Branchenbuch
Nachrichten
Kleinanzeigen

© 2021 – STADT-KLAR.DE ist ein Konzept von Norman Thiel und Reiner Blank

Online-Shop

Mit News, Nachrichten, Berichten, Anzeigen, Jobbörse, Shops….

Events

Für Unternehmer, Dienstleister, Selbstständige, Kreative, Künstler,
Musiker, Berufstätige, Erziehende, Hausfrauen, Jugendliche, Senioren,
Sponsoren….

Jobbörse

Das unabhängige Portal für Alle!

Community

Gemeinsam erfolgreich

2015 gründete Norman Thiel gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Reiner Blank das Unternehmen UTEELcom
GmbH und am 1. Juli 2021 die Firma Stadt-Klar Medien UG.

Reiner Blank
Gründer Reiner Blank ist Vertriebsprofi mit dem
Schwerpunkt auf Telekommunikation.
Zu seinen Kunden und Auftraggebern gehören
global Player wie Siemens, Huawei, ABB und
Telekom.

Bequem können die Leser Produkte über den integrierten Shop bestellen oder einen Termin vor Ort vereinbaren (click & meet). Die Zahlung der bestellten Ware oder des Service
erfolgt direkt an den Händler oder Dienstleister.
Auf STADT-KLAR.DE hat jede Stadt ihre eigene Adresse, jeder Händler und Dienstleister seinen eigenen Shop. Scannt beispielsweise ein Leser beim Bummel durch die Stadt am Shop
eines Händlers oder Dienstleisters dessen QR-Code, dann kann er bequem vor Ort oder
von zu Hause aus direkt Ware bestellen, kaufen oder einen Termin vereinbaren.
STADT-KLAR.DE stellt für jeden Händler ein integriertes Bestellsystem zur Verfügung - ohne
selbst in diesen Prozess eingebunden zu sein. Zum USP von STADT-KLAR.DE gehört der
Service, dass der Händler zudem den kompletten Versandprozess mit der kostenfreien App
lokal abbilden kann. Zusätzlich können als weiterer Service Kurierdienste genutzt werden.
So kann jeder Händler je nach Bestellzeit noch am gleichen Tag (mittags oder abends) den
Artikel liefern lassen.
Es werden unabhängig von den Kommunen weitere unabhängige Portale in einem Betreibermodell oder über Franchise aufgebaut.
Das STADT-KLAR.DE - Konzept punktet durch seine interaktive Verbindung von redaktionellen Inhalten mit der lokalen Wirtschaft, deren Angeboten inklusive eines integrierten
Versands analog zum Onlinehandel.
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Branchenbuch
Community

Jobbörse

Die beiden Geschäftsführer Thiel und Blank des
Multiseiten-Stadtportals STADT-KLAR.DE
koordinieren den Verkauf der Webseiten. Und bieten
im Franchise- bzw. Betreibermodell die Etablierung
von Seiten an.

Hier finden Leser auf einen Klick alles Wichtige und Wissenswerte aus ihrer Stadt. Die
Bandbreite reicht von Branchenbuch, Online-Shop, News und Service wie Apotheken-Notdienste über Informationen zu Events und Reisen bis zum „Schwarzen Brett“ von Bürgern
für Bürger. Hinzu kommen aktuelle Angebote lokaler Händler und Dienstleister.

Nachrichten

Das Multiseiten-Stadtportal STADT-KLAR.DE bietet redaktionelle Inhalte unter Einbeziehung des lokalen Gewerbes einer Stadt an. STADT-KLAR.DE ist Nachrichten- und Informationsplattform in einem.

Kleinanzeigen

Gründer Norman Thiel verfügt über fundiertes KnowHow
im Online-Bereich. Er ist seit fast drei Jahrzehnten erfolgreich
als Unternehmer im Bereich IT-Support und Helpdesk tätig.
Zum Unternehmensspektrum gehören IT-Services, aber auch
Webdesign und der Vertrieb von Telefonanlagen.

Online-Shop

Die Idee

Events

Norman Thiel

Alle diese Module spiegeln das analoge Leben in einer digitalen Welt wider. Und verknüpfen auf einer Onlineplattform verschiedene Aspekte des Stadtlebens. Das bieten weltweit
nur ganz wenige Plattformen.
Das Konzept von STADT-KLAR.DE ist am Puls der Zeit. Mittendrin in ihrer Stadt. Es bringt
Bürger und lokale Händler zusammen. Schafft Begegnungen, bietet Chancen und Möglichkeiten. Bürger werden - mit allen Vorteilen einer Onlinebestellung – ermuntert, lokal einzukaufen und so den Einzelhandel vor Ort zu stärken und zu erhalten.
Dafür stellt STADT-KLAR.DE den lokalen Händlern eine eigene Verkaufsplattform ohne
große Investitions- und Betreiberkosten zur Verfügung. Dort können sie ihre Produkte und
Dienstleistungen anbieten, verkaufen sowie zeitnah – ohne Einbindung von Paketdiensten
– liefern oder liefern lassen. Ganz nach Wahl mit Firmenwagen, Taxis oder lokalen Dienstleistern.
Ein weiteres, zusätzlich buchbares Modul von STADT-KLAR.DE ist ein integriertes Videosystem. Es bietet Händlern und Dienstleister neue Perspektiven und Möglichkeiten. Videoberatung, Modenschau, Betriebsführung, Präsentationen, Konzerte, Lesungen und vieles
mehr sind rund um die Uhr möglich. Laden Sie ihre Zielgruppe ein zu Begegnungen und
Entdeckungsreisen, entdecken Sie neue Perspektiven.
Das Beste daran: STADT-KLAR.DE stellt all die genannten Services für Städte ab 20.000 Einwohnern zur Verfügung.

