Maßnahmen besteht aus den ortsansässigen Unternehmen. Die angebotenen kommunalen Dienstleistungen können
ggf. durch Kooperation auch von ortsfremden Unternehmen genutzt werden. Dies
sollte insbesondere dann in Betracht gezogen werden, wenn hierdurch die Attraktivität der kommunalen Präsenz gesteigert werden kann. Das Ziel, Förderung des
Standortes, muss jedoch im Auge behalten werden. Hiervon zu unterscheiden ist
die Zielgruppe der entsprechenden Internetangebote (Adressaten), diese richten
sich oft nicht nur an ortsansässige Bürger und Unternehmen, sondern auch an
regionale oder wie z. B. im Tourismus überregionale Besucher.
Als Unterstützungsmaßnahmen kommen vorrangig in Frage

•
•
•
•

Virtuelle Marktplätze
Werbeplattformen
„Citymarketing“ zur Förderung des Einkaufsstandortes
Förderung des Fremdenverkehrs

Virtuelle Marktplätze
Durch einen „virtuellen Marktplatz“ fördert die Web-Präsenz der Kommune das
lokale Marktgeschehen durch Dienstleistung, Service oder Transaktionen. Spezialformen sind Kontakt- und Jobbörsen, die zur Anbahnung längerfristiger Geschäftsbeziehungen eingerichtet werden. Einfachste Formen sind elektronische Firmenverzeichnisse („Gelbe Seiten“). Für eine effektive kommunale Wirtsschaftförderung
sind jedoch professionell gestaltete Plattformen einzusetzen, die von den Kunden
akzeptiert und regelmäßig genutzt werden. Hauptaugenmerk muss auf der Benutzerfreundlichkeit (siehe 2.4) liegen, die durch interaktive Gestaltung mit komfortablen Suchmöglichkeiten und durch einen problemlösungsorientierten / lebenslagenbezogenen Aufbau erreicht werden kann.
Neben einer intuitiven Bedienung ist die Korrektheit und Aktualität der Informationen wesentlich. Dies muss durch eine penible Datenpflege gewährleistet sein. Beispielsweise müssen vom System als frei gemeldete Unterkünfte auch wirklich frei
sein und direkt verbindlich gebucht werden können.
Durch eine Vernetzung mit eGovernment, das z. B. bei Umzug oder Hochzeit das
gewerbliche Angebot durch kommunale Dienstleistungen abrundet, sollte eine
umfassende „Kundenbegeisterung“ angestrebt werden. Zusatzangebote wie
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private Kleinanzeigen, Babysittervermittlungen, Vereinsforen, etc. erhöhen die
Attraktivität und Nutzung. Auch wenn es verlockend erscheint, über Teilnahmegebühren einen Refinanzierungsbeitrag zu erwirtschaften, sollte zumindest über einen
kostenlosen Basiseintrag eine Vollständigkeit erreicht werden.

Virtueller Marktplatz Landkreis Schweinfurt

Aufgrund der lokalen Ausrichtung wird der „virtuelle Marktplatz“ vorrangig eine
„Kontaktbörse“ und weniger eine allgemeine Plattform für Online-Handel sein. Dieser erfordert zudem spezielle eShop-Software (siehe hierzu den „Leitfaden eShop-Software“, Band 20 dieser Schriftenreihe) sowie sichere Transaktionen und übersteigt hierdurch in der Regel die kommunalen Möglichkeiten. Weiterführende Interaktion /
Kommunikation bzw. Transaktionen werden in der Regel zusätzlich über die eigenen Internet-Präsenzen der Unternehmen abgewickelt. Eigene Systeme sind jedoch
erforderlich, wenn ein überörtlicher Kundenkreis angesprochen wird und aus Kundensicht die Internet-Dienstleistungen zentral anzubieten sind, wie beispielsweise
im Fremdenverkehr ein Buchungssystem für Unterkünfte.
Zur Erhöhung der Attraktivität und Akzeptanz sollte der virtuelle Marktplatz neben
Handelsbeziehungen mit Konsumenten (Business-to-Consumer) oder Firmenkunden (Business-to-Business) auch als Kommunikationsplattform für die Bürger der
Kommune untereinander dienen (Public-to-Public).
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Mögliche Rubriken sind:

•
•
•
•

Gebraucht-Börse (Privathandel)
Suche & Finde
Versteigerungen
Meinungsaustausch (Diskussionsforen / Chats)

Als weitere Aufgabe kann die Vermittlung von Unternehmenskontakten zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen integriert werden, die wie Kooperationen oder
Joint-Ventures über reine Beschaffungsbeziehungen hinausgehen. Hierbei sollte
jedoch kritisch beurteilt werden, ob der kommunale virtuelle Marktplatz die Zielgruppe erreicht und ob diese Aufgabe nicht besser an anderer Stelle im Rahmen
des Standortmarketings erfüllt werden kann. Im Zweifelsfall bietet sich auch hier ein
„sowohl als auch“ an.
Um die Kunden mit einem umfassendes Angebot anzusprechen sollten insbesondere kleinere und mittlere Gemeinden regionale und überregionale Kooperationen
in Betracht ziehen. Mit einem gemeinsamen Internetsystem können so, wie z. B. in
Niedersachsen (http://www.niedersachsen4u.de), örtliche und überörtliche Marktplätze
integriert werden und der individuelle Aufwand für die einzelnen Kommunen reduziert werden. Die Verbindung örtlicher und überörtlicher Interessen stellt jedoch
hohe Anforderungen an die Systeme, die bislang nicht immer zufriedenstellend
gelöst wurden.

Werbeplattform
Die kommunale Internetpräsenz sollte die örtliche Wirtschaft als Werbeträger unterstützen. Werbung auf den kommunalen Seiten kann für die örtliche Wirtschaft eine
hilfreiche Erweiterung der eingesetzten Kommunikationsmedien darstellen und
gleichzeitig für die Kommune einen Refinanzierungsbeitrag erwirtschaften. Werbeflächen für „Banner“ (interaktive Werbefläche, die auf die Web-Präsenz des Werbenden
weiterleitet) können in Form „elektronischer Litfasssäulen“ oder im Rahmen inhaltlicher Angebote bereitgestellt werden. Die Werbewirkung wird hierbei durch
Abstimmung des inhaltlichen Angebots und der geschalteten Banner erhöht, z. B.
Restaurants und Beherbergungsbetriebe im Zielgebiet oder Speditionen bei
„Umzugsseiten“. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich die Werbung harmonisch
in das Gesamtbild einordnet. Stark animierte Banner, die blinkend oder mit Geräuschen störend ablenken, sind zu vermeiden. Ebenso ist der Umfang der Werbung
zu beachten.
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Werbung auf www.niedersachsen4u.de und www.fulda.de

Insbesondere sollte der virtuelle Marktplatz genutzt werden, allen örtlichen Unternehmen eine Basisdarstellung zu ermöglichen. Hier können sich (kleinere) Unternehmen, die wie Handwerksbetriebe oder Arztpraxen noch oft über keine eigene
Homepage verfügen, in einer standardisierten Form (Angebotsbeschreibung, Bild,
Öffnungszeiten, etc.) präsentieren und weitere Kreise ansprechen. Soweit Unternehmen eigene Internet-Präsenzen besitzen, sollten diese durch Links eingebunden
werden.
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Tourismus / Citymarketing
Zur Förderung des Fremdenverkehrs oder des lokalen Einzelhandels muss der Standort aus Sicht der
angesprochenen Kundenzielgruppe attraktiv im
Internet präsentiert und seine spezifischen Vorzüge
akzentuiert in den Vordergrund gestellt werden. Als
Voraussetzung ist zu gewährleisten, dass das kommunale Angebot die vorwiegend externe Zielgruppe
auch tatsächlich erreicht. Bekannte und überregional
bedeutende Kommunen sind hier im Vorteil. Kleinere oder unbekanntere Kommunen sollten hierbei
das eigene Potential kritisch überprüfen und ggf.
auch im Internet regionale Verbundsysteme anstreben. Durch Kooperationen und Präsenz auf regionalen und themenspezifischen Portalen sollte eine
möglichst große Reichweite sichergestellt werden
(siehe 2.3).
Der Wettbewerb findet hier vorrangig durch benutzerfreundliche interaktive
Systeme statt. Buchungssysteme und virtuelle Marktplätze sollten von jeder Kommune angeboten werden. Die zusätzlich aufzunehmenden Themen unterscheiden
sich je nach individuellem Profil der Kommune, die nachfolgende Aufzählung kann
nur ein Ausschnitt zur Anregung sein. Wichtig ist eine auf die Zielgruppen ausgerichtete Präsenz. Aufbau und Gestaltung sollten sich an den Lebenslagen und Interessensgebieten der Gäste orientieren: Naturfreunde, Familien mit Kinder, Kultur,
etc., und technologisch die multimedialen Möglichkeiten des Mediums Internet
sinnvoll ausschöpfen (siehe 2.4).

Themenbereiche Tourismus
•
•
•
•
•
•
•

Standortinformationen
Virtueller Marktplatz
Unterkünfte / Gastronomie
Verkehrs- / Anreiseinformationen
Virtuelle Touren / Webcams
Aktivitäten / Events
Tickets online

•
•
•
•
•

News
Wetter
Fitness / Gesundheit
Kultur
Elektronische Grußkarten

35

Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

3.6 Unterstützende Dienstleistungen für die Wirtschaft
Neben Standortmarketing und direkten Fördermaßnahmen sollte die kommunale
Web-Präsenz die Wirtschaft durch direkte und indirekte Dienstleistungen unterstützen. Hierunter fallen eGovernment, wie Gewerbeanmeldungen, sowie Beratung
und Betreuung durch Information und Internet-Werkzeuge.
Die gesamte Informations- und Dienstleistungspalette der Kommune sowie ergänzende regionale oder überregionale Angebote sind zu einer Portalfunktion gebündelt im Internet zusammenzustellen. Zur Reduzierung des eigenen Aufwandes und
Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots sollten sämtliche Möglichkeiten der Kooperation (siehe 2.3) in Betracht gezogen werden.

Themengebiete Dienstleistungen
•
•
•
•
•
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Praktische Hilfe für ansässige und potentielle Unternehmen
Förderhilfen / Mittel
Beratung, Start-Up, Business-Angels, Risikokapitalgeber
Relevante Links Verbände, IHK, EU, Bund, Land, etc.
Links zu interaktiven Werkzeugen wie „Marketingplaner“, „Finanzplaner“
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Förderhilfen und Fördermittel

www.wien.at

Hier sollte speziell auf die besonderen Unterstützungsleistungen der Kommune hingewiesen werden. Die spezifischen örtlichen Förderhilfen ermöglichen eine deutliche Abgrenzung von Mitbewerbern und müssen explizit beschrieben werden.
Daneben sollte eine umfassende Darstellung möglicher Hilfen erfolgen:
• EU-Förderungen
• Bundes-Förderungen

• Förderungen auf Landesebene
• Regionale Förderungen

Die Gestaltung sollte aus Unternehmenssicht benutzerfreundlich interaktiv und
nach möglichen Förderkriterien wie Branche, Unternehmensgröße, etc. selektierbar
sein. Bei der Beschreibung der Fördermaßnahmen sind mindestens folgende Informationen darzustellen
• Art der Förderung
• Träger der Förderung
• Höhe der Fördermittel

• Voraussetzungen für eine Förderung
• Dauer der Förderung

Für weitere Informationen oder zur Antragstellung ist auf fördernde Stellen zu verlinken. Bei allgemeinen Programmen ist zu prüfen, ob eine eigene Darstellung, z. B.
ausgerichtet auf besondere Zielgruppen, notwendig ist, oder ob nicht besser und
kostengünstiger existierende Datenbanken, wie die Fördermitteldatenbank des
Bundeswirtschaftsministeriums, integriert werden können.
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Beratung und Hilfestellungen
Sämtliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Kommune sind problemund interessensbezogen darzustellen sowie alle interne und externe Ansprechpartner unter Angabe der Kontaktmöglichkeiten aufzuführen. Zusätzlich sollte themenspezifisch zu weiterführenden Angeboten anderer Institutionen wie IHK, Wirtschaftsverbänden und Kompetenz- oder Technologiezentren verlinkt werden.
Neben einem gut strukturierten vollständigem Angebot muss auch hier eine nutzerfreundliche interaktive Darstellung angestrebt werden.

Beratungsdatenbank www.hamburg.de

Als weiterführendes Informationsangebot können virtuelle Diskussionsforen, Newsgroups oder ein eMail-Newsletter angeboten werden. An der Diskussion aktueller
Wirtschaftsthemen sollten neben der Kommune und den interessierten Unternehmen auch Experten, beispielsweise aus örtlichen Sparkassen, Finanzdienstleistern,
Verbänden oder Organisationen, beteiligt werden.
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Interaktive Instrumente
Diese Werkzeuge richten sich primär an die Zielgruppe der Existenzgründer und
Jungunternehmer, können jedoch auch bestehende Unternehmen wirkungsvoll
unterstützen. Die interaktiven Anwendungen bieten Hilfestellungen bei der Unternehmensführung, insbesondere für die Bereiche Marketing, Finanzierung und der
Beantragung von Fördermitteln. Beispielsweise kann der anfragende Existenzgründer auf diese Weise seinen Kapitalbedarf online ermitteln. Das System strukturiert
den Fremdkapitalbedarf, ermittelt mit Hilfe eines integrierten Finanzierungsrechners eine sinnvolle Finanzierungslösung und stellt gleichzeitig die zu erwarteten
monatliche Belastungen dar. Beispiele aus dem Marketing sind elektronische
Checklisten für Marketing-Konzepte oder Werbekampagnen.
Eine Verbindung mit weiteren Unterstützungsinstrumenten, wie der Möglichkeit,
online nach geeigneten Fördermitteln zu recherchieren, sollte das Angebot abrunden. Eine Darstellung praktischer Lösungen findet sich in Kapitel 4.

eGovernment

Durch eGovernment kann die Kommune Unternehmen im direkten Behördenkontakt, wie bei Anmeldungen oder Genehmigungen, unterstützen. Neben einem
umfassenden Informations- und Formularservice sollte eine weitgehend vollständige Internet-Abwicklung des Vorgangs angestrebt werden. Soweit hier das „Kerngeschäft“ der Unternehmen wirkungsvoll gefördert werden kann, sollten auch
39

Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

aufwändige, mit verbindlichen elektronischen Signaturen verbundene Transaktionssysteme (siehe 2.2) zum Einsatz kommen. Hier können sich Kommunen noch deutlich profilieren. Die bislang realisierten Beispiele wie Gewerbe- / KfZ-Anmeldungen
oder Baugenehmigungen stellen lediglich den Anfang dieser Entwicklung dar.
In vielen anderen Fällen können auch pragmatische Lösungen in Betracht gezogen
werden, die aus Sicht der Unternehmen „fast“ den gleichen Nutzen bieten. Ehe aus
Aufwandsgründen gänzlich auf die Internetunterstützung eines Vorgangs verzichtet
wird, sollte beispielsweise eine möglichst vollständige elektronische Vorbereitung
angeboten werden, die anschließend schnell mit der Unterzeichnung vorgefertigter
Dokumente am „Expressschalter“ des Bürgerbüros abgeschlossen wird.

eProcurement
Die Bereitstellung eines kommunalen
eProcurement-Systems (wird auch unter
dem Begriff „public-procurement“ (pProcurement) diskutiert), einem Beschaffungsforum für die Ausschreibung öffentlicher Aufträge und kommunaler
Bedarfsgüter, ermöglicht nicht nur ein
effektiveres und kostengünstigeres
Vergabeverfahren, sondern kann sich
auch als Fördermaßnahme für die örtliche Wirtschaft erweisen. Düsseldorf
beispielsweise unterstützt den gesamten Vergabeprozess (Bedarfsermittlung, Erstellung der Unterlagen, Ausschreibung und Vergabe/Einkauf).
Hierbei können Ausschreibungen
über das Internet eingesehen und
rechtssicher online abgewickelt werden (http://www.duesseldorf.de).
Auch in diesem Bereich bieten sich Kooperationen an. Die Integration entsprechender Datenbanken wie der Hessischen Ausschreibungsdatenbank (http://www.had.de,
dort finden sich auch Links zu weiteren Datenbanken) oder der EU Tenders Electronic Daily
(TED) (http://ted.eur-op.eu.int) erlaubt es selbst kleinen Gemeinden, ihren Unternehmen
auf der kommunalen Internetpräsenz ein breites Angebotsspektrum anzubieten.
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Dieser Service lässt sich durch den Einsatz von „Push-Medien“, wie einem individuellen eMail Newsletter weiter verbessern: Bei der Bestellung werden durch das
Unternehmen Selektionskriterien wie Regionen, Branchen, Gewerke oder Schlagwörter festgelegt. Wird eine passende Ausschreibung neu in die Datenbank eingestellt, erhält das Unternehmen automatisch eine eMail-Nachricht mit den Eckdaten.
Detailliertere Informationen, das genaue Leistungsverzeichnis sowie ggf. nötige
Angebotsformulare werden durch einen Link auf die entsprechende Online-Ausschreibung bereitgestellt.
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3.7 Mobiles Internet
Das Internetangebot kommunaler Dienste sollte künftig nicht nur stationär über den
PC sondern teilweise auch mobil über Telefone und Personal Digital Assistants
(PDA) (mobile Geräte mit mehreren Funktionen (Notizbuch, Kalender, Telefon, etc.)) abrufbar
sein (m-Government). Dies ist bei allen Funktionen sinnvoll, die unmittelbar vor Ort
benötigt werden, bei denen also räumliche und zeitliche Faktoren eine Rolle spielen. Im Vordergrund steht somit das mobile Bereitstellen von ortspezifischen Informationen und weniger die Unterstützung verwaltungstechnischer Geschäftsprozesse. Die Web-Präsenz der Kommune tritt hier wieder als Portal-Funktion in
Erscheinung. Wesentliche Informationen werden gebündelt und unter der Adresse
der Kommune bereitgestellt.
Als technische Basis kommen WAP (Wireless Application Protocol) oder I-Mode (Internet-Mode, in Japan sehr verbreitet, seit März 2002 bei e-Plus im Einsatz) zum Einsatz. Während mobiles Internet im geschäftlichen Einsatz schon eine zu berücksichtigende
Rolle spielt, ist die Verbreitung im Endkundenbereich derzeit noch gering. Mit dem
Durchbruch der neuer Mobilfunktechnologien (UMTS, GPRS) ist auch hier eine Verbesserung zu erwarten. Ein bestehendes Internetangebot lässt sich jedoch nicht einfach übernehmen. Die unterschiedliche Technik, aber insbesondere die besonderen
Ausgabegeräte mit kleinem Display und unhandlicher Tastatur erfordern einen
zusätzlichen Anpassungsaufwand bei Erstellung und Pflege der mobilen Anwendungen.
Einen gelungenen ersten Ansatz einer kommunalen mobilen Präsenz bietet die Stadt Esslingen mit
ihrem WAP-Portal (wap.esslingen.de), das unter anderem örtliche Verkehrsinformationen und eine Wirtschaftsdatenbank anbietet.
Als weiterer Dienstleistungsaspekt ist das Bezahlen
per Handy in Betracht zu ziehen. Über Paybox und
andere mobile-payment-Lösungen sind die technischen Möglichkeiten bereits geschaffen. In Berlin ist
beispielsweise das Bezahlen von Parkgebühren per
Handy schon möglich, die Österreichische Bahn
generiert elektronische Fahrkarten auf dem Handy.
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4

Beispiele praktischer Umsetzung

Die Umsetzung der ausgeführten Konzepte erfordert eine erstklassige inhaltliche
Gestaltung sowie ein professionelles Web-Design. Die nachfolgenden Beispiele zeigen Lösungen, die bei der Konzeption und Erstellung als Anregung dienen können.
Durch die rasante Entwicklung in diesem Bereich sollten jedoch auch immer weitere aktuelle Beispiele ergänzend herangezogen werden.

4.1 Portale zur Wirtschaftsförderung
Das Portal der Wirtschaftsförderung Rhein/Main (http://www.region-frankfurt-rheinmain.de) ist eine zentrale Stelle für Informationen und Standortfragen. Weiterhin
unterstützt es Unternehmen bei der Suche nach Kooperationspartnern. Es findet
sich eine umfassende Sammlung ausgewählter Links zu Organisationen und Interessensträgern zu den Themen Standort, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, die
jedoch wie im Beispiel des seit März 2001 nicht mehr existierenden Umlandverbandes (www.uvf.de) nicht immer aktuell sind. Die Site zeichnet sich durch eine gute
grafische Gestaltung aus, die Navigation wird jedoch durch ein rein grafisches
Menü erschwert.
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Durch die Verlinkung mit den Mitgliedsgemeinden in Form der Flächenbörse oder
der Wirtschaftstrukturanalyse wird eine Portalfunktion für eine landesübergreifende
Wirtschaftsregion erreicht. Aus Nutzersicht ist dabei nicht das Angebot einer einzelnen Kommune entscheidend, sondern die Möglichkeit das beste Angebot innerhalb der Region zu finden. Umgekehrt profitieren die einzelnen Mitgliedskommunen durch die wesentlich höhere Nutzerfrequenz und die Crossverlinkung auf die
eigene Homepage.

Portal
Wirtschaftsregion
Frankfurt Rhein Main

Flächenbörse
Wirtschaftsregion

Flächendaten
Kommune

Homepage
Kommune

Strukturdaten
Wirtschaftsregion

Strukturdaten
Kommune

Homepage
Kommune

Die interaktive Flächenbörse weist freie Gewerbeflächen nach, die nach verschiedenen Kriterien wie Entfernung zum Flughafen Frankfurt oder ungefährer Größe
selektierbar sind. Die erzeugte Liste informiert über Flächendaten, Ansprechpartner,
Preis, Nutzung sowie Entfernungsdaten zur Infrastruktur und enthält ein Link zur
jeweiligen Kommune, die dann im Rahmen ihrer Web-Präsenz für das weitere
Standort-Marketing zuständig ist. Durch eine Cross-Verlinkung zur den Seiten der
Wirtschaftsstrukturanalyse werden komfortabel standardisierte Strukturdaten zur
entsprechenden Kommune geliefert, wie Einwohnerzahlen, Hebesätze, Gewerbeflächenreserven, etc..
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Neben der eigenen Flächenbörse werden zusätzlich Links zu anderen Flächenbörsen der Region zusammengestellt. Durch konsequentere zielgerichtete Kooperationen ließen sich hier Synergien nutzen und qualitative Verbesserungen erreichen.

Die Site der Wirtschaftsregion Fulda (http://www.wirtschaftsregion-fulda.de/) zeichnet
sich durch interaktive grafische Instrumente zur Standortwahl und Suche geeigneter Gewerbeflächen aus. Neben der Auswahl über die grafische Darstellung auf programmierten, mit Hyperlinks unterlegten Übersichtskarten steht auch eine einfache
Suchmaschine zur Selektion nach den Kriterien Preis, Flächenbedarf und Entfernung zur Autobahn zur Verfügung.
Die Auswahl erfolgt „top-down“ von einer geeigneten Gebietsregion über weitere
Übersichtskarten bis zu den Gewerbegebieten der Region. Die Karten sind „aktiv“,
d. h. mit Links hinterlegt.
Leider sind die angegebenen Informationen bezüglich des Standortes nicht
besonders umfangreich. Es werden nur Angaben zu Preis, Fläche und Entfernungen
zur Infrastruktur bereitgestellt. Ein guter optischer Überblick wird durch ergänzende
Luftbildaufnahmen gegeben.
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Wie bei der Wirtschaftsförderung Rhein/Main könnten Kooperationen mit anderen
Anbietern das Informationsangebot verbessern und ggf. Kosten einsparen. Die
interaktiven Karten und Luftbildaufnahmen nutzen gut die Möglichkeiten des Mediums, wobei jedoch die Folgekosten ggf. häufiger Aktualisierungen nicht unterschätzt werden sollten.
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Die Seiten der Wirtschaftsförderung der Region Meißen (http://www.region-meissen.de) sind ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Meißen und der Kreissparkasse Meißen. Das sich primär an Existenzgründer richtende Angebot ist ein gutes
Beispiel für den Einsatz von Online-Instrumenten in der Wirtschaftsförderung. Navigation und sachlich schlichte Darstellung der Site sind übersichtlich und insgesamt
gelungen.

Checkliste Finanzierungsbedarf
Nach Eingabe der relevanten Daten zum
Finanzierungsbedarf erzeugt das System eine
übersichtliche Aufstellung zum Finanzierungsbedarf. Das Werkzeug ermittelt Kennzahlen zu
den Eigenmitteln und dem geschätzten Kapitalbedarf für Investitionen, Warenbestand, Fertigwarenlager, zur Vorfinanzierung betrieblicher und privater Ausgaben und der
Außenstände.

Finanzierungsrechner
Nach einer generellen Auswahl der gewünschten Laufzeit der Finanzierung werden Eigenkapital, Fremdkapitalbedarf, Tilgungsart, etc. eingegeben. Aus den eingegebenen Daten wird
durch die Verarbeitungslogik ein (unverbindliches) Kreditangebot erstellt. Das System
erzeugt einen Finanzierungs- und Tilgungsplan in Listenform, detailliert nach Monaten,
Zahlungen, Zins- und Tilgungsanteil sowie
Zinsberechnungskapital.
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Marketing-Konzeption
Anhand eines Fragenkataloges über 31 grundsätzliche Fragen zum Marketing sollen potentielle Unternehmensgründer für die relevanten Fragestellungen sensibilisiert und Defizite aufgezeigt werden. Ziel ist ein (grobes) Marketing-Konzept, das
durch gewissenhafte Beantwortung der Fragen zu erstellen ist .

Die angebotenen Internet-Instrumente wie Marketing-Planer und Finanzierungsrechner sind ein gutes Beispiel für innovative Instrumente der Wirtschaftsförderung
und liefern erste Planungshilfen, die durch weitere Beratungsdienstleistungen
ergänzt werden, wie eine Online-Terminvereinbarung mit einem Kundenberater der
Kreisparkasse.
Durch Einbindung von Transaktionsmechanismen und Integrationsvariabeln lassen
sich solche Angebote weiter ausbauen. Dabei wird die enge Kooperation zwischen
der Kommune und Partnern, hier der Kreissparkasse, deutlich, die neben der Wirtschaftsförderung auch ein Element der Finanzierung darstellen kann.
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Ein zusätzlich erwähnenswertes Angebot findet sich unter der Rubrik „Ansiedlung“.
Neben üblichen Informationen zu freien Gewerbeflächen werden auch Immobilien
mit ausführlichem Informations- und Bildmaterial vorgestellt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenheime
Wohnungen
Unbebaute Gründstücke (private Nutzung)
Wohn- und Geschäftsanlagen
Geschäfts- und Gewerbeobjekte
Gastronomie, Beherbergung, Freizeit
Land- und Forstwirtschaft
Sonstige Gewerbeobjekte

Zu jedem Objekt werden standardisierte Informationen, Bilder und Skizzen angezeigt. Ausführlichere Exposés können über ein Formular angefordert werden.
Ergänzend sind weitere Kontaktmöglichkeiten implementiert, wie eMail zum zuständigen Ansprechpartner oder eine Verlinkung mit der entsprechenden Kommune.
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4.2 Kommunale Informationsportale
Ein Beispiel für eine umfangreiche Informationsdarstellung im Bereich Wirtschaftsförderung ist das Angebot der Wirtschaftsförderung Bad-Wildungen (http://www.
win-bad-wildungen.de). Die Site bietet umfangreiche Informationen zur Wirtschaftsförderung und -beratung auf einer grafisch ansprechenden Oberfläche mit benutzerfreundlicher Navigation.

www.bad-wildungen.de

Hervorzuheben ist das Angebot zum Stichwort Förderung. Neben den regionalen
Ansprechstellen für Förderprogramme der Stadt werden im Sinne eines Portals
umfangreiche Links zu weiterführenden Informationsträgern angeboten. Die Angebote sind nach Interessengebieten wie Existenzgründern oder Expansionshilfen/tipps strukturiert. Es finden sich viele aus Nutzersicht essentielle Links zum Thema
Wirtschaftsförderung oder Existenzgründung, wie beispielsweise zur Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft, zur KfW oder zur Deutschen Ausgleichbank.
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www.frankfurt.de

Ein Vergleich mit dem Angebot der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH
(http://www.frankfurt.de/sis/) zeigt teilweise identische Links aber auch Lücken auf beiden Seiten. Auf der Frankfurter Seite fehlt beispielsweise der Link zur Förderdatenbank des BMWi, im Angebot von Bad-Wildungen vermisst man einen direkten Link
zu hessischen Institutionen wie der InvestitionsBank Hessen oder dem hessischen
Wirtschaftsministerium. Die überregionalen und landesspezifischen Anlaufstellen
kommen generell zu kurz. Insgesamt bieten beide Angebote aber umfangreich und
übersichtlich strukturierte Informationen und Links an.
Ein gelungenes Angebot zu diesem Thema muss stets eine umfassende Portalfunktion erfüllen und vollständig die umfangreichen Informationsmöglichkeiten aus
allen regionalen, überregionalen und europaweiten Angeboten integrieren. Oft handelt es sich um weitgehend identische Linksammlungen, die von jeder Kommune
in reiner Fleißarbeit aufwändig zusammengestellt und aktualisiert werden müssen.
Aus Qualitäts- und Kostengründen sollten hier immer Kooperationen angestrebt
werden.
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4.3 Virtueller Marktplatz
Ein ansprechendes Beispiel für die Portalfunktion eines virtuellen Marktplatzes bietet die Stadt Dortmund. Unter dem Stichwort „do4u-Marktplatz“ (http://www.marktplatz.dortmund.de/) sind die einzelnen Rubriken des Marktplatzes aufgeführt: Auto,
Sport, Jobs, Gesundheit, Kinder, etc. Das Dortmunder Angebot erscheint durch die
Einteilung in Rubriken übersichtlich und strukturiert. Besondere Erwähnung kann
hierbei auch die gelungene grafische Implementierung von Werbebannern finden.

Innerhalb der einzelnen Rubriken finden sich Unterpunkte, die beispielshalber
anhand der Rubrik „Auto“ kurz beschrieben werden:

Partner Partner sind als Partner der Web-Präsenz zu verstehen und bekommen
die Möglichkeit eines exklusiven Internet-Auftritts innerhalb des Framework der
Kommune. Das kommunale Einstiegsportal dient dem Partner-Autohändler als
Werbeträger, der zur eigenen Homepage führt. Die Einbindung möglicher Partner muss begrenzt bleiben, um die Exklusivität der Partner nicht durch eine
übergroße Anzahl preiszugeben.
Themen Unter diesem Punkt werden zur Rubrik gehörige aktuelle Themen
diskutiert. In der Rubrik „Auto“ geht es beispielsweise um Fragen wie Buß- und
Verwarnungsgelder, Klimaanlage, Gefahren beim Tanken, etc..
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Tipps Hier werden zusätzliche Serviceleistungen in Form von nützlichen Tipps
beispielsweise zu Rechts- und Sicherheitsfragen, Urlaubsreisen oder Diebstahl
angeboten. Die Unterscheidung zwischen Themen und Tipps ist für den User in
dieser Rubrik allerdings kaum erkennbar. Besser ist die Unterscheidung im
Bereich Finanzen ersichtlich. Unter den aktuellen Themen werden hier
beispielsweise Artikel zum Thema Online-Banking oder E-Cash geliefert. Im
Vordergrund steht also ein Bezug zu aktuellen Anlässen, während die Tipps zu
diesem Thema eher genereller Natur sind: Steuern sparen, richtig Vererben
oder Krankenkassenvergleiche.
Links Neben den Links zu ortsansässigen Gewerbetreibenden werden auch Links
zu Institutionen wie den deutschen Automobilclubs oder der Stiftung-Warentest
angeboten. Erweiterte Informationen rund um das Thema Automobil bieten
Links zu Fahrschulen, Gebrauchtwagenbörsen, Tankstellen und Verkehrsinformationsdiensten.
Der kommunale Internet-Auftritt stellt hierbei nicht nur eine gelungene Plattform
zur Darstellung gewerblicher Tätigkeiten dar, sondern unterstützt die Adressaten im
B2C-Bereich durch die Bereiche Themen, Tipps und Links als „vertrauenswürdiger
Dritter“. Wie am Beispiel der Rubrik „Auto“ verdeutlicht, kann das Portal bei Auswahl von Produkten helfen und durch Aufklärung vor Missbrauch schützen und vor
Gefahren warnen.
Die Einrichtung virtueller Marktplätze empfiehlt sich aber nur dann, wenn es möglich ist, die überwiegende Zahl der Unternehmen zu erfassen, um tatsächlich einen
Mehrwert beispielsweise gegenüber dem Telefonbuch zu erreichen.

53

Beispiele praktischer Umsetzung

4.4 Standortmarketing
Ein innovatives Beispiel für die Aufbereitung und Darstellung von Unternehmen
einer Kommune im Rahmen eines virtuellen Stadtrundganges ist die „CityMall21“
(http://www.esslingen.de), der virtuellen Stadtrundgang der Stadt Esslingen. Ausgehend von einem Panoramabild der Stadt lassen sich Startpunkt, Laufrichtung des
virtuellen Stadtrundgangs festlegen. Einer Informationsüberlastung durch eine zu
große Anzahl von Informationspunkten wird durch die Wahl eines Themenbereiches
vorgebeugt, wie Shopping, Tourismus, Kultur, Verwaltung, Verkehr und Wirtschaft.

Neben den Bildern wird zur Orientierung auch ein entsprechender Ausschnitt des
Stadtplans angezeigt. So genannte „Hotspots“ signalisieren grafisch, wenn weitere
Informationen zu Objekten wie Geschäften oder Behörden verfügbar sind. Ein Klick
auf ein Geschäft stellt beispielsweise die im „kommunalen Wirtschaftsinformationssystems“ gespeicherten Informationen dar, u. a. Unternehmensbeschreibung,
Produkt- und Sortimentsangebot, Öffnungszeiten, Adresse oder ein Link zur eigenen Homepage. Leider sind bei weitem nicht alle Geschäfte vertreten.
Ein vergnüglicher virtuellen Stadtrundgang erfordert jedoch einen zügigen Bildaufbau. Hierzu sind eine schnelle Internetverbindung und ein moderner Browser (MSInternet-Explorer ab Vers. 5) erforderlich.
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Die Web-Site von Neubrandenburg (http://neubrandenburg.de) bietet ein hervorragendes Beispiel für die Selbstdarstellung und Orientierungen mit geografischen Karten.
Besonders für internationale Investoren stellt dieses Angebot eine sinnvolle Hilfe
dar. Unter der Rubrik „geographische Lage“ erfolgt die Navigation ausgehend von
einer Europakarte per Klick über eine Deutschlandkarte mit dargestellten Entfernung zu allen Großstädten, und einer Karte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
mit auswählbaren Verkehrswegen Straßen, Eisenbahn, Flug- oder Seehäfen bis zu
einer Übersichtskarte Neubrandenburgs. Gewerbegebiete und freien Flächen werden in Detail-Karten übersichtlich strukturiert und informativ dargestellt. Das
umfangreiche Angebot an Kartenmaterial wird durch gutes farbliches Design,
schnelle Ladezeiten und eine benutzerfreundliche Navigation abgerundet.
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4.5 Tourismus
Ein Beispiel vorbildlich realisierter Online-Buchung findet sich im Web-Auftritt der
Insel Rügen (http://www.ruegen.de). Sämtliche Unterbringungsmöglichkeit der Insel
sind vertreten und direkt buchbar, unabhängig davon, ob die einzelne Herberge
über einen eigenen Internet-Auftritt verfügt oder nicht.
Über ein interaktives Formular sind einzelne Ortsteile oder die gesamte Insel, Reisedatum mit evtl. Alternativdaten, Personen- und Kinderanzahl, maximaler Tagespreis und Kategorien wählbar. Zusätzlich können auch umfangreich Ausstattungsmerkmale wie z. B. Balkon, Kreditkartenzahlung, TV, ISDN-Telefon, etc. angegeben
werden. In der erzeugten Auswahlliste liegt ein entscheidender „Mehrwert“ aus
Nutzersicht: alle angebotenen Objekte entsprechen bereits den Wünschen und sind
in der gewünschten Zeitperiode verfügbar, das aufwendige Durchforsten einer Vielzahl von möglichen Angeboten entfällt.

Die Auswahlliste enthält neben der Anschrift und den im Preis enthaltenen Leistungen auch ein kleines Bild. Per Mausklick lassen sich ein größeres Foto und ein standardisiertes Informationsblatt der einzelnen Unterkünfte anzeigen. Über das schrittweise „Herantasten“ und Selektion der Angebote wird in geeigneter Weise einer
Informationsüberflutung vorgebeugt.
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Bei der eigentlichen Buchung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Online-Buchung angezeigt und der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung in
Kooperation mit Kreissparkasse Rügen angeboten. Nach Abschluss des Buchungsvorgangs wird eine Buchungsbestätigung online angezeigt. Diese kann ausgedruckt
werden, bei Bedarf wird auf „Knopfdruck“ eine zusätzliche schriftliche Bestätigung
auf dem Postwege zugesendet.

Das Angebot zeichnet sich durch Übersichtlichkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit der Informationen aus. Positiv zu erwähnen sind die standardisierte Aufbereitung in Form der Visitenkarten, eine schnelle Informationsfindung und die gute
Navigation. Ein solcher Auftritt hinterlässt beim Nutzer einen guten Gesamteindruck und fördert im Rahmen der Außendarstellung das Image.
Die gezeigten Beispiele stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielzahl sinnvoller Gestaltungsmöglichkeiten dar und sollen als Anregung zur Erstellung und
Optimierung der eigenen Webpräsenz dienen. Sie sind jedoch, wie auch alle weiteren im Internet zu findenden Lösungen, stets auf die spezifische Zielsetzung und
Situation der Kommune anzupassen. Nicht zuletzt müssen vorab sämtliche mit der
Umsetzung verbundenen technischen und organisatorischen Voraussetzungen
berücksichtigt werden.
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Anhang

Standortmarketing

5.1 Checkliste zum Internetangebot
Gewerbeflächen / Industrieflächen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fläche
Gesamtfläche
Freie Fläche
Bauland
Erschließungsfläche
Erschließungszustand
Energieversorgung
Wasserversorgung
Preis
Distanzanzeige
(Entfernungen zu Flughäfen, etc.)

• Übersichtskarten
(interaktiv programmiert)
• Detailkarten
• Nutzungs-Status
• Eigentumsverhältnisse
• Weitere Informationen
• Ansprechpartner
• Kontakte
• Infrastruktur
• Anbindung ÖPNV
• Strukturatlas

Immobilienangebote
• Eigenheime
• Wohnungen
• Technology Center

• Bürokomplexe
• Wohn - / Geschäftsanlagen
• Sonstige Gewerbeobjekte

Partner der Wirtschaft
•
•
•
•

Verbände
Institutionen
Behörden
Sparkassen / Banken

• Wirtschaftsförderungsgesellschaften
• Landesinstitutionen
• Bundesinstitutionen

Unternehmen vor Ort / virtueller Marktplatz
• Branchenverzeichnis sortiert nach
Branchen, Namen, Produkten,
Industrie, Dienstleistung, Handel
und Gewerbe
• Foren

•
•
•
•
•

Chat
News
Tipps &Themen
Stellenmarkt
Veranstaltungskalender

Ziel eines virtuellen Marktplatzes
• Anbieterübergreifendes Einkaufen
• Darstellung möglichst aller kommunal
ansässigen Einzelshops
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• Zentrale Administration der
Shoppingplattform einer Kommune
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Suchmaschine
Warenkorb
Cross-Selling
Plazieren von Topprodukten
Personalisierte Kaufvorschläge
Persönliche Einkaufslisten
(Single Login)
• Zentrale Administration aller POS

•
•
•
•
•
•
•

Adress- und Bonitätsprüfung
Beliebige Zahlungsarten
Flexible Preisgestaltung
Integrierter Adserver
Content-Management
Produktoptionen / -konfigurationen
POS-Administration per Browser

•
•
•
•
•
•
•

Straßenverkehrsamt
Presseamt
Arbeitsamt
Planungsamt
Vermessungsamt
Stadtwerke
Energieversorger

Standortmarketing

Inhalte
•
•
•
•
•
•

Ämter
• Amt für Stadtreinigung und
Abfallwirtschaft
• Amt Umweltschutz
• Finanzamt
• Landratsamt
• Ordnungsamt
• Grundbuchamt

Wirtschaftsstruktur
• Wirtschaftskraft,
regionale Entwicklung
• Branchenstruktur
• Dienstleistungsangebot

• Betriebsgrößenstruktur
• Technologiezentren
• Regionale Wirtschaftsstruktur

Infrastruktur
• Übersichtskarten
• Wasserstraßenbeschreibung
• Flugverkehrsanbindung

• Geplante Ausbaumaßnahmen
• Gleisanschlüsse
• ÖPNV

Standorteigenschaften
• Nähe zu Kunden
• Nähe zu Lieferanten
• Wirtschaftsfreundliche Kommune

• Rohstoffvorkommen
• Umwelteigenschaften
• Umweltauflagen

Arbeitskräfte
•
•
•
•
•

Fachkräfte
Führungskräften
Teilzeitkräften
Lohnarbeiter
Lohnniveau

•
•
•
•
•

Pendler / Einwohner
Arbeitslosenquote
Arbeitsamtinformationen
Ausbildungsverhältnisse
Struktur der Region
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Standortmarketing

Außendarstellung / Selbstdarstellung
•
•
•
•
•
•
•

Beschreibung der Kommune
Portalfunktion für Mitgliedsgemeinden
„Kultur“ der Kommune
Historisches soweit wirtsch. relevant
Bilder / Pläne
Klima
Image des Standortes

•
•
•
•
•
•
•

Flächengröße
Einzugsgebiet
Wirtschaftliche Entwicklung
Sozialleistungen
Soziale Einrichtungen
Fremdenverkehr
Image der Region

Kontakt
• Ansprechpartner (themenspezifisch)
• Telefonnummern
• Öffnungszeiten

• E-Mail Adresse
• Anschrift
• Fax-Adresse

Links
• Links zu Mitgliedsgemeinden
• Ämtern (soweit eigene HP)

• Institutionen
(Wirtschaftsvereinigungen etc.)

Finanzen & Steuern
• Preise
• Gebühren

• Tarife
• Steuern

Bildung
• VHS
• Ausbildungsstätten / Betriebe
• Fort- und Weiterbildungsangebote
und Träger

•
•
•
•

Forschungseinrichtungen
Uni / FH
Spezielle Lehrstühle
Technologietransferstellen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisches
Sportstätten und Vereine
Pauschalangebote
Last-Minute Angebote
Übersichtskarten und Detailkarten
Wanderkarten
Versicherung (Reise- / Kranken-)
Ärzte und Krankenhäuser
Notfalldienste
Museen
Parks
Kur- und Erholungsangebote
Heilbäder, Thermen, etc.
Kurtaxe und Gebühren
Verkehrsvereine, Wandervereine

Tourismus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sehenswürdigkeiten
Ausflüge
Rundwanderwege
Fahrradverleih (Boots-, etc.)
Autovermietung
Online-Buchungen
Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit
Jugendzeltplätze
Camping
Hotel- und Gaststättenführer
Preisklassenkategorien
Reservierung- und Buchung
Ausflugstipps
Aussichtspunkte
Gottesdienste und Kirchen
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Fördermittel & -Projekte
Lokale Förderprogramme / -mittel
Regionale Förderprogramme / -mittel
Expansionshilfen
Umfang der Fördermittel

• Dauer der Fördermittel
• Fördervoraussetzungen:
Wer wird, was wird gefördert
• Anforderungen für Fördermittel

Wirtschaftsförderung

•
•
•
•

Existenzgründung
• Ansprechpartner
• Business-Angel
• Gründerzentren

• Start-Up Beratung
• Checklisten
• Förderprogramme

Links
•
•
•
•
•
•

Förderdatenbank BMWi
Ausgleichsbank
InvestitionsBank Hessen
Fördervereine
Regionale Institutionen
Regionale Verbände

•
•
•
•
•
•

Bundesinstitutionen
Bundesverbände
Landesinstitutionen
Landesverbände
IHK
HWK

Instrumente
• Marketingplaner
• Finanz-Rechner
• Investitionskalkulator

• Flächen- und Standortdatenbank
• Datenbankanschluss i.w.S.
• Regionale Jobbörse

Kooperationen
• Sparkassen / Banken
• Kommunen (regional / überregional)
• Wirtschaftsförderungsgesellschaften

