((Backgrounder))
anthrazit AG aus Winterthur

Service-Anbieter mit Verlags-Background
anthrazit betreibt die führende Schweizer M-Government-Plattform und gehört zu den Pionieren des
mobilen Internets. Bereits Anfang des neuen Jahrtausends, im Jahr 2001, wurde der Pilotbetrieb
eines mobilen Systems aufgenommen, das seit 2006 als Cloud-Service unter dem Namen moPage im
Einsatz ist.
Anthrazit-Initiant und Mitinhaber Christian Schwengeler, seinerseits ein absoluter Internet-Pionier,
der in den 90er Jahren das Portal «Swissguide» gegründet, aufgebaut und dann verkauft hatte,
erkannte schon damals die immensen Möglichkeiten von mobilen Geräten als Informations- und
Kommunikations-Zentralen für jedermann. Im Rahmen seiner Forschung und Entwicklung entstand
das Internet-Auto «Mobile Broadband Car», ein umgebauter und voll vernetzter Land Rover, der ab
Herbst 2004 mit Netz-Zugang durch die Schweiz rollte und 2005 an der IT-Messe Orbit bestaunt
werden konnte. Das Auto wurde noch einige Jahre weiterentwickelt, viele Erkenntnisse dieser
Forschung sind in die heute eingesetzte Plattform eingeflossen.
Ab 2003 wurde anthrazit zudem verlegerisch tätig und publizierte unter gleichem Namen ein
anerkanntes Print-Magazin. Es wurde unter anderem auch mit der jährlichen Auszeichnung der «200
besten Websites der Schweiz» sowie den «100 nützlichsten E-Shops» bekannt. 2008 verschmolzen
Print- und Online-Bereich zu einem hybriden Unternehmen.
Auf Basis der anthrazit-Lösung «moPage» wurde Winterthur 2010 zur ersten Schweizer Stadt mit
einer eigenen App. Sie ermöglicht, News, Infos und Tipps bequem von unterwegs über das
Mobiltelefon abzurufen. Bereits im Jahr darauf lancierte anthrazit eine Schweizer E-GovernmentPlattform für Web und Mobile, gemeinsam mit führenden E-Government-Anbietern. So entstand
«CityMobile», eine zukunftsorientierte Komplettlösung für Gemeinden, Städte, Regionen und
Kantone, die in der Schweiz einmalig ist.
«CityMobile» wurde 2013 live geschaltet und 2014 mit wesentlichen Daten aller 2300 Schweizer
Gemeinden ergänzt. Die Plattform wird vom Bund im «Pilotportal für offene Behördendaten der
Schweiz» offiziell als Referenz-App aufgeführt. Auf Basis von «CityMobile» nutzen mittlerweile rund
150 Gemeinden sowie mehrere Kantone und Institutionen eine eigene App oder andere MGovernment-Produkte der anthrazit AG.
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