Individuelle Kartenanwendungen
für Ihre Bürgerbeteiligung

Kreative Köpfe und fachspezifische Kompetenzen
Raumplanung, Informatik und Grafikdesign vereint unter einem Dach in Dortmund – das sind wir. Wir kombinieren diese drei Fachdisziplinen, um kundenorientierte IT-Lösungen zu entwickeln. Unser Kernbereich liegt in der
Online-Beteiligung. Ob Öffentlichkeitsbeteiligung, Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange
oder hausinterne Abstimmung – unsere Online-Anwendungen tragen dazu bei, Arbeitsprozesse zu optimieren
und damit Zeit und Geld zu sparen.
Wichtiger Ideengeber sind unsere Kunden. Mit diesen arbeiten wir Hand in Hand. Ideen aus dem Arbeitsalltag
werden zu Konzepten weiterentwickelt und in die Online-Anwendungen übertragen. So hat sich in den letzten
zehn Jahren ein Netzwerk aus über 100 Städten, Gemeinden und Institutionen gebildet, das laufend an den Online-Anwendungen mitwirkt.
Alle Ideen, die von allgemeinem Anwendungsinteresse sind, werden aus unserem Innovationsfond finanziert. Der
Innovationsfond wird aus den Nutzungsentgelten gespeist. Anpassungen in den Verwaltungsstrukturen oder Gesetzesänderungen können laufend, ohne weiteren finanziellen Aufwand für unsere Kunden, in unsere Online-Anwendungen eingebunden werden. So bleiben wir mit unseren Kunden immer up to date.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Ihr Team der tetraeder.com gmbh

Interaktive Kartenanwendungen
für Ihre Bürgerbeteiligung
Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in
informellen Planungsprozessen hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Bürgerversammlungen, Themenworkshops oder eigens
für bestimmte Projekte eingerichtete Anlaufstellen
sind inzwischen Alltag: Beispielsweise bei der Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten.
Mit INKA bieten wir Ihnen eine Online-Anwendung, die Ihr Beteiligungsportfolio erweitert und
Ihnen die Aktivierung zusätzlicher Zielgruppen ermöglicht, die über klassische Beteiligungsformen
nicht erreicht werden.
Die Basis von INKA ist eine interaktive Karte. Als
Grundlage können ein Stadtplan, ein Luftbild oder
ein bereits entwickelter Planentwurf dienen. Darauf können Ideen und Anregungen verortet und
über verschiedene Marker kategorisiert werden.
Bürgerinnen und Bürger können so in den direkten
Dialog mit den Projektinitiatoren treten.
Aber auch die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern wird bei INKA groß geschrieben.
Ideen und Anregungen können auf Wunsch von
den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert und
bewertet werden. So können noch vor dem Beginn
der eigentlichen Planung offene Fragen aufgenommen, Problemstellungen identifiziert und Anregungen aus der Bevölkerung gesammelt werden.
Testen Sie INKA auf unserer Beispielkarte:
http://www.buergerbeteiligung.de/beispielkarte

Ideen sammeln

Ideen auswerten

Mit einem Klick in die Karte öffnet sich für die Bürgerin oder den Bürger ein Formular, welches zum
Eintragen der Idee oder Anregung dient.
Die Formularfelder werden vorab mit Ihnen abgestimmt. So können Sie je nach Projekt individuelle
Informationen abfragen – angefangen bei den personenbezogenen Daten über die Idee und Kategorie bis hin zu konkreten Auswahlfragen, die die
Bürgerin oder der Bürger beantworten soll.

Alle Ideen und Anregungen werden im Admin-Portal gesammelt. Hier besteht die Möglichkeit, per
Brief oder E-Mail eingegangene Ideen zu ergänzen.
Mit Hilfe des Excel-Exports können Sie alle Ideen
und Anregungen schnell und einfach zur weiteren
Auswertung exportieren. Auf Anfrage erstellen wir
Ihnen zusätzlich gerne ein Shapefile mit allen Markern, welches Sie für die Präsentation auf Bürgerversammlungen nutzen können.

Mögliche Themenkarten
INKA ist vielfältig einsetzbar. Häufigstes Einsatzgebiet ist die Ideensammlung im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungskonzepten. Hierbei wird
die aktive Mitgestaltung am eigenen Wohnumfeld
gefördert. Die Kommentier- und Bewertungsfunktion fördert den Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und gibt Ihnen einen Überblick
darüber, welche Themen im Stadtgebiet derzeit
aktuell sind.
Aber auch andere Einsatzgebiete, wie beispielsweise als Mängelmelder, sind mit INKA möglich. Ob
Schlaglöcher, Schäden an Beschilderungen oder
Müll in Parks – lassen Sie sich von Ihren Bürgerinnen und Bürgern helfen, Ihre Stadt oder Gemeinde
noch schöner und sicherer zu machen.
Mit INKA als Kinderstadtplan beziehen Sie die
jüngste Bevölkerungsgruppe in die Stadtplanung
ein. Kinder und Jugendliche nehmen ihr Umfeld
ganz anders wahr als Erwachsene. Oft kennen wir
die Orte nicht, an denen sie sich gerne aufhalten.
So erfahren Sie mehr über die Bedürfnisse Ihrer
jungen Bewohnerinnen und Bewohner und können diese in der Planung besser berücksichtigen.
Auch bei Radverkehrsprojekten kommt INKA zum
Einsatz. Die Karten finden Anwendung als Radroutenplaner oder als Möglichkeit, Schäden auf Radwegen zu melden.
Eine Auswahl an Projekten, bei denen INKA bereits
zum Einsatz kam, finden Sie auf unserer Internetseite:
www.buergerbeteiligung.de/referenzen

Ihre Vorteile auf einen Blick
cc

Aktivierung zusätzlicher Zielgruppen, die über
klassische Beteiligungsformen nicht erreicht
werden

cc

Im Rahmen verschiedenster Projekte vielfältig
einsetzbar

cc

Strukturierte Übersicht aller Daten im
Admin-Portal oder bequem als Excel-Export

cc

Alle Daten jederzeit von jedem Computer mit
Internetanbindung einsehbar

cc

Online-Anwendung – Installation einer
Software ist nicht notwendig

cc

Persönlicher Kundensupport

Produktpräsentation
Am besten lernen Sie unsere Online-Anwendungen bei einer Live-Präsentation kennen. Gerne besuchen wir Sie bei Ihnen vor Ort oder Sie kommen
zu uns nach Dortmund. Vereinbaren Sie hierfür
einfach einen unverbindlichen Termin mit uns.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.
0231 1891717 – info@tetraeder.com
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