Die Chancen eines neuen Zeitalters nutzen
Fast jeder Bürger nutzt Smartphones und Tablets, mit denen er zu jeder Zeit und überall die Angebote
des Internets nutzen kann. Über 80 % der Bürger sind täglich mit mobilen Geräten miteinander in
Kontakt. CityHub, die mobile App, ermöglicht Städten und Gemeinden einen direkten Bürgerdialog um die
Interessen von Bürgern und der Stadtverwaltung zu vereinen. Aber was macht CityHub so einzigartig? Und
wie funktioniert es?
CityHub ist der unerlässliche Begleiter für Bürger
und Besucher!
Ob aktuelle Stadtnachrichten, Informationen und
Wegbeschreibungen zu Sehenswürdigkeiten oder
auch als Anlaufstelle für Mängelmeldungen und
Verbesserungsvorschläge – die einzelnen Bereiche
von CityHub stellen alle wichtigen Informationen in
einer App übersichtlich bereit. Wie das geht und was
CityHub nun kann, zeigen wir gerne auf:

CityHub eine APP für ganz Deutschland!
Der Bürger benötigt nur noch eine App auf seinem
Smartphone. Die App erkennt automatisch, in
welcher Gemeinde sich der Bürger befindet und
öffnet den Auftritt der Gemeinde. Alternativ kann er jederzeit zu einer anderen Region wechseln und sich
die Installation einer weiteren App sparen.
Jede Kommune hat sein komplett eigenständiges Content Management System indem man seine eigenen
Wünsche, CI und Bedürfnisse umsetzen kann. Trotz eigenständiger Auftritte, teilt man sich dennoch eine
gemeinsame App. Dies macht Entwicklung, Downloadzahlen, Popularität so stark wie noch nie.

„Vier Augen sehen mehr als zwei.“
CityService fordert Ihre Mitbürger auf, Ihre Stadt
sauber zu halten. Der Bürger kann mit der App ohne
großen Aufwand Schadensberichte mit Notiz, Bild
und genauem Standort melden. Somit können Sie
unkompliziert mit den Bürgern in Dialog treten.
Die Meinung Ihrer Bürger ist wichtig! Nutzen Sie
deren Ideen und Feedbacks, um Ihre Stadt weiter
zu verbessern. Auch Beschwerden haben die
positive Eigenschaft, dass Sie die Möglichkeit zur
Veränderung und Entwicklung geben.

Leichte Administration durch Web Oberfläche per
Knopfdruck als Email oder PDF an den passenden
Mitarbeiter weiter delegiert.
Für den perfekten Workflow. Der Zuständige erhält
eine komplette
Übersicht mit

Aktiv Kontakt aufnehmen
Erreichen Sie den Bürger das erste Mal aktiv auf
seinem Smartphone ohne, dass dieser selbst
agieren muss. Ob durch eine Eilmeldung oder
aktuelle News, durch eine Push Meldung wird ihr
Bürger rechtzeitig und aktuell benachrichtigt.

Veranstaltungen richtig vermarkten

Warten Sie nicht mehr bis
der Bürger auf Ihre Website
geht. Bringen Sie ihm
diese News direkt auf das
Smartphone!

Um eine möglichst hohe Besucherzahl zu erreichen, ist die Publizierung und
Verbreitung der Schlüssel zum Erfolg. Der Veranstaltungskalender gibt Ihren
Bürgern den Überblick welche Veranstaltung wann und wo stattfindet, sowie
Detailinformationen zum Event selbst. Multimedial wird
nicht nur der Standort und der Zeitpunkt hinterlegt,
sondern auch Websites, YouTube oder Ticketshops.
Mehr Nutzer, mehr Leser, mehr Besucher.

Geben Sie Ihren Vereinen
neue Möglichkeiten!
Ermöglichen Sie Ihren Vereinen einen kostenlosen
Auftritt, der diesen eine völlig neue Werbefläche
für Mitglieder ermöglicht. Dabei können die
Vereine selbständig pflegen und Veranstaltungen
einstellen. Ob der Tag der offenen Tür eines
Vereines oder eine Jubiläumsfeier. Die
Veranstaltungen sind besser publiziert und letzten
Endes auch besser besucht. Ermöglichen Sie den
Vereinen die Plattform für ein reges Vereinsleben.

Förderung des Gewerbes und Handels
Fördern Sie Ihre Gewerbebetriebe. Nur jeder zweite Gewerbebetrieb verfügt
über eine eigene Website. Durch CityInfo können Sie Ihr Gewerbe fördern
und ihnen kostenfrei die Chance eröffnen, schnell und unkompliziert ihr
Angebot in der App zu präsentieren und jederzeit über Änderungen und
Mitteilungen (Öffnungs- zeiten, Angebote) in der App zu informieren. Laden Sie
Ihre Bürger ein, Neues zu entdecken und gewinnen Sie sie für eine größere
Bürgerbeteiligung!

Die Zeit der überladenen
Mini Homepages ist vorbei!
CityHub zeigt genau, das was den Großteil der
Bürger wirklich interessiert. Sekundäre Inhalte der
Homepage werden hier außen vorgelassen, da diese auf der Homepage
weiterhin zur Verfügung stehen.
Der Bürger erhält vorgefiltert genau die Informationen die ihn am meisten im
Alltag beschäftigen. Somit ergänzen Sie die Homepage auf perfekte Weise,
ohne dass alles doppelt zur Verfügung steht.
Dies ist für den Erfolg eine Bürger App entscheidend, da der Bürger keine mini
Homepage mit 10.000 Inhalten auf einem Smartphone durchforsten möchte.

Aber was unterscheidet CityHub nun von anderen App Entwicklungen?
Der Community Faktor!
Dieser ermöglicht völlig neue Möglichkeiten, die nur durch dieses kommunenübergreifende System möglich
sind.
• CityHub ist zu 100 % werbefrei und finanziert sich nicht durch Verträge mit Vereinen & Gewerbe.
• CityHub bleibt durch regelmäßige Updates für die gesamte Gemeinschaft immer top aktuell.
• An Entwicklungen von neuen Funktionen, profitiert die gesamte Gemeinschaft.
• Jeder profitiert von Jedem. Die Gemeinschaft macht auch Auftritte für kleinere Gemeinden lukrativ, die
eine Einzelentwicklung eigentlich nicht in Betracht zogen.

Aber es geht noch mehr!
Tourismusvereinigungen oder Verwaltungsgemeinschaften haben die Möglichkeit über Beziehungen auf
gemeinsame Veranstaltungen oder sogar Veranstaltungskalender zu verweisen!
Somit fördern Sie nicht nur Ihre Kommune selbst, sondern können auch noch enger mit Ihren Nachbarn
zusammenarbeiten. Hierbei bekommen Vereinigungen völlig neue Möglichkeiten und Perspektiven ihren
Tourismus zu fördern.

Überlassen Sie den ersten Eindruck nicht dem Zufall!
Eine wegweisende App, die alle notwendigen Informationen bereithält, erzielt
einen entscheidenden Mehrwert und verhilft Ihrer Stadt zu einem innovativen
Image.

Einfach herunterladen und ausprobieren!
1. Suchen Sie nach der App CityHub im Play-Store bzw. App-Store
2. downloaden und installieren sie die App
3. entscheiden Sie sich beim Start ob Sie sich anonym anmelden oder
als Benutzer registrieren (registrierte Benutzer können Push-Nachrichten
abonnieren)

Interesse geweckt?

Rottweiler Str. 12-14
78713 Schramberg

Telefon: 0 7422 2454 - 670

www.chs-softfolio.de

info@chs-softfolio.de