Bürger und Händler haben durch eine geringe Flat-Gebühr die Chance, nachhaltig Waren
zu bestellen beziehungsweise zu versenden. Durch die Option, von STADT-KLAR.DE lokale
Zusteller über eine App einzubinden, werden Lieferwege zeitlich und räumlich erheblich
reduziert. Je nach der mit dem Gewerbe und Zustellern getroffenen Vereinbarung ist eine
Lieferung zweimal am Tag möglich. Womit kurze Lieferzeiten international agierender Anbieter unterboten werden können.
Für Städte ab 20.000 Einwohner ist diese Zustellungsmöglichkeit optimal. Kleinere Gemeinden können über die Anbindung an die benachbarten Städte mit bedient werden.
Und nehmen so am Einkaufs- und Informationsprozess umliegender Städte teil.
Die Bereitstellung dieser Services auf einer großen Onlineplattform bietet beste Voraussetzungen, um Waren und Dienstleistungen nicht nur lokal, sondern auch regional und
überregional zu bewerben und zu verkaufen. Durch Einbindung überregionaler Lieferdienste. Lokale Händler und Dienstleister erhalten die Chance, auf sich und ihre Produkte
aufmerksam zu machen. Beste Voraussetzungen, um diese auch überregional beziehungsweise national zu offerieren und zu vermarkten. Ohne eine größere Plattform mit hohen
Verkaufsgebühren nutzen zu müssen.
Durch die hohe Anzahl an kleinen und mittleren Städten, die auf STADT-KLAR.DE vertreten
sind, bieten wir unseren Kunden ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis für Präsentationen, Shops und vieles mehr.

Branchenbuch

Das Konzept von STADT-KLAR.DE beruht auf Nachhaltigkeit. Einwohner werden animiert,
nicht bei großen Online-Anbietern einzukaufen, sondern beim lokalen Einzelhandel. Das
trägt zur Stärkung des lokalen Gewerbes bei und sorgt für den Erhalt lebendiger Innenstädte mit einem vielfältigen und leistungsstarken Einzelhandel.

Nachrichten

Das Portal STADT-KLAR.DE beinhaltet eine Bündelung verschiedener Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Bei STADT-KLAR.DE gibt es Module wie Branchenbuch, Shops, Kleinanzeigen, Jobbörse, Reiseportal, Community und Nachrichten.

Kleinanzeigen

Der Mehrwert

Online-Shop

Die Funktionen
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Community

Jobbörse

Die Plattform bündelt verschiedene Services mit interessanten und redaktionell hochwertigen Artikeln und Nachrichten. Diese Kombination lockt viele Nutzer an, die mittels integrierter Anzeigen und beworbener Produkte auf den lokalen Händler aufmerksam werden.
Der muss sich nicht noch um den eigenen Traffic für seinen Shop kümmern. Er erhält ihn
automatisch über die Zugriffe der Leser.

Events

STADT-KLAR.DE stößt den lebendigen Dialog zwischen Kunden und Handel neu an.

Was wären Innovationen ohne Förderung, Engagement und Beteiligungen?
Aktuell sind zwei Modelle der Finanzierung geplant.
Option eins: Über eine Crowdfunding-Kampagne Kapital für eine größere Finanzierung zu
generieren. Und dann mit einigen verschiedenen Regionalseiten zu beginnen.
Option zwei: Investoren mit Pioniergeist zu finden, die nachhaltig investieren wollen und
das innovative Projekt mitfinanzieren. Um dann mit uns national spätestens Anfang 2022
durchzustarten.
Das Marketing-Konzept wird auf die Gegebenheiten regional oder national zugeschnitten.

STADT-KLAR.DE bietet in seinem Shop über Click & Meet oder Click & Collect allen Kunden die Möglichkeit rund um die Uhr einzukaufen, immer dann, wenn es ihnen am besten
passt. Ohne Rush Hour, ohne Stau, ohne Hektik, ohne Ansteckungsgefahr, ohne Wetterkapriolen oder Limitierung durch Öffnungszeiten.
Nicht zu vernachlässigen ist die Nachhaltigkeit, mit der wir versuchen, Transportwege zu
reduzieren, um die Umwelt weniger zu belasten.
Auch die Kommunikation profitiert über verschiedene, bei STADT-KLAR.DE integrierte Aspekte. Firmen können einen Newsfeed schalten, um in ihrem Profil ihre Neuigkeiten mitzuteilen. Und haben die Option, zusätzlich ihre News gegen einen Aufschlag auf der Startseite zu posten.
Leser profitieren von Funktionen wie der Community, Flohmarkt und Schwarzes Brett, was
auch die Bürger beteiligt, die sich durch größere Sozialmedia Plattformen nicht abgeholt
fühlen und oft unerwünschte Werbung zu erhalten.
Durch lokale Nachrichten wird das gesellschaftliche Leben vor Ort gefördert. STADT-KLAR.
DE veröffentlicht Informationen und Berichte von Vereinen und Bürgerinitiativen, um damit gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement in den Fokus zu stellen.