• Kreise und Gemeinden
• Gemeinden mit Gemeinden
• Personalvermittlung
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5.2 Checkliste Webgestaltung
Vorüberlegungen zur Seitengestaltung
Was will ich vermitteln?
Ein übersichtlich gestaltetes Inhaltsverzeichnis und eine klare Gliederung der Startseite (Homepage) müssen dem User schnell vermitteln, welche Inhalte er auf den
Seiten findet. Ebenso sollte hier die Neugier geweckt werden, um das Angebot der
Site zu nutzen.
Wen will ich ansprechen?
Der Darstellungsstil eines Themas sollte sich nicht nur am Inhalt (was wird veröffentlicht), sondern auch an der Interessengruppe (wen möchte ich erreichen) orientieren.
Den Bedürfnissen der Interessengruppe (Alter) sollte dabei Rechnung getragen werden.
Welche Form passt zu meinem Inhalt?
„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.“ Je nach Inhalt ist ein richtiges Maß an Text-, Grafik- / -Bild und Audio-Elementen zu wählen. Bilder können mehr
als Worte ausdrücken, eine informelle Seite darf aber auch nicht den
Eindruck eines reinen Bildbandes erwecken. Daneben darf die Glaubwürdigkeit und
Ernsthaftigkeit des Internetauftrittes nicht unter zu farbenfroher Textgestaltung leiden.
Benutzerfreundliche Seitengestaltung
Klare Gliederung
Eine klare Gliederung auf der Startseite ist unerlässlich, um dem User die Navigation
durch oftmals umfangreiches Geflecht aus Seiten und Links zu ermöglichen. Empfehlenswert ist eine dynamische Programmierung der Gliederungspunkte. Durch
„Anklicken“ oder „mouseover“-Effekte der übergeordneten Gliederungspunkte werden die weiteren Gliederungsebenen angezeigt (Vergl. Startseite www.dieburg.de).
Ebenso unverzichtbar ist der Link zu einer Sitemap, also eine Page auf der alle Inhalte
aufgelistet werden. Besonders erfahrene Internetuser schätzen diese Möglichkeit, um
schnell und gezielt zu bestimmten Inhalten zu gelangen, ohne lästiges „Durchklkcken“ durch viele Seiten.
Deutliche Lesbarkeit
Nicht nur die Schriftgröße ist für eine gute Lesbarkeit entscheidend, ebenso die Farbe
und der Hintergrund, auf dem der Text steht.
Geringe Seitengröße
Sehr umfangreiche Seiten dauern nicht nur lange beim Laden, sie sind für den
Betrachter auch unbequem. Ständiges Scrollen sollte dem User erspart bleiben.
Lange Textelemente sollten sich daher auf mehreren Seiten verteilen, die alle ungefähr einer Monitorseite entsprechen. Als Navigationshilfe eignen sich Pfeile oder
andere Symbole, die den Seitenumbruch anzeigen.
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Kurze Ladezeit
Kurze Aufbauzeiten ist eine der obersten Prämissen im Internet. Lange Ladezeiten
erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs der Informationssuche durch den
User. Es muss daher ein richtiges Maß an Grafik- und Textelemente gefunden werden. Weniger ist manchmal mehr. Weitere Anmerkungen dazu finden sich unten.
Alternative Grafik-Referenzierung
Einige Benutzer schalten bei ihrem Browser die Anzeige von Bildern aus. Dennoch
sollte der Benutzer zumindest erahnen können, welches Bild er nicht angezeigt
bekommt, insbesondere wenn dies zur Navigation wichtig ist. Bei der Referenzierung
der Grafiken kann dazu eine Alternativangabe in Textform eingebaut werden.
Pflege der Seiten
Unter Umständen sind viele Links zu anderen Servern notwenig. In diesem Fall sollten die Links aber in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Nicht funktionierende Links sind ärgerlich. Enttäuschte User kehren so schnell nicht wieder.
Generelles zu Textelementen
Zu lange Textpassagen ermüden
Absätze sind sinnvoll. Textelemente möglichst an der Darstellungsgröße des Monitors orientieren, um lästiges Scrollen zu vermeiden.
Nicht zu viele Begriffe verlinken
Das stört die Konzentration beim Lesen.
Vermeiden von vielen unterschiedlichen Schriftgrößen und -farben
Das lenkt vom Wesentlichen ab. Die Textfarbe blau wird bereits bei Links verwendet.
Es empfiehlt sich daher, den restlichen Text möglichst einfarbig zu halten. Überschriften sind nach Gliederungspunkten zu definieren. Gleichwertige Gliederungspunkte sollten gleiches Layout der Überschriften besitzen.
Generelles zur Verwendung von Grafiken
Grafiken lockern einen Text auf
„Das Auge liest mit.“
Grafiken liefern Zusatzinformationen
Nicht alles lässt sich mit Worten erklären. Ein Bildbeispiel kann dabei sehr hilfreich
sein. Bilder können mehr als Worte sagen. Allerdings sollen Bilder den Inhalt ergänzen oder unterstützen, ihm nicht entgegenwirken. Die Verwendung von Grafiken ist
stets mit den Ladezeiten abzuwägen.
Grafiken helfen beim Navigieren
Eine Schaltfläche – „bullet“ – mit einem nach rechts gerichteten Pfeil wird schnell als
Möglichkeit erfasst, zur nächsten Seite zu gelangen.
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Grafiken gliedern einen Text,
ClipArts, Tabellen, „dots“ und „bars“ können dabei hilfreich sein.
Grafiken im Hintergrund
sind dann schön, wenn sie die Seiten optisch attraktiver gestalten. Sie dürfen aber
weder vom Inhalt ablenken, noch die Lesbarkeit eines Textes erschweren.
Die künstlerische Freiheit
bleibt natürlich erhalten. Gegen alle Regeln des Layouts kann dann verstoßen, wenn
es bewusst geschieht und die gestalterischen Mittel gezielt eingesetzt werden, um
ein Anliegen optimal darzustellen. Dies bleibt im Einzelfall zu entscheiden. (Vergl.
Schriftzug auf Startseite www.fuldatal.de).
Ladezeiten verringern
Seitengröße
Umfangreiche Seiten benötigen beim Laden viel Zeit. Es empfiehlt sich daher möglichst kleine inhaltliche Pakete auf einzelne Seiten zu verteilen.
Tabellen
Bei der Darstellung von umfangreichen Texten in Tabellen macht es Sinn, die einzelnen Abschnitte in separate Tabellen einzuteilen, denn Tabellen bauen sich nacheinander auf. Eine einzelne große Tabelle benötigt mehr Ladezeit.
Anzahl der Farben (GIF-Format)
Wo immer möglich sollte die Anzahl der Farben zu Gunsten der Aufbaugeschwindigkeit reduziert werden. 16 Millionen Farben sind oft nicht notwendig, 256 Farben tun
es häufig auch. Unter Umständen reichen sogar 16 Farben (bei einfachen Logos zum
Beispiel) vollkommen aus.
Komprimieren von Grafiken (JPG-Format)
Grafiken lassen sich durch das JPG-Format mit unterschiedlichen Faktoren komprimieren. Das führt zu einem hiervon abhängigen Qualitätsverlust. Eine Komprimierung um den Faktor 10 bis 20 reduziert die Dateigröße drastisch bei durchaus akzeptabler Bildqualität.
Größe der Grafik
Je größer ein Abbildung ist, umso mehr Zeit braucht sie beim Laden. Grafiken sollten
daher so weit wie möglich verkleinert werden, ohne dabei deren Erkennbarkeit zu
beeinträchtigen.
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5.3 Glossar
ASP Application Service Provider: stellt
Anwendungen (Applikationen) über das
Internet oder gesicherte Datenleitungen
dem Anwender gegen eine Nutzungsgebühr zur Verfügung.
Account Zugangsberechtigung für ein Netzwerk oder einen Online-Dienst, bei dem
man sich mit Benutzernamen und / oder
Passwort identifiziert.
Adresse E-Mail Adresse, Web-Site-Adresse:
Eindeutige Kennung einer Domain
(www.kommune.de) oder eines E-MailAnschlusses (info@kommune.de).
Attachment Anhang. Eine zu einer E-Mail
hinzugefügte Datei (Word-Dokument,
Grafik, etc.)
B2A Business-to-Administration. Synonym zu
Business to Government (B2G).
B2B Business-to-Business. Electronic Commerce (verwaltungsunabhängige elektronische Zusammenarbeit), der sich auf den
Handel zwischen Geschäftspartnern bezieht
(im Gegensatz zum Handel mit Endkunden
→ B2C)
B2C Business-to-Consumer. Electronic
Commerce (verwaltungsunabhängige
elektronische Zusammenarbeit), der
kommerzielle Transaktionen zwischen
Händler und Endverbraucher durchführt.
B2G Business-to-Government. Electronic
Commerce (verwaltungsexterne elektronische Zusammenarbeit)) zwischen Unternehmen und hoheitlichen Akteuren (Bund,
Länder, Kommune, Behörde). In der Literatur auch unter Business-to-Administration
(B2A) zu finden. Synonym als Governmentto-Business (G2B) verwendet.
Bandbreite Übertragungskapazität einer
Internetleitung. Je größer die Bandbreite
ist, desto schneller läuft die Datenübertragung.
Browser Software, mit deren Hilfe man im

Internet stöbern (englisch: to browse), d. h.
die Web-Seiten darstellen kann. Der Begriff
Browser wird im Zusammenhang mit dem
WWW als Synonym für Web-Client verwendet. Häufigste Browser-Typen sind MS Internet Explorer und Netscape Navigator.

Chat Die über Tastatur geführte Online-Unterhaltung von zwei oder mehr Benutzern.
Digitale Signatur Elektronische Unterschrift
für rechtsgültige Transaktionen.
Domainname Ein Name, der eindeutig einem
Netzwerk oder Teil eines Netzwerkes zugewiesen ist. Eine Domain kann aus zwei oder
mehreren Zeichenketten bestehen, die durch
einen Punkt getrennt werden. Die Domain ist
Bestandteil der Internet-Adresse und
bezeichnet die logische Zugehörigkeit eines
Rechners zu einer bestimmten Organisation.
Der Domainname der Organisation ist weltweit eindeutig. Innerhalb Deutschlands werden die Domainnamen vom DENIC verwaltet.
Download Herunterladen von Dateien aus
dem Internet zum Speichern auf lokalen
Datenträgern (beispielsweise ProgrammDownload oder pdf-File-Download)
E-Cash Siehe auch CyberCash. Electronic
Cash; Software für den elektronischen
Zahlungsverkehr über das Internet.
Electronic Commerce Durchführung von
geschäftlichen Transaktionen auf elektronischem Wege über das Internet, beispielsweise das Buchen einer Reise via Internet
unter Angabe der Kreditkartennummer
oder die Online-Bestellung eines Buches
bei einem Buchversand.
E-Mail Abkürzung für Electronic Mail. Ein
Dienst des Internet, der das Versenden und
Empfangen von E-Mail-Nachrichten und
Attachments ermöglicht.
Extension Dateierweiterung, -endung, der
Teil des Dateinamens, der nach dem letzten
Punkt „.“ steht. Die Extension eines Word
Dokuments ist z. B. „.doc“, die einer HTMLDatei lautet „.htm“ oder „.html“.
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Extranet Geschlossenes und geschütztes
Netzwerk mit verteilten Standorten über das
Internet-Protokoll. (erweitertes Intranet aber
geschützt vor Internet).
FAQ Abkürzung für Frequently Asked Questions (englisch: häufig gestellte Fragen).
Liste, in der zu einem bestimmten Thema
häufig gestellte Fragen und deren Antworten aufgelistet werden.
Firewall Englisch: Brandschutzmauer. Sicherheitssystem (Rechner bzw. Programm), das
ein Computernetz abschottet, beispielsweise ein firmeninternes Netz (Intranet)
vom Internet.
Frame Technologie, die es beim Webdesign
ermöglicht, das Browserfenster in mehrere
Bereiche (Fenster, Frames) aufzuteilen, von
denen jedes verschiedene HTML-Seiten
laden kann (Kopfleiste, Hauptseite, Navigationsleiste, etc.)
FTP Abkürzung für File Transfer Protocol. Ein
Dienst im Internet und Protokoll, das dazu
dient, Dateien zwischen zwei Rechnern
auszutauschen. Normalerweise wird eine
Zugangskennung und ein Passwort vom
fremden Rechner verlangt. Ein „öffentlicher
Zugang“ (Anonymes FTP ohne Zugangskennung und Passwort) wird zur Verteilung
von Dokumenten, etc. eingesetzt.
G2B Government-to-Business. Electronic
Commerce (verwaltungsexterne elektronische Zusammenarbeit) zwischen Unternehmen und hoheitlichen Akteuren (Bund,
Länder, Kommune, Behörde). In der Literatur auch unter Business-to-Administration
(B2A) zu finden. Synonym als Business-toGovernment (B2G) verwendet.
G2P Government-to-Privat, Government-toPublic. Electronic Commerce (verwaltungsexterne elektronische Zusammenarbeit)
zwischen hoheitlichen Akteuren (Bund,
Länder, Kommunen, Behörden) und Privatpersonen oder der Öffentlichkeit allgemein.
In der Literatur auch als Administration-toPrivat (A2P) zu finden.
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G2G Government-to-Government. Electronic
Commerce (verwaltungsinterne elektronische
Zusammenarbeit) zwischen hoheitlichen
Akteuren (Bund, Länder, Kommune, Behörde). Diskutiert wird diese elektronische
Zusammenarbeit unter dem Stichwort
E-Government.
Gateway Eine Software- oder Hardwareeinrichtung, die dazu dient, die Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken zu ermöglichen.
GIF Abkürzung für Graphics Interchange
Format. GIF ist ein Standardformat für
Bilddateien im WWW, das durch Komprimierung die Größe reduziert.
Homepage Hiermit bezeichnet man im WWW
die erste Seite eines Informationsangebotes, auf der es in der Regel einen einführenden Überblick und Links zu den weiteren
Seiten des Informationsangebotes gibt.
Wird oft auch synonym für die gesamte
Internetpräsenz verwendet.
HTML Abkürzung für HyperText Markup
Language, der Seitenbeschreibungssprache
des WWW. Über HTML wird der Inhalt und
die logische Struktur der Seite festgelegt,
nicht jedoch das genaue Layout. Mit „StyleSheet“-Erweiterungen kann auch das
Layout gestaltet werden.
HTTP Abkürzung für HyperText Transfer
Protocol. HTTP regelt die Kommunikation
zwischen Web-Browser und Web-Server
und wird im WWW als Übertragungsprotokoll verwendet.
Hyperlink Ein hervorgehobenes Wort (oder
Grafik) innerhalb eines Hypertext-Dokumentes (Web-Site). Durch Mausklick auf den
Hyperlink wird dieser aktiviert und ruft eine
neue Site (Frame) auf oder navigiert den User
an eine andere Stelle im gleichen Frame.
Hypermedia-Datei (Hypertext-)Dokument,
das multimediale Elemente (Bild, Ton,
Video) enthält.
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Icon Sinnbild, welches eine bestimmte
Funktion symbolisiert.

Ausführung einen javafähigen Web-Browser benötigt.

Interaktiv Im Dialog mit dem Benutzer.

Javafähiger Web-Browser Ein Web-Browser,
der in der Lage ist, Java-Applets auszuführen. Moderne Web-Browser wie Netscape
Navigator oder Microsoft Internet Explorer
sind javafähig.

Internet Weltweiter Verbund von Computern,
die über Standleitungen, Satellitenverbindungen oder auch Telefonwählverbindungen miteinander verbunden sind. Im Internet können verschiedene Dienste genutzt
werden (FTP, E-Mail, WWW etc.), so dass
ein weltweiter Informationsaustausch möglich wird. Jeder Rechner, der an das Internet
angeschlossen ist, hat eine weltweit eindeutige Adresse (IP-Adresse), die zentral vergeben wird. Aufgrund eines einheitlichen
Übertragungsstandards (TCP/IP) können die
unterschiedlichsten Computer miteinander
kommunizieren.
Intranet Netz für die interne Kommunikation
eines Unternehmens, welches die Technik
des Internet nutzt. Der Informationsfluss
innerhalb des Unternehmens wird durch
ein schnelleres Bereitstellen und Abrufen
von Informationen verbessert. Auf das
Intranet hat nur ein ausgewählter Personenkreis Zugriff. Nach außen hin wird das
Intranet durch eine Firewall vom Internet
abgeschottet.
IP-Adresse Eine für jeden an das Internet
angeschlossenen Computer eindeutige
Folge von vier Zahlen, bei der jede Zahl
Werte von 0 bis 255 annehmen kann, zum
Beispiel 128.64.32.16. Mit Hilfe seiner
IP-Adresse kann jeder ins Internet eingebundene Computer eindeutig adressiert werden.
Java Eine von dem Unternehmen SUN entwickelte Programmiersprache für das Internet. Die Besonderheit daran ist, dass die
unter Java entwickelten Anwendungen
plattformunabhängig laufen. Interessant
wird diese Sprache für interaktive Datenbanken, Unterhaltungs-Software oder
andere Anwendungen im kommerziellen
Bereich, etwa beim Online-Shopping.
Java-Applet Ein in der Programmiersprache
Java geschriebenes Programm, das zur

JPEG Abkürzung für Joint Photographic
Experts Group. JPEG ist wie GIF ein Standardformat für Grafikdateien im WWW und
deshalb so populär, weil es die Dateigröße
mittels einer Komprimierungsmethode sehr
stark reduziert. Das JPEG-Format ist vor
allem für Fotos geeignet.
Link siehe Hyperlink.
Multimedia Allgemeiner Begriff für Kombination aus Ton, Animation, Video, Text und Bild.
Newsgroup Diskussionsforen zu verschiedenen Themenbereichen. Das Lesen der News
erfolgt über sogenannte News-Reader
(spezielle Programme zum Zugriff auf
Newsgroup-Artikel). Eigene Artikel können
entweder über E-Mail oder direkt in die
Newsgroup gepostet werden (Posting).
Online An das Internet angeschlossen. Im
direkten Internet-Zugriff.
P2P Private-to-Private, Public-to-Private.
Electronic Commerce (verwaltungsunabhängige elektronische Zusammenarbeit)
zwischen Privatpersonen oder der Öffentlichkeit allgemein. Innerhalb eines virtuellen
Rathauses tritt diese Konstellation beispielsweise im Rahmen der Bürgerselbstverwaltung („elektronische Pinnwand“) auf.
Page Englisch: Seite. Übliche Bezeichnung
für eine (HTML-)Seite.
Pixel Bildpunkt, aber auch Maßeinheit für die
Größe von Bildern. Ebenso wird die Bildschirmauflösung in Pixeln angegeben, beispielsweise 800 x 600 oder 1024 x 768 Pixel.
Plug-In Zusatzprogramm für einen WWWBrowser, mit dessen Hilfe spezielle Dateiformate auf dem Web-Client dargestellt
werden können.
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POP Abkürzung für point of presence. Einwählknoten, der an einem oder mehreren
Orten den Zugang zum Internet ermöglicht.
Posting Hiermit bezeichnet man das Verschicken eines Artikels an eine Newsgroup.
Portal Internetpräsenz, die als Einstiegssite
die Informationen bündelt und unter Rubriken zusammenstellt.
Private Key Englisch: Privater Schlüssel. Der
Teil des aus zwei Komponenten bestehenden asymmetrischen Schlüssels, der nur
dem Inhaber selbst, aber niemandem sonst
bekannt ist.
Protokoll Um die Kommunikation von Rechnern in einem offenen, heterogenen Netzwerk zu realisieren, werden Regeln benötigt,
die dem Nachrichtenaustausch zwischen
den Partnern zugrunde liegen. Diese Regeln
werden als Protokolle bezeichnet.
Provider Anbieter von Internet-Diensten, über
den sowohl private als auch geschäftliche
Kunden Zugang zum Internet erhalten.
Bekannte Internet-Provider innerhalb
Deutschlands sind UUNet (vormals EuNet),
Xlink oder T-Online.
Public Key Englisch: Öffentlicher Schlüssel.
Der Teil des aus zwei Komponenten bestehenden asymmetrischen Schlüssels, der der
Öffentlichkeit bekannt ist.
Runtime Activity Englisch: Aktivitäten
während der Laufzeit. Im Zusammenhang
mit dem Informationsdienst sind damit
laufende Tätigkeiten nach dem eigentlichen
Projektabschluss gemeint wie die Wartung,
Pflege, Erweiterung und Aktualisierung des
Informationsangebotes.
Scrollbar Schiebebalken innerhalb eines Bildschirmfensters, der mit der Maus verschoben werden kann und andere Bereiche
eines Fensters sichtbar werden lässt.
Server Rechner, der Dienste für andere Rechner (Clients) zur Verfügung stellt.
Site Website. Alle Dokumente (Seiten) eines
Internet-Auftritts. Das gesamte Online-
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Angebot einer Domain wird als Site
zusammengefasst.

