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– Wahlplattform und Webauftritt
Die FDP Kanton Zürich kommuniziert ab den bevorstehenden Kantonsratswahlen über eine
geschlossene Online-Wahlkampfplattform mit den Kandidierenden und Wahlkampfhelfern. Zudem
erstellt sie für alle Kandidierenden eine unentgeltliche Microsite im Internet. Die FDP Kanton
Zürich empfiehlt allen Kandidierenden, diese gegen eine geringe Gebühr zu einer umfassenden,
flexiblen und modernen Website auszubauen, die allen Ansprüchen an einen modernen OnlineAuftritt für Kandidierende und PolitikerInnen gerecht wird. Diese Website kann auch über den
Wahlkampf hinaus weiterbetrieben werden.

Wahlkampfplattform der FDP Kanton Zürich
Die FDP Kanton Zürich betreibt für den Kantonsratswahlkampf und weitere Wahlkämpfe online unter der
Adresse http://wahlkampf.fdp-zh.ch eine geschlossene Wahlkampfplattform, auf der die
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Kandidierenden sowie alle Helfer (BP/OP usw.) aus erster Hand über Wahlkampfinstrumente,
Wahlkampfmassnahmen und Wahlkampfbotschaften informiert werden. Dadurch soll dem Wildwuchs
unübersichtlicher E-Mail-Kommunikation Einhalt geboten werden und die Information und Kommunikation
über alle Ebenen verbessert werden. Alle Kandidierenden, die der FDP Kanton Zürich gemeldet werden,
erhalten die Anmeldeinformationen für diese Plattform umgehend per E-Mail zugestellt.

light: Gratis Microsite für alle Kandidierenden
Die FDP Kanton Zürich erstellt unter der Bezeichnung web4you light für alle Kandidierenden automatisch und
unentgeltlich eine kleine Website („Microsite“), auf der sich diese dem Souverän wie auch den Medien kurz
präsentieren können.

Merkmale von
light
› Die Website kommt in einem modernen, CI-konformen Layout daher und
unterstützt die Bestrebungen der Partei nach einem einheitlichen Auftritt.

›

Die Inhalte dieser Microsites sind von den Kandidierenden selber
einzupflegen und zu aktualisieren. Es stehen die vier vorgegebenen Seiten
„Home“, „Person“, „Politik“ und „Kontakt“ zur Verfügung, welche mit
(formatiertem) Text, nicht aber mit weiteren Inhaltselementen (Bilder,
Videos, Blogs usw.) befüllt werden können.

›

Die Inhaltspflege erfolgt auch auf der oben beschriebenen
Wahlkampfplattform. Einzelne der dort erfassten Informationen (Foto,
persönliche Angaben, Wahlkampfslogan usw.) erscheinen automatisch
auch in der Auflistung der Kandidierenden auf der kantonalen Website und
den Websites der Bezirks- und Ortsparteien. Aus diesem Grund sind diese
Angaben zwingend einzupflegen.

›

Zwecks Arbeitsersparnis seitens der Kandidierenden und zur Sicherstellung
attraktiver und aktueller Microsites ergänzt die FDP Kanton Zürich alle
Microsites laufend mit aktuellen Informationen (zusätzliche Seiten, Agenda,
News, Teaser-Boxen usw.).

›

Die Microsites sind nach deren Aufschaltung online unter der Adresse
http://vorname-nachname.fdp-zh.ch (also bspw. http://claudia-muster.fdpzh.ch) erreichbar und sind bis zwei Wochen nach dem Wahlgang aktiv.

›

Eine beispielhafte web4you light-Microsite kann unter
http://web4you-light.fdp-zh.ch betrachtet werden.
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standard: Website für alle Kandidierenden
web4you light genügt nur rudimentären Anforderungen für einen Wahlkampf und ist zeitlich auf die
heisse Phase des Wahlkampfs begrenzt. Die FDP Kanton Zürich empfiehlt deshalb allen Kandidierenden
und auch allen amtierenden Kantonsrät(inn)en das „Upgrade“ zu einer vollständigen Web 2.0-Website
web4you standard. Diese kommt optisch im selben Stil daher, verfügt aber über vielfältige Funktionen.
Besonders die Integration in soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter ermöglicht Ihnen ein nachweislich erfolgreicheres Campaigning. web4you standard steht übrigens auch allen übrigen FDPMitgliedern (Gemeinde-, National-, Stände, Stadt-, Regierungsräte usw.) offen.
Wichtigste Merkmale von
standard
› Website unter eigener Domain (bspw. http://www.claudia-muster.ch)2
› Einfachste Bedienung mit beliebigem Web-Browser dank
benutzerfreundlichem, professionellem Content Management System

›

Beliebige Anzahl Seiten und Unterseiten, beliebige Inhalte (Bilder, Videos,
Podcasts, Flash usw.)

›
›

Enge Integration in soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter usw.

›

Persönliche Agenda und News, die auf Ihrer Website automatisch mit der
Agenda und den News der FDP Kanton Zürich kombiniert werden

›

Suchmaschinenoptimiert, Browserkompatibel auch auf mobilen Endgeräten
(iPhone, Android, Blackberry usw.)

›

E-Mails unter Ihrer eigenen Domain (bspw. info@claudia-muster.ch), inkl.
komfortablem Webmail, Spamfilter, Virenscanner, Weiterleitung usw.

›

Auch bei diesem Angebot nimmt die FDP Kanton Zürich den Kandidierenden Arbeit ab, indem sie eigene, allgemeingültige Inhalte einpflegt

›

Es steht Ihnen frei, welche dieser Funktionen sie in Anspruch nehmen
möchten. All diese Funktionen stehen bei web4you light nicht zur
Verfügung. Eine beispielhafte web4you standard-Website kann unter
http://web4you-standard.fdp-zh.ch betrachtet werden.

Interaktive Funktionen (Blog, Kurzumfragen, RSS-Feeds, Kommentare und
Bewertung von Inhalten durch Besucher, Youtube-Videos, Bildergalerie,
Google Maps, Kontaktformular, Integration Smartvote, Downloads,
Suchfunktion, Sitemap)

Günstiger Pauschalpreis
CHF 550.- jährlich,
einmaliges Setup CHF 220.- 3

Weshalb
standard?
› Mehr Wählerstimmen: Einheitlichkeit im Auftritt verhilft Ihnen und der FDP zu mehr Stimmen. Differenzieren Sie sich
durch Ihre persönlichen Inhalte und regelmässige Aktualisierungen, nicht durch ein abweichendes, allenfalls gar
verwirrendes Layout.

›

Wirkungsvolles Online-Campaigning: Die enge Integration in soziale Netzwerