((Medienmitteilung Kurzfassung))

anthrazit AG bringt Gemeinden aufs Handy!
Seit Jahren arbeiten Bund, Kantone und Gemeinden an der Umsetzung der gemeinsam
verabschiedeten sogenannten E-Government-Strategie. Das innovative Unternehmen anthrazit AG
aus Winterthur bietet dazu allen Gemeinden eine zukunftsgerichtete Plattform: eine
leistungsfähige Gemeinde-App, die bereits über 150 000 Mal im Einsatz steht.
Obwohl dies in den internen E-Government-Strategien noch nicht so vorgesehen ist, zeichnet sich
heute ab, dass sich für eine tatsächlich auf die Bürger-Bedürfnisse zugeschnittene Umsetzung in
erster Linie mobile Anwendungen anbieten. In der Schweiz nutzen bereits heute die Mehrzahl aller
Internet-User mobile Geräte, die zudem dank Ortungsfunktion, verschiedener Sensoren etc. weitaus
mehr Möglichkeiten bieten, als traditionelle Desktop-Rechner. Statt E-Government dürfte also Mrespektive Mobile-Government die Zukunft sein.
Die anthrazit Gemeinde-App bietet heute mehr als ein Dutzend interaktiver Module, darunter etwa
den «Dorf-Gemeinde-Stadtmelder», einen «Abfall-Kalender» mit programmierbaren PushNachrichten, besonders nützlich bei unregelmässigen Grün- oder Sperrgutabfuhr, «Standorte» mit
Visualisierung aller Einrichtungen oder Sehenswürdigkeiten auf der Karte, «Veranstaltungskalender»
mit Terminen und verknüpftem Veranstaltungsort oder «Routen und Touren», also zum Beispiel
Kultur- und Lehrpfade oder Städtetouren und vieles mehr. Gemäss Christian Schwengeler, Gründer
von anthrazit AG, dürften bald auch verschiedene Behördengänge direkt über die App laufen, so
befindet sich zum Beispiel ein elektronischer Umzugs-Melder bereits in der Einführungsphase.
Der Schweizer Internet-Pionier Schwengeler (Gründer «Swissguide») setzte als einer der Ersten
überhaupt auf mobiles Internet. anthrazit arbeitet seit 2001 an ihrer heutigen Plattform. Im Rahmen
der Forschung wurde auch das Internet-Auto «Mobile Broadband Car» entwickelt, das 2005 an der
IT-Messe Orbit bestaunt werden konnte.
Rund 150 Gemeinden setzen heute bereits auf Lösungen von anthrazit AG. Dabei steckt MGovernment in der Schweiz noch in den absoluten Kinderschuhen. Die grösste und mit über 40 000
Nutzern bisher erfolgreichste anthrazit Gemeinde-App hat die Stadt St. Gallen im Einsatz. Aufgrund
der sehr günstigen Kosten ist die Gemeinde-App aber auch sehr attraktiv für kleinere Gemeinden, so
wie etwa Bözberg/AG, Moosseedorf oder Büron/LU mit unter 2500 Einwohnern. Über alle Absender
hinweg sind heute über 150 000 anthrazit-Apps im Einsatz.
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