SMTP Abkürzung für Simple Mail Transfer
Protocol. SMTP ist das für den Versand von
E-Mails verwendete Protokoll innerhalb des
Internet.
SSL Abkürzung für Secure Socket Layer. SSL
ist ein Sicherheitsprotokoll zur „abhörsicheren“ Übertragung von Inhalten im WWW.
Suchmaschine Interaktives Instrument zu
Suche von Stichwörtern im gesamten Internet (Web-Sites). Meta-Suchmaschinen
durchsuchen die Trefferlisten der „normalen“ Suchmaschinen und liefern damit oft
umfangreichere Ergebnisse.
Surfen Damit wird im Internet-Jargon das
Stöbern im WWW bezeichnet.
TCP/IP Abkürzung für Transmission Control
Protocol/Internet Protocol. Das Übertragungsprotokoll, das den Datenverkehr innerhalb des Internet regelt. TCP teilt die zu übertragenden Daten in Pakete auf und numeriert
diese, so dass diese beim Empfänger in der
richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden können. Das IP-Protokoll stattet
die Pakete mit Adressinformationen aus.
Dadurch wird ein Auffinden des Empfängers
der Datensendung garantiert. Dies entspricht
der Funktion eines mit einer Empfängeradresse versehenen Briefumschlags.
Textdatei Auch: ASCII-Datei. Eine Datei, die
reinen Text enthält (Gegensatz: Binärdatei).
Tool Englisch: Werkzeug. Computerprogramm, das einem als „hilfreiches Werkzeug“ dient.
URL Abkürzung für Uniform Resource Locator (englisch: einheitliche Ressourcenidentifikation). Ein Standard, der definiert, wie
Internet-Adressen innerhalb des WWW
angegeben werden müssen. URLs stellen
ein einheitliches Adressierungsschema.
Virtuelles Rathaus Online-Auftritt der Kommune, elektronische Abbildung von Verwaltungsvorgängen und Öffentlichkeitsarbeit.

www.hessen-kommunal.de

Web-Client, WWW-Client Software zum Darstellen vom WWW-Seiten (Browser).
Web-Seite, WWW-Seite Hypertext-Dokument, das im WWW zur Verfügung gestellt
wird und mit Hilfe eines Browsers angezeigt
werden kann (Web-Page)
Web-Page Siehe Web-Seite
Web-Publishing Produzieren und Bereitstellen von Informationen im Netz.
Web-Site Siehe Site.
WWW Abkürzung für World Wide Web (englisch: weltweites Netz). Das WWW ist ein

weltweites Multimedia-Netz, das auf Hypertext basiert und Bestandteil des Internet. Es
erlaubt den Zugriff auf Hypermedia-Dokumente, die auf über die ganze Erde verteilten Servern gespeichert sind. Das WWW
zeichnet sich durch seine Hypermediafähigkeit (nicht nur Text, sondern auch Ton, Bild,
Video) und hohe Benutzerfreundlichkeit
aus. Das WWW bietet eine einzige, konsistente Benutzerschnittstelle, mit der man
die vielen Dienste und Protokolle nutzen
kann, die zur Zeit im Internet zur Anwendung kommen (FTP, Telnet, E-Mail usw.).
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hessen-infoline-kommunal

hessen-infoline-kommunal ist eine Initiative des Hessischen Wirtschaftsministeriums, der kommunalen Spitzenverbänden in Hessen (Hessischer Städte- und
Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag), der KIV / ekom21
und der InvestitionsBank Hessen AG (IBH) als Projektträger im Rahmen der Aktionslinie hessen-infoline.
Ziel der Aktivitäten von hessen-infoline-kommunal ist es, Darstellungsweisen und
innovative Lösungsansätze aufzuzeigen und zu fördern, die darauf abzielen, das
Standortmarketing der Kommunen über das Internet zu verbessern, die Transaktionen zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung zu erhöhen und lokale Unternehmen stärker in die kommunalen Internet-Auftritte einzubinden, um dadurch den
Nutzen für Unternehmen, Bürger und Verwaltungen insgesamt zu erhöhen.
hessen-infoline-kommunal
• ermittelt die internetbezogenen Probleme der Kommunen
• zeigt mittels Broschüren, Informationsveranstaltungen und Workshops
Lösungsmöglichkeiten auf
• schafft Anreize zur Verbesserung der kommunalen Internetauftritte über
Wettbewerbe und Förderprogramme
• bietet Kommunen, Wirtschaft und Bürgern über ein Internet-Portal
Zugang zu kommunalen Informationen (www.hessen-kommunal.de).
Die Deutsche Telekom AG unterstützt dieses Projekt im Rahmen der Multimediainitiative Hessen.

Weitere Einzelprojekte der Aktionslinie hessen-infoline:
www.hessen-infoline.de
Informationsplattform für kleine und mittlere Unternehmen zum IT-Markt, Datenbank hessischer Online-Anbieter, Netzwerk hessischer Online-Initiativen

www.handwerker-hessen.de
Informationsplattform und Datenbank für hessische Handwerksunternehmen

www.hessen-commerce.de
hessen-commerce informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Einsatzmöglichkeiten von e-commerce.
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hessen-media: Eine Initiative stellt sich vor

Den Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft aktiv gestalten – mit der
Initiative hessen-media fördert die Hessische Landesregierung Multimedia-Anwendungen in allen Bereichen der Gesellschaft.

hessen-media: Was steckt dahinter?
Die Initiative der Hessischen Landesregierung bündelt die Potenziale der Multimedia-Technologien und macht sie für alle Bürger und Wirtschaftsbereiche nutzbar. So
stärkt sie strategisch Hessens Position als innovativer Wirtschafts- und Technologiestandort im globalen Wettbewerb und verbessert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt konkret:

Die Anwendung fördern
Reale Projekte, von hessen-media gefördert, belegen den praktischen Nutzen von
Multimedia. Standortsicherung, technische Innovation und gesellschaftliche Relevanz sind die Auswahlkriterien dafür. So ist sichergestellt, dass wirklich alle Bereiche von den technischen Neuerungen profitieren – von der Schule bis zum kleinen
und mittelständischen Betrieb.

Die Umsetzung unterstützen
Entwicklung, Anwendung, Ausbildung: jeder dieser Punkte wird in das Konzept einbezogen. Das erfordert die Rasanz des multimedialen Fortschritts. Dafür wurde ein
Netzwerk von Kompetenz-Zentren aufgebaut. Sie bieten Beratung und Know-how
für die wichtigsten Schwerpunkte:

1. Multimedia-Kompetenz-Zentren: Multimedia-Anwender müssen neben
technischen Kenntnissen auch die Fähigkeit entwickeln, sich im Angebot
zu orientieren und selbstbestimmt auszuwählen. Das Netzwerk hessischer
Multimedia-Kompetenz-Zentren entwickelt dafür Ausbildungsinhalte und
berät Lehrkräfte, SchülerInnen, Eltern und Medienschaffende.
2. Multimedia-Support-Center: Kleine und mittelständische Unternehmen
benötigen passgenaue Lösungen für den Multimedia-Einsatz. Die SupportZentren informieren, qualifizieren, beraten und vermitteln geeignete
Kooperationspartner.
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3. Multimedia-Kreativ-Zentrum: Frankfurt ist die deutsche Werbe- und
Kommunikationsmetropole. Gerade in diesem Markt sind die neuen Techniken eine enorme Herausforderung. Die Dienstleistungen des Zentrums
reichen von der Aus- und Fortbildung von Fachkräften bis zur kooperativen
Entwicklung neuer Anwendungstechniken.
Den Austausch anregen
Experten aller Fachrichtungen führen ihr Know-how in Fachbeiräten zusammen. So
entstehen Kooperationen zwischen Projekten, neue Konzepte und Ideen – und
unnötige Parallelarbeiten werden vermieden.
Sind Sie neugierig auf hessen-media? Auf unserer Homepage

www.hessen-media.de
finden Sie vielfältige Informationen zur Landesinitiative mit Kontaktadressen und
Ansprechpartnern konkreter Projekte.
In diesen Themenbereichen gibt es Telematikprojekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildung
Telemedizin
Umweltschutz
Verkehr
Wirtschaft
Teleworking
Verwaltung
Sozialnetz
Medienwirtschaft

Kontakt:
Geschäftsstelle hessen-media
c/o InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189 Wiesbaden
Telefon 06 11 / 7 74 -231
Telefax 06 11 / 7 74 -3 85
E-Mail info@hessen-media.de
Internet www.hessen-media.de
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