Das
Bürgerbuch
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Warum das Bürgerbuch?
Das Internet hat Handel und Handwerk in
unseren Städten und Gemeinden maßgeblich verändert. Früher war sicher nicht alles
besser, aber eines war einfacher: Durch die
Beschränkung der Kunden auf das örtliche
Umfeld wusste man noch, welche Firmen es
am Ort gibt und vor allem, was diese alles
machen. Und genau das geht - so unsere Er- •
fahrungen als Agentur aber auch als Verantwortliche im Bund der Selbstständigen - immer mehr verloren. Gleiches gilt für Service
und Angebote von Kommunen und Vereinen.
Ein Handbuch für die gesamte Gemeinde
- das ist der Anspruch der Werbeagentur
CommPoint mit der bislang einzigartigen •
Zusammenfassung aller behördlichen, gesellschaftlichen und gewerblichen Angebote
Ihrer Kommune.
Ziel ist es, dieses Handbuch dauerhaft als
Nachschlagewerk in den Haushalten zu platzieren. Die Laufzeit ist jeweils auf zwei Jahre angelegt. Das Bürgerbuch wird über POIs
allen Haushalten zugänglich genacht und •
gemeindeseitig an alle Neubürger und zuziehenden Firmen ausgegeben.
Antrag eines neuen Personalausweises, Anmeldung des Kindes im Kindergarten, den
richtigen Verein finden und wissen, wo was
einzukaufen ist - das Bürgerbuch versucht,
alle Lebensbereiche in Ihrem Ort umfassend
abzudecken
Ortsbroschüre war gestern
Bürgerbuch ist heute!
•

Die Einrichtungen Ihrer Gemeinde und
deren Nutzungsmöglichkeiten für alle
Bürger werden umfassend vorgestellt.

•

Das Bürgerbuch ist bis auf drei Seiten komplett werbefrei. Die örtlichen

Unternehmen präsentieren sich ausschließlich
über
aussagekräftige,
ein- oder zweiseitige Firmenprofile.
Diese PR-Form erleichtert dem Nutzer die gezieltere Auswahl des passenden Handwerksbetriebes, der Shoppingmöglichkeit oder des richtigen
Kosmetiksalons. Das perfekte Nachschlagewerk vor allem für Neubürger.
Ein neues Branchenverzeichnis wird
mit einem intuitiven Farbleitsystem
unterstützt, ebenso wie das neue
Vereinsregister. Beide Verzeichnisse passen wir inhaltlich exakt auf
die Angebote in Ihrer Kommune an.
Das Bürgerbuch ist durch und durch interaktiv. Es wird online zur Verfügung
stehen (mit der Möglichkeit permanenter Aktualisierungen und internen sowie externen Verlinkungen) und durch
den Einsatz von QR-Codes kann auch
die gedruckte Version für den schnellen Zugriff ins Internet genutzt werden.
Klare Textstrukturen beantworten die
wichtigsten Fragen zum Unternehmen:
Wer sind wir? Was machen wir? Wasunterscheidet uns bzw. zeichnet uns aus?

Das erste Bürgerbuch in Reilingen
hat schon nach
kurzer Zeit das
Vor-Ort-Kaufverhalten positiv beeinflusst und ist
durch die hochwertige haptische
Qualität und die
Vielfalt der Informationen schnell
zum neuen Standardwerk für die
Bürger geworden.

Offline und Online perfekt in Szene gesetzt!
Automatisch mit jedem neuen Bürgerbuch geht das darauf abgestimmte
Online-Portal an den Start.
Dieses Portal dient dabei nicht einfach
nur der Wiederholung Ihrer Bürgerbuchinhalte im Internet, es ist vielmehr
die organische Ergänzung. Während
das Bürgerbuch - einmal gedruckt - bis
zur nächsten Ausgabe statische Inhalte enthält, können Sie auf die Inhalte
Ihrer Portalseite jederzeit, auch ohne
EDV-Kenntnisse zugreifen und
•
•
•
•
•

Ihre Bilder und Texte aktualisieren
Angebote und Gutscheine generieren (auch zeitlich befristet)
Stellenangebote aufgeben
Veranstaltungen publizieren
Verbindungen zu Ihren Social Network-Aktivitäten herstellen

