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Eine neue App-Basis für die hybride Zukunft
Winterthur, 1. Juni 2021 – anthrazit erneuert die technische Basis für die Nutzer von iPads und
iPhones und erweitert zudem die Unterstützung von MacOS. Die neue anthrazit App bietet als
Basis für Apple-Nutzer mehr Leistung, mehr Sicherheit und zahlreiche Mehrwerte in einzelnen
Funktionen.
Die Apple-Welt verändert sich derzeit stark, mit den neuesten Gerätegenerationen mit neuen
Prozessoren und Funktionen in den Betriebssystemen. App-Entwickler passen sich an. Auch
anthrazit. Sie stellt ihre iOS Apps für Gemeinden und ihre Einwohnerinnen und Einwohner auf die
neueste Technologie um.
So basiert die jüngste Generation auf der neuen, zukunftsfähigen Programmiersprache Swift. Diese
bietet mehr Leistung, mehr Sicherheit auf der jüngsten Hardware-Generation und gewährleistet den
Datenschutz optimal. Die bisherigen Legacy-Apps werden nach einer Übergangszeit deaktiviert.
Kunden erhalten rechtzeitig die Gelegenheit, die neuen Apps zu bestellen.
Apple hat in der Schweiz gesamthaft einen Marktanteil von über 30 Prozent. anthrazit erwartet eine
Zunahme angesichts zunehmender Fragmentierung der Konkurrenz und des verstärkten
Bedürfnisses nach einer sicheren, vertrauenswürdigen Plattform.
Mehrwerte für Nutzer
Die neuen Apple Apps von anthrazit (Gemeinde-News, citymobile, anthrazit App) bieten zahlreiche
Mehrwerte und lassen sich auf allen Apple-Geräten mit den Apple-eigenen Prozessoren (M1 und
künftige) sowie auf älteren Apple-Geräten mit Intel-Chips und MacOS ab Catalina 10.15 installieren
und nutzen:
•

Flexibilität: Die neuen Apps laufen auf dem iPhone, dem iPad mit angepasster
Benutzeroberfläche, aber auch auf MacBooks, iMacs und Mac Pro. Die Apps sind je nach
Gerät in den jeweiligen App Stores von Apple verfügbar und lassen sich dort installieren.

•

Desktop-Push: Wichtige Nachrichten und Informationen werden neu ohne Zeitverzögerung
auch auf dem Desktop angezeigt.

•

Handoff: Wer mehrere Geräte nutzt, kann diese wechseln und nahtlos weiterarbeiten.

•

Karten: Gemeinden haben mehr Auswahl bei der Darstellung ihrer GIS-Daten. Nebst der
Apple Karte und Google Maps unterstützt anthrazit zukünftig massgefertigte Karten mit
Darstellung eigener GIS-Daten.

•

Datenschutz: anthrazit unterstützt die neuesten Datenschutzfunktionen von Apple. Somit
behalten Nutzer die Kontrolle darüber, wer die Daten wie nutzt, die im sicheren Schweizer
Rechenzentrum gespeichert sind.

•

Sicherheit: anthrazit unterstützt die neuesten Sicherheitsfeatures auf den Plattformen von
Apple.

•

Leistung: Die neuen Apps von anthrazit unterstützen die jüngste Hardwaregeneration von
Apple (u.a. M1 Chip) und entfalten ihre volle Leistung.

Zukunftsplattform
«Unsere neuen Apps für Apple stehen auf einer zukunftsgerichteten Technologie und nehmen
künftige Entwicklungen in der Apple-Welt auf», sagt Lukas Stalder, Leiter Entwicklung bei anthrazit.
Christian Schwengeler, Gründer und Geschäftsführer von anthrazit, der Anbieterin für hybride
Governmentlösungen, die das Gemeindeleben optimieren, ergänzt: «Wir werden nun nach und
nach neue Funktionen integrieren, mit denen Gemeindeverwaltungen ihre Beziehungen zu den
Menschen in ihrer Gemeinde weiter verstärken können.»
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Über anthrazit
anthrazit betreibt die führende Schweizer h-Government-Plattform und gehört zu den Pionieren des
mobilen Internets. Die anthrazit Plattform besteht aus vier Produkten mit passenden
Ausbaumodulen. Das Cloudsystem für Gemeinden jeder Grösse lässt sich dank seiner Module
plan- und budgetierbar nutzen und verbessert die Beziehungen zwischen Mensch und
Gemeindeverwaltung sowie untereinander. Es entsteht eine hybride Plattform, die mit digitalen
Innovationen das Gemeindeleben verbessert. Auf Basis von «citymobile» nutzen mittlerweile rund
300 Gemeinden sowie mehrere Kantone und Institutionen eine eigene App oder andere hGovernment-Produkte der anthrazit ag. Die Datenspeicherung erfolgt in zertifizierten Schweizer
Rechenzentren.
Weitere Informationen: www.anthrazit.org
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