Branchenbuch

Der soziale Aspekt darf bei einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Projekt wie STADTKLAR.DE nicht fehlen. Vom Bekenntnis zum Handel vor Ort mit kurzen Lieferwegen und
dem Ziel Menschen zusammenzuführen, sollen viele profitieren. Anteile der Erlöse sollen
in soziale Projekte fließen, die immer einen Bezug zur jeweiligen Stadt haben werden.

Nachrichten

STADT-KLAR.DE ist startklar. Layout und Design stehen. Das Crowdfunding kann starten.

Kleinanzeigen

Soziales Engagement

Online-Shop

Zeitplan
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Community

Jobbörse

Events

Um die Identität und Attraktivität einer Stadt zu fördern, dürfen Informationen zur Geschichte und Vielfalt städtischen Lebens nicht fehlen. In einer Übersicht werden online die
historischen Zeitstränge anschaulich dargestellt.

Die dritte Sektion ist für Sponsoren reserviert, die STADT-KLAR.DE überregional unterstützen. Sie erhalten in einem rotierenden System eine angemessene Präsentationsplattform.
Auf Sektion vier stellen die STADT-KLAR.DE-Gründer Norman Thiel und Reiner Blank ihr
Projekt vor. Auf einer Landkarte
können Besucher ihren Heimatbereich auswählen und werden auf
die jeweilige Stadtportal-Seite geleitet. Auf einem Blick und Klick ist
die topografische Breite der Idee
erkennbar wie auch die wirtschaftlichen Räume, die bedient werden.
Auf Sektion 5 läuft ein Imagefilm,
der das Projekt visualisiert. Er beantwortet Fragen wie „Warum soll
ich das nutzen?“, und zeigt den
Mehrwert für User auf, die sich
beim Portal anmelden.

Die Portale werden von Dienstleistern gepflegt und bedient. Die STADT-KLAR.DE-Gründer
liefern für alle Portale das Marketingmaterial und die Werbekonzepte. Wodurch gewährleistet wird, dass alle Portale einheitliches Erscheinungsbild haben.
In einer Kampagne wird auch auf die anderen Portale hingewiesen, um die Verbindungen
zwischen den Regionen herauszustellen, wodurch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erreicht wird.
Ein Anteil des Ertrages fließt in die weiterführende Bewerbung des Projektes, um den Zuwachs an Usern zu gewährleisten.
Genutzt werden alle Mittel des Onlinemarketings und des Onlinevertriebes,
um die Plattform erfolgreich zu starten und den Erfolg zu festigen, um am
Ende einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Jobbörse

In der Sektion 6 werden Nachrichten aus allen Regionen gezeigt, die wir per Zufallsgenerator präsentieren werden. Eine
regionale Zuweisung der Artikel ist nicht geplant, um das überregionale Engagement zu
betonen.
Die Sektion 7 ist der Kontaktbereich für Besucher. Es gibt eine Möglichkeit sich anzumelden, um über die Imagepage auf das favorisierte Stadtportal zu kommen, ohne die URL
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Nachrichten

Branchenbuch

Doppelt hält besser, lautet das Motto des Werbekonzeptes. Beworben werden einerseits
die Endverbraucher, damit sie sich beim Portal anmelden. Und andererseits die Dienstleister, Veranstalter, Gastronomen und Ladenbesitzer, damit sie das Stadtportal nutzen und
erkennen, dass hier ein innovatives Format auf potentielle Kunden trifft.

Kleinanzeigen

Die zweite Sektion zeigt Beispiele der Stadtportal-Module und
stellt deren Funktionalität vor.
Ergänzt werden die Inhalte durch
Informationen zum Mehrwert des
Mitmach-Portals, getreu der Devise: Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile.

Das neue Portal in der ersten Region wird mit einem
bis zu achtwöchigen Mix
aus klassischer Plakat-,
Taxi-, regionaler Radio- und
Werbung in den Läden begleitet. Diese Kampagne
erfolgt beim Start in jeder Region. Wodurch die neu eröffneten Stadtportale sofort große
Bekanntheit erhalten.

Online-Shop

In der ersten Sektion werden die Nutzer mit Bildern und Texten, die das nachbarschaftliche Miteinander beschreiben,
begrüßt. Sie sollen die Lust auf
weitere Informationen anregen.

Events

Die Marke STADT-KLAR.DE wird über eine Landingpage gelaunched. Mit der Imageseite wird
das neue Nachbarschaftsportal beworben. Unterteilt ist die Seite in Sektionen mit unterschiedlichen Inhalten.

Der Launch des Projektes
wird mit Werbekampagnen
in den sozialen Medien begleitet. Das erste Stadtportal wird parallel mit analogen Werbemaßnahmen
unterstützt.
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Community

Marketing allgemein

des Portals kennen zu
müssen.

mit Material wie Plakaten, Flyern, Postkarten etc. ausgerüstet.

Im Vorfeld akquirierte
Dienstleister werden

Branchenbuch

Auf der Imageseite werden zur jeweiligen regionalen Kampagne Erfolgsgeschichten und
Artikel aus der neuen Region eingestellt. Damit werden Querverlinkungen geschaffen, die
für die Onlinekampagnen gut genutzt werden können.
Die sozialen Netzwerke werden zum Anschub massiv genutzt, Artikel und Bilder aus dem
Portal geteilt, um die Reichweiten zu erhöhen.
Das nationale und das regionale Marketing gehen Hand in Hand, ohne jedoch die Identität
der Regionen aufzugeben. Was der Handkäs für Hessen ist, sind Makrele und Aal in Hamburg und Bremen. Dadurch wird eine schlüssige Werbewelt erzeugt, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen.

10

11

Community

Jobbörse

Events

In den ersten beiden Wochen
werden auf Veranstaltungen
Sprecher aus den unterschiedlichsten Sparten wie Politik,
Gemeinderat und anderen Bereichen sprechen. Das Rahmenprogramm bestreiten Anbieter
und Künstler aus der Region,
deren VIP-Page im Portal vorgestellt wird. Das schafft Verbindungen und erhöht den Anreiz,
Teil ihres Portals zu werden.
Dies gilt für private wie gewerbliche Nutzer.

Nachrichten

Der Start der jeweiligen regionalen Portale fällt mit dem der
digitalen Marketingstrategie und analoger
Kampagnen zusammen. Die Bewohner
werden zusätzlich an
Infoständen bis zu
vier Wochen lang an
wichtigen Kreuzungspunkten informiert.

Auf das Anschubmarketing folgen Veranstaltungen zum Motto „Digital
trifft sich analog“, um die
Nähe zu leben, die die
Portale auf den Bildschirm bringen. Das gesamte Marketing, das mit den Leistungen des
Portals zu tun hat, läuft wie auch die Drucksachen für die Einzelhändler, Flyer für die Lieferdienste, Aufkleber für Schaufenster, das Merchandising etc über die Gründer.

Kleinanzeigen

Die regionalen Portale werden mit eigenen Marketingkonzepten beworben, um die regionalen Eigenarten zu betonen und positiv zu nutzen. Um Identifikation zu stiften und zu
erhöhen, wird die Umgangssprache der Region angewendet.
Das schafft Vertrauen und erhöht das
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Auf regionalen Radiosendern werden Spots
und Berichte laufen. Auch
regionale TV-Sendungen
werden über STADT-KLAR.
DE berichten.

Online-Shop

Marketing Stadtportale
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Community

Jobbörse

Events

Online-Shop

Kleinanzeigen

Nachrichten

Branchenbuch

Image One-Pager

Startseite mit Vorschau auf TOP News,
Kurzmeldungen, Werbeanzeige und Sponsorenlogos

Weitere Werbeanzeigen werden wie erwähnt in dem Blog Sektionen angezeigt, sodass die
Leser schon beim Überfliegen der Informationen animiert werden, auf die beworbenen
Produkte und Anzeigen zu klicken.

Unter dem Contentblock befinden sich wie auf jeder anderen Modulseite über dem
Footer eine Auflistung lokaler Sponsoren, die mit einem Beitrag die jeweilige Stadtseite unterstützen können. Die TOP-Sponsoren stehen über den lokalen Sponsoren.
Vertieft wird die Beziehung zwischen Lesern und Stadtportal durch direkte Ansprache
auf der Startseite und aktuelle Fotos aus der jeweiligen Stadt. So wird ein Leser morgens mit „Guten Morgen, Vorname“ und einem Foto begrüßt. Das kann von einem User
stammen.
Durch die direkte Ansprache wird eine stärkere Bindung zwischen den einzelnen Parteien gefördert.
Die Identifizierung des registrierten Users mit der jeweiligen Stadtseite erfolgt immer
über die eigene Postleitzahl. Hier wird der User mehrere Postleitzahlen definieren
können, über die er gefiltert Informationen beziehen kann. So kann man sich zum
Beispiel Informationen zur eigenen Stadt anzeigen lassen, aber auch zur Heimatstadt
beziehungsweise zu dem Ort, an dem man gerade
Urlaub macht. Auch ein regionaler Bezug von InforHauptsponsoren werden fix
mationen wird hierüber möglich.
über dem Content eingebunden.
Weitere Sponsorenleisten
findet man auf jeder weiteren Modulseite.

Jobbörse

sind verschiedene Werbeblöcke.

Persönliche Ansprachen und
Informationen, z. B. „was ist
seit Ihrem letzten Besuch
neu?“

Aktuelle Infos aus den einzelnen Modulen per Zufall
oder gesponsert.
Alle Sektionen sind scrolloder knickbar für weitere
Inhalte

14

15

Community

Alle Rubriken stehen als Module
untereinander und sind durch
Scollen erreichbar. Alternativ sind
die Rubriken auch via HamburgMenü anzusteuern.

angezeigt, als Erstes
die lokalen Nachrichten, dann die weiteren
Module wie Kleinanzeigen, Shops etc. Je
Modul ist eine Sektion
von zwei Reihen á 6
bis 12 Blöcken geplant.
Leser erhalten nur durch Scrollen einen ersten
Überblick, ohne Klicken zu müssen. Die Blockinhalte werden aus dem lokalen Content generiert
und mit einer Werbung angereichert. Vorgesehen

Mehrschichtige Menuleisten
zur optimalen Benutzerführung.

Kleinanzeigen

Es werden alle Module untereinander

Hamburger-Menü zur direkten Ansteuerung des Moduls
und zu weiteren Links.

Online-Shop

Jede Stadt bekommt eine eigene Adresse und ein eigenes Stadtportal. Die Startseite spiegelt die einzelnen Aspekte des Stadtportals auf einer Seite wider. Hier werden alle Module
untereinander übersichtlich aufgelistet, sodass sich der Leser einen ersten Überblick verschaffen kann.

Events

Beschreibung der Startseite

Nachrichten

Branchenbuch

Startseite des Stadtportals

hinzuzubuchen.
Das Branchenbuch
bildet hierbei die
Übersicht der eingetragenen Firmen,
wobei die Ansichten
der Firmen je nach
Tarif unterschiedlich
sein kann.
Das Branchenbuch
filtert und sortiert
die jeweiligen Einträge und stellt
diese entsprechend
aufbereitet den Lesern zur Verfügung.
Über eine Such-

Anzeige von Inhalten anderer
Module, um weitere interessante Infos und Angebote
anzuzeigen
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Hier können sich Firmen durch eine bezahlte Anzeige über den Suchergebnissen
platzieren. Es wird auf eine Mischung und die Anzahl der Werbeeinträge geachtet.
Dadurch sind eine überregionale Werbung und die Sichtbarkeit von Firmen in der
Region gewährleistet. Zusätzlich wird an erster Stelle im Contentbereich eine weitere
Werbemöglichkeit für Firmen angeboten.
Das Branchenbuch enthält auch Querverweise auf andere Module in Form von Blöcken und Sektionen. Sie werden entsprechend dem Konzept dezent zwischen den
Ergebnissen platziert. So werden in der Sidebar Blöcke wie Nachrichten, Kleinanzeigen-Einträge und weitere
Inhalte angezeigt, um die
Leser zum Klicken zu animieren.
Händler und Firmen
werden bei der EinKaufanzeigen für Händler
richtung ihres Pround Dienstleister. Je nach
fils unterstützt. Es
Preis mit Bild oder nur Text.
werden Pauschaltarife für die Einrichtung der Firmenseite
angeboten. Wir wollen hier
mit festen Beträgen den
Händlern die Integration in
das System ermöglichen,
ohne dass sie mit Dienstleistern arbeiten müssen oder sich erst gar nicht registrieren,
weil sie den Aufwand scheuen.
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Kleinanzeigen

Die Sortierung der Firmen im Branchenbuch wird mit bestimmten Filtern ermöglicht.
Die Kategorisierung erfolgt von A bis Z oder durch Auswahl bestimmter Kategorien.
Das Suchergebnis zeigt die entsprechenden lokalen Firmen an. Wobei unter dem
Suchergebnis immer auch alternative Firmen der Nachbarstädte angezeigt werden.

Online-Shop

Startseite der Kleinanzeigen mit Fokus auf das
Suchen. Einblendung der
Sponsorenleiste

Es gibt den kostenfreien Basiseintrag
ohne Registrierung,
der nichts beinhaltet. Im Onlineshop
erhält jede Firma
nach einer Registrierung die Möglichkeit, ihr eigenes Profil zu erweitern und
einen Onlineshop

Detaillierte Suche nach Rubriken und Orten. Regional
oder über alle Portale.

Events

Die Daten für das Branchenbuch werden aus dem Onlineshop generiert. Zum Start
des Stadtportals werden alle aktiven Firmen und Händler einer Stadt über Vertragspartner zur Verfügung gestellt und in das Shop-System importiert. Jede importierte Firma erhält
automatisch einen
kostenfreien Basis-Branchenbucheintrag ohne ShopFunktion.

maske können lokale Firmen gefunden, aber auch
regionale Firmen alternativ angezeigt werden. Das
Porträt einer Firma kann
durch diese selbst über
einen kostenpflichtigen Tarif erweitert und ausgebaut
werden. Dies erfolgt immer
im Online-Shop, da dort die
Händler angelegt sind.

Jobbörse

Das Branchenbuch enthält die Daten aller lokalen Firmen einer Stadt.

Community

Modulbeschreibung Branchenbuch

Nachrichten

Branchenbuch

Branchenbuch

Die Seite ist in
News-Sektionen aufgeteilt mit jeweils mindestens drei nebeneinanderliegenden Blöcken
in zwei Reihen. Diese skalieren sich je nach Bildschirmbreite und Geräte automatisch. Aus
den sechs Blöcken einer Sektion werden bei einem großen Bildschirm bis zu zehn
Blöcke. Geplant ist in jeder
Newssektion ein Werbeblock,
der sich der Größe entsprechend in die Nachrichten
einfügt.
STADT-KLAR.DE legt großen
Wert auf eine objektive Berichterstattung ohne Polemik
und wertende Bezeichnungen oder Meinungen. Der
Ansicht der Kategorien mit
Pressecodex ist die zentrale
TOP News, News und einer
Säule. Jede subjektive ÄußeWerbeanzeige je Sektion
rung gegenüber einer Partei wird nicht geduldet. Geplant ist
ein optionaler Zusatz je News als Kontext, um wertende Äußerungen in den Pressemitteilungen zu relativieren.

Unter dem Artikel werden weitere Beiträge aus Stadt und Region angezeigt. Werbung wird
entsprechend der Länge des Artikels platziert. In der rechten Sidebar werden Blöcke hinzugefügt, um auf meistgelesene News oder weitere Informationen hinzuweisen.
Auf jeder Seite der Nachrichten werden dezent zwischen den Informationen Kreuzverweise
zu den anderen Modulen eingeblendet. So sollen die Leser zu weiteren Klicks und somit
zum weiteren Verweilen auf dem Portal animiert werden. Diese Verweise beinhalten News,
Informationen und Werbung der Händler, zu Shop-Produkten oder Verkaufsangeboten im
Flohmarkt.
Erwogen wird die Möglichkeit, diese Nachrichten als Zweit- oder Drittverwertung anderen
Presseinstitutionen über ein Verkaufsportal anzubieten. Da die Redakteure an diesen Einnahmen mit einem
Großteil beteiligt
werden, steigt auch
die Hoffnung auf
qualitativ hochwertige Artikel mit
mehreren guten
Bildern.
Anzeige anderer Module
oder Werbung mit gesponserten Inhalten

Unter jedem Artikel wird ein Kasten eingeblendet, der weiterführende Informationen lie-
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Kleinanzeigen

Alle Links zu Parteien, Vereinen und weiteren Einrichtungen werden gebündelt über eine
lokale Linkliste gesammelt und angezeigt. Somit ist das Finden bestimmter Einrichtungen
oder auch Firmen wesentlich einfacher. Dies umso mehr, als dass man dadurch auch regional oder national nach bestimmten Links oder Websites suchen kann.

Online-Shop

gefördert werden.
Nationale und
weltweite Nachrichten sind nicht
geplant.

Einblendung weitere Module
als Sektion mit gesponserten
Inhalten

Events

Startseite der News mit
den aktuellsten Nachrichten, der Sponsorenleiste und Werbung

fert. So finden die Leser Links
zu den im Artikel erwähnten
Websites oder PDF-Dokumente des Veröffentlichers zum
Downloaden. Somit können
auch Vorlagen oder Formulare
zur Verfügung gestellt werden,
ohne dass man lange danach
suchen muss.

Jobbörse

Das Modul Nachrichten ist ein elementarer Grundpfeiler des Stadtportals. Die Grundidee
besteht darin, bestehende und neue Leser mit aktuellen Nachrichten auf die Website zu
locken. Durch qualitativ hochwertige lokale und regionale Nachrichten soll das bürgerliche
Stadtleben abgebildet und somit
eine Identifikation
zur eigenen Stadt

Community

Modulbeschreibung Nachrichten

Nachrichten

Branchenbuch

Nachrichten – lokal/regional

Modulbeschreibung Kleinanzeigen
Was in vielen Städten fehlt oder nur rudimentär vorhanden ist, sind Kleinanzeigen. STADTKLAR.DE wird ein Modul Kleinanzeigen einrichten, über den Privatpersonen Artikel suchen
oder verkaufen können. Auch wird die Möglichkeit geben, eigene Anzeigen zu veröffentlichen.
Detaillierte Suche nach Rubriken und Orten. Regional
oder über alle Portale.

So werden unter einer Suche
nach einem Artikel auch alternative regionale Artikel an-

Einbindung von großen Werbeanzeigen, um Exklusivprodukte bewerben zu können.
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Durch die kostenfreie Registrierung
können alle Einwohner einer Stadt
an den Kleinanzeigen teilnehmen.
Der deutsche Betreiber und der
Standort garantieren für die Sicherheit der Daten.

Einblendung von kleinen
Werbepartnern auf jeder Seite unten im Fussbereich
21

Events

Die Gesuche und Angebote werden allen Personen auch ohne Registrierung zugänglich
gemacht. Die Kontaktdaten
erhalten die Leser jedoch
erst nach einer kostenfreien
Registrierung. Die Suche und
Anzeige erfolgen primär in der
lokalen Stadt. Es wird jedoch
auch eine Möglichkeit geben,
um regionale Einträge zu erstellen.

Jobbörse

Verkäufer mit einer bestimmten Anzahl an monatlich verkauften Artikeln (z. B. 50 Stk.) werden automatisch auf eine mögliche Gewerbetätigkeit hingewiesen. Diese Verkäufer haben
die Möglichkeit, auf einen kostenpflichtigen Shop im Modul Shop umzusteigen.

Um die Leser auch im Modul Kleinanzeigen zu weiteren Klicks und zum Weiterlesen zu
bewegen, werden auch in zwischen den Einträgen und in der Sidebar Blöcke mit Kreuzverweisen, z. B. zum Shop und Nachrichten eingeblendet. So soll gewährleistet werden, dass
Leser, die direkt über die Kleinanzeigen auf das Portal gekommen sind, weitere Infos zu
Nachrichten, Events, Reisen und
Angebote für Artikel auf jeder Seite finden und damit zu weiteren
Aktionen auf der Website animiert
werden.

Community

gezeigt. Ziel ist es, kein leeres Suchergebnis zu erzeugen. Sollte ein gebrauchtes Fahrrad in
einer Stadt nicht zu finden sein, erscheint eine optionale Anzeige Fahrräder aus den Nachbarstädten und Anzeigen von Händlern zu diesem Thema. Ziel ist es auch hier, die Leser
und Händler zusammenzubringen. So können Händler hier auch gebrauchte Artikel anbieten.

Online-Shop

Kleinanzeigen

Startseite der Kleinanzeigen mit Fokus auf Suche und den Werbelogos

Nachrichten

Branchenbuch

Kleinanzeigen

Sortierung der
einzelnen Kategorien durch einzelne
scrollbare Blockleisten

Die Händler können innerhalb des Portals in den verschiedenen Modulen je nach Beauftragung und Zahlung werben. Dies kann über direkte Werbeanzeigen, aber auch über in
den Modulen platzierte Shop-Produkte erfolgen. Weitere Möglichkeiten sind Werbeanzeigen oder die entsprechenden Plätze für Sponsoren.

Andererseits wollen wir
den Bürgern der Stadt
die Möglichkeit geben,
gegen eine Gebühr von
drei Euro im Monat eine
kostenfreie Zustellung
für alle lokalen Bestellungen zu erhalten.
Die Versandoption ist jedoch nur realisierbar bei Städten ab mindestens 20.000 Einwohnern und einer Mindestanzahl an Bürgern und Händlern, die mit der Flat den entsprechenden Zustellservice finanzieren. Die einzelnen Versanddienstleister müssen je nach Stadt
und Region entsprechend gesucht werden.
Eine Zustellmöglichkeit national und regional könnte durch externe Dienstleister realisiert
werden.

Gesponserte Produkt Highlights und Anzeige größerer
Werbung
22
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Nachrichten
Kleinanzeigen
Online-Shop

Finanziert werden soll diese Versandoption über zwei Wege. Einerseits durch die Berechnung einer geringen Flat für Händler. Diese zahlen zum Beispiel 15 € im Monat und haben
die Wahl, die Versandkosten anteilig weiterzugeben oder komplett zu übernehmen.

Events

Da der Shop nur einmal bei
der Erstellung und jeweils den Updates Kosten verursacht, setzt STADT-KLAR.DE auf Masse.
Jeder Händler kann zu festen Preisen seine Produkte verkaufen. Der Vorteil des Portals ist
die Idee, die Bürger emotional und lokal mit der Plattform zu verbinden und dadurch den
Händlern in den Shops zuzuführen.

Versandoption
Die Attraktivität der
lokalen Einkäufe soll für
Bürger über eine durch
uns erstellte App erhöht
werden. Hier ist mit einer
kleinen Beteiligung der
Bürger und Händler eine
tagesaktuelle Zustellung geplant. Durch mögliche Kooperationen mit Taxi-Unternehmen
oder lokalen Kurieren, wollen wir eine Zustellung mittags und abends realisieren.

Jobbörse

Das Modul Shop ist als Multi-Vendor-System angelegt.
Wir wollen den lokalen Handel fördern. Jeder Händler,
der den Shop bucht, kann
diesen über eine Flat
Startseite des Shops
betreiben.
mit Fokus auf Suche
und Sponsoren
Die Flat wird sich am
Verkaufsvolumen
orientieren. Es wird
entsprechende Paketpreise für kleine, mittlere und
Power-Verkäufer geben.

Rubrikfarbe wird
als Akzentfarbe
eingesetzt

Community

Modulbeschreibung Online-Shop

Branchenbuch

Online-Shop

Als eigene Veranstaltung kann
das jeweilige
Stadtportal auch
einen Videostream von städtischen Sitzungen
zur Verfügung
stellen, ohne
dass man sich
extra in den Sitzungssaal setzen muss. So ist
eine angenehme Beteiligung
am städtischen
Leben und Wirken trotzdem

Die Übersichtsseite der Events enthält als Einstieg eine bildschirmfüllende Suchmaske, auf der die Sponsoren zu sehen sind. Als erster Content erscheinen gesponserte Events und dann ausgesuchte und markierte Highlights aus der näheren
Umgebung. Es können jedoch auch bezahlte Anzeigen von Musicals oder Konzerten
eingeblendet werden. Die Suchmaske kann im Hintergrund auch großflächig bestimmte Events bewerben.
Zwischen den aufgeführten Events wird dezent lokale oder regionale Werbung eingeblendet. Weitere Kreuzverweise werden über Inhaltsblöcke geschaffen. Auf der Eventseite sind weitere lokale Nachrichten, Shop-Artikel oder Kleinanzeigen zu sehen.

Einblendung von gesponserten lokalen und überregionalen Events
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Nachrichten
Jobbörse

Auch Reiseangebote
werden eingeblendet. Sie
sind auf einer eigenen
Seite übersichtlich dargestellt.

Kleinanzeigen

Eine Druckfunktion
und automatische
Generierung von Tickets sind ebenfalls
denkbar. So müssten
keine Tickets aufwändig verschickt werden. Auch können Künstler ohne große Kosten
für Aufbau und Transport eigene Konzerte vermarkten und Tickets verkaufen. STADTKLAR.DE nimmt hier jeweils eine kleine Gebühr.

Online-Shop

Über einen integrierten Videoserver haben Veranstalter die
Möglichkeit, Onlinekonzerte zu
vermarkten oder Modehändler z. B. Modeschauen abzuhalten. Dies ist über eine geringe Gebühr je Veranstaltung
buchbar. Denkbar sind auch Feste mit einer begrenzten Anzahl an Sitzplätzen. Der
Veranstalter kann über den Videoservice Karten für Bands verkaufen, wodurch Zuschauer am Konzert über einen Stream teilnehmen können.

Anzeige von Event Highlights
regional oder über alle oder
mehrere Portale

Events

Events sind ein zentraler Baustein. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Events
einzustellen oder zu buchen. Das betrifft Großveranstaltungen, Gottesdienste oder
Vereinssitzungen. Leser erhalten die Möglichkeit, bestimmte Kategorien bzw. Veranstaltungen oder auch Veranstalter zu abonnieren.
So erhalten die Mitglieder
einer Religionsgemeinde nur
die GottesdiensStartseite der Events
te und Vereinsmit Fokus auf Suche und mitglieder nur
Sponsoren
bestimmte
Sportveranstaltungen oder
Übungszeiten angezeigt.

möglich. Wichtig für
STADT-KLAR.DE ist die
Verkaufsoption für
Tickets. Damit können
private Events ohne
große Probleme ihre
Tickets über die Seite
verkaufen.

Werbeanzeigen für Händler
und Dienstleister. Je nach
Preis mit Bild und Größe.

25

Community

Modulbeschreibung Events

Branchenbuch

Events - Veranstaltungen

Hier ermöglicht STADT-KLAR.DE in der Region zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
eine Verbindung. Damit kann im Idealfall eine lange Fahrzeit zu weit entfernten Arbeitgebern entfallen.
Jeder registrierte User kann bestimmte Begriffe abonnieren und wird bei einem neuen
Stelleangebot automatische benachrichtigt. Über eine definierte Umkreissuche kann der
Einsatzort eingegrenzt werden. Möglich ist es auch, bundesweite Stellenanzeigen automatisch zu abonnieren oder anzubieten.
Die Stellensuche ist für Mitglieder kostenfrei. Firmeneinträge werden ebenfalls zu pauschalen Preisen ermöglicht, die weit unter dem liegen, was aktuell Stellenportale an Gebühren
nehmen.
Eine weitere Option stellt die Suche nach geeigneten selbständigen bzw. freiberuflichen
Spezialisten dar. Eine allgemeine Plattform für diese Art an Suche hat sich bisher nicht
etabliert.
Da STADT-KLAR.DE bundesweit agiert, sollen auch diese Berufsgruppen standardisiert über
das Portal gesucht und angefragt werden können. Zu einem günstigen monatlichen Betrag.
Freiberufler können ihr eigenes Profil anlegen, Firmen ihre Mitarbeiter.
Möglich ist es, die gesamte Kommunikation mit Anfrage, Stundensatzverhandlung, NDA und
Vertrag über die Plattform zu realisieren. Auch Vorstellungsgespräche als Erstkontakt per
Video über das Portal sind denkbar.

„Die kleine Meckerkiste“ ist eine Idee, mit der die Menschen sich direkt mit ihrem zuständigen Stadtverordneten austauschen können. Fernab der offiziellen Verwaltungsorgane.
Suchen, finden, anbieten, verschenken und alles, was Nachbarn verbindet, ist in diesem Modul vereint. Die Struktur orientiert sich an den sozialen Medien, ohne diese zu
kopieren. Die Community soll ein werbefreier Raum bleiben. Das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal.
Bei unseren Kommunikationsangeboten setzen wir auf höchste Sicherheit und Transparenz. Damit sich die Menschen ohne Bedenken austauschen und in Kontakt bleiben.
Später ist geplant, dass die Community Filme und Bilder tauscht und eine eigene Community Radio-Station etabliert. Alles kostenfrei und ehrenamtlich. STADT-KLAR.DE stellt
die Plattform und die Kapazitäten – die Nachbarn machen den Rest. Es werden Austauschbörsen für die unterschiedlichsten Anforderungen entwickelt. Von der Babywickelgruppe, die sich über spezifische Herausforderungen austauscht, Kleidung zum Tausch
oder Verschenken anbietet bis hin zum Erfahrungstausch, welcher Kinderarzt oder welche Kita empfohlen werden kann.
Ein wichtiger Bereich der Community ist das Angebot für Senioren. Die Prä-ComputerGeneration muss abgeholt werden, da viele nicht so spielerisch mit den Medien umgehen können wie die Computer-Kids. Und dabei sind für Senioren Kontakte, sowohl digital
wie auch analog, wichtig. Senioren können über die Plattform neue Kontakte aufbauen
und auf der Plattform auf die Suche nach sozialen Kontakten gehen.
Die Angebote einer Community sind so vielfältig. Ideen wie das Organisieren von gemeinsamen Fahrten mit Unterstützung der Reisebüros, die am Portal teilnehmen, ist
genauso denkbar wie die spontane Verabredung zum Grillfest. Austauschbörsen von ambitionierten Hobbyhandwerkern, Musikern und Künstlern werden der Community Leben
einhauchen. Die Community kann zum Eigenläufer werden, in der die Teilnehmenden für
die Inhalte sorgen.
Eine Spielwiese, die sich völlig frei entwickeln kann. Nur Fehlverhalten oder Dingen, die
gegen die aktuelle Gesetzeslage verstoßen, werden von den Betreibern unterbunden.
Gemeinsam erfolgreich findet im Community-Modul den Boden, um zu wachsen.
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Branchenbuch
Nachrichten

Gemeinschaft ist von Anfang an ein Teil der Idee. Zusammen kann man immer mehr bewegen als alleine. Unser Modul für die Gemeinschaft verbindet Menschen aus der Region mitteinander. Der Austausch an Informationen und Gedanken in der Nachbarschaft
ist hier federführend. Wir wollen nicht nur den Austausch unter Nachbarn ermöglichen,
sondern auch ein Tor zu den Stadtverordneten der Region anbieten.

Kleinanzeigen

Ein Bestandteil der lokalen Wirtschaft sind die Mitarbeiter. STADT-KLAR.DE baut mit diesem
Modul eine Brücke zwischen dem lokalen Gewerbe zu den Bürgern in der Stadt. Eine Stellensuche ist immer ein aufwändiger Prozess - für die Firma und auch die Arbeitssuchenden.

Online-Shop

Geplantes Modul Community

Events

Geplantes Modul Jobbörse

Jobbörse

Geplantes Modul: Community

Community

Geplantes Modul: Jobbörse
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