Unternehmensdienstleistungen

JACOM Systemhaus GmbH

Hardware, IT-Service, Standard- und Individualsoftware seit 1985
Wer wir sind
Volker Janik und Dietrich Hass
mann, beide aus Heidelberg,
gründeten 1985 das Unter
nehmen JACOM, das sich auf
kaufmännische Soft warean
wendungen für kleine und
mittlere Unternehmen spezi
alisiert hat.
Seit 2014 hat die JACOM Sys
temhaus GmbH Ihren Sitz in
Bammental.
Was wir machen
Zusammen mit unserem
Tochterunternehmen JACOM
Systemhaus eG in Heidelberg
betreuen wir zuverlässig ein
umfassendes Spektrum:
• Beratung, Einrichtung,
Anpassung von kaufmän
nischen Anwendungen
(Microtech Büro+, ERPcom
plete) und Office-Software.
Erstellung von Individu

alsoftware und Zusatzmo
dulen für Standardsoftware.
• Servervirtualisierung, Pla
nung und Umsetzung von
komplexen IT-Systemen.
• Beratung, Lieferung und Be
treuung von Hardware.
• Installation, Administration,
Service, Serviceverträge

Bereichen Finanzbuchhaltung,
Rechnungswesen und Auf
tragsbearbeitung ermöglicht
die Abstimmung mit unseren
spezifischen Interessen“.

Was uns auszeichnet
Besonders bei ‚knackigen’ Auf
gaben entwickeln wir für Sie
innovative Lösungen. Selbst
wenn Ihnen die Softwareher
steller nicht weiterhelfen, fin
den wir in vielen Fällen einen
Weg zum Ziel, insbesondere
bei Themen wie Dateninteg
ration und -Migration, EDI und
Automatisierung.
Unsere Kunden sagen z.B. über
uns: „Die Zusammenarbeit mit
JACOM geht über die klassi
schen EDVBereiche hinaus.
Das profunde Wissen in den
Bürozeiten:
Sie erreichen uns
Mo. bis Fr.
von 8 – 16 Uhr.

Dietrich Hassmann

Volker Janik

Wenn Sie das Gefühl haben,
„das müsste doch einfacher
oder effizienter gehen“, kommen wir ins Spiel. Fordern Sie
uns! Wir kommen gerne zu
Ihnen.

JACOM Systemhaus GmbH
Ringstr. 24/2
69245 Bammental
Zentrale Rufnummern (Büro HD)
Fon 06221.601076
Fax 06221.601126
info@jacom.de
www.jacom.de

Das Bürgerbuch wird dadurch übrigens nicht überflüssig. Im Gegenteil!
Das Buch dient als dauerhafter Marketingträger für das Portal. Als Beispiel
dient die Seite www.bammentaler.de,
die als erste auf der Basis des dortigen
Bürgerbuchs online ging.
Entscheidend ist - und das gilt für
Buch und Portal gleichermaßen - das
gemeinsame, geballte Auftreten der
Wirtschaftskraft einer Kommune.
Zusammen mit vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern
signalisieren Sie den Menschen Ihrer
Gemeinde:
Hier wird gelebt, gearbeitet und gekauft!

Vier Layouts für Ihre Print-Präsentation

Für Ihr Firmen- oder Vereinsprofil können Sie aus diesen vier Layoutvorlagen wählen - ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Bei der Buchung einfach das gewünschte Layout im Buchungsformular ankreuzen.

Kundenstimmen
•

Ralf Marquetant,
Walter Marquetant GmbH
Sehr geehrter Herr Dechant, wir möchten uns für das Bürgerbuch bedanken.
Die Resonanz zu dem Bürgerbuch
Reilingen war und ist durchweg positiv.
Nicht nur unserer Kunden, auch von
allen anderen, die das Buch bereits in
den Händen hielten. Er gibt uns die
Möglichkeit, unsere Firma und unsere
Leistungen zu präsentieren und erreicht
durch die kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte die gesamten Einwohner von
Reilingen. Vielen Dank und wir freuen
uns auf die nächste Ausgabe.

•

Dirk Müller, Finanzethos GmbH:
„Habe gerade das Bürgerbuch in die
Hand bekommen. Super Sache !!!
Herzlichen Glückwunsch, da ist Dir eine
prima Idee gelungen.“

•

Firmen super präsentiert sind. Aussagekräftig gestaltet, und in jedem Haushalt
griffbereit und kostenlos präsent.
Ich kann nur jeder Gemeinde anraten,
ein solches Bürgerbuch zu veröffentlichen. Für jeden Unternehmer eine
sinnvolle Werbung.“
•

Christian Drach, Vors. Nhan Vo Dao
Reilingen 2000 e.V.:
„Im Übrigen möchte ich Ihnen ein
großes Lob für das Reilinger Bürgerbuch
aussprechen! Es ist sehr gut gelungen!
Ich glaube, dass es wirklich eine Bereicherung für die Reilinger Vereine und
•
Unternehmen ist.“

•

Ingeborg Freitag, Reisebüro Freitag:
„Hallo Herr Dechant, im Nachhinein
möchte ich mich für das neue Bürgerbuch bedanken. Es ist ein wirkliches
Bürgerbuch, in dem alle beteiligten

Robert Merx, Die Auto-Bar GmbH:
„Hallo Klaus. Hab soeben das Bürgerbuch das erste Mal in der Hand gehabt.
Das mit meiner Seite hast du richtig fein
gemacht. Vielen Dank. Bin sehr zufrieden.“
Rudi Askani, DVAG Generalvertretung:
„Hallo Herr Dechant, ich möchte mich,
auch im Namen meines Teams, ganz
herzlich für die absolut gelungene
Herausgabe des Reilinger Bürgerbuches bedanken. Professionell von der
Beratung bis zur Umsetzung. Das ist das
Beste was ich seit vielen Jahren in diesem Bereich gesehen und erlebt habe.“

Wie starten Sie Ihr
Bürgerbuchprojekt?

Inklusivleistungen
•

Die wichtigste Information vorneweg: Wir •
starten kein Bürgerbuchprojekt ohne dass •
Verantwortliche Ihrer Gemeinde und/ oder
Ihres örtlichen Gewerbevereins ganz klar si- •
gnalisieren, dass Sie das auch wollen. Ist das
geschehen, legen wir gemeinsam einen Zeitplan und ein Erscheinungsdatum fest.

Qualität und Kosten
Auch bei der Preisgestaltung ist das Bürgerbuch bahnbrechend. Durch schlanke und
effiziente Produktionsweisen gelingt es uns,
Angebote zu unterbreiten, die im kompletten Werbeumfeld der Rhein-Neckar-Region
ihresgleichen suchen. Konkret sind die Preise
natürlich von der tatsächlichen Druckauflage
abhängig. Beispiele für ein Buch in einer Stärke von 140 bis 164 Seiten:
•
•
•

Bis 3.500 Haushalte: ab € 199,-Bis 6.000 Haushalte: ab € 239,-Bis 12.000 Haushalte: ab € 289,--

Gestaltung der Seiten bei Anlieferung
von Text- und Bilddaten
Hochwertiger Vierfarbdruck
Verteilung flächendeckend an alle Haushalte / Ausgabe an Neubürger
Updatefähige Onlineversion des Bürgerbuchs

Kontakt

Buchung, Kontakt und Fragen direkt bei:

Klaus Dechant
Fon: 06205/208924
Fax: 06205/208926
mail@commpoint.de
www.commpoint.de
www.ihr-buergerbuch.de

Mitglieder des Bundes der Selbständigen
erhalten immer einen rabattierten Preis. Die Beispiele für umgesetzte Projekte finden Sie
konkreten Preise für Ihre Gemeinde entnehauf unserer Website
men Sie bitte der jeweiligen Preisliste. Der
www.ihr-buergerbuch.de
Portaleintrag kostet einmalig für zwei Jahre
unter dem Menüpunkt „Projekte“
€ 129,-- (BDS-Mitglieder € 99,--)
als Flippage-HTML.
Trotz der niedrigen Preise stellen wir das
Bürgerbuch in einer hochwertigen Druckqualität her:
•
•
•

Professionell aufbereitete Inhalte
Innenseiten 135g/ Bilderdruck matt, 4c
Umschlag: 235g Chromokarton/ Bilderdruck matt, folienkaschiert, 4c.

Ein Beispiel für ein Online-Portal zum Bürgerbuch finden Sie unter
www.bammentaler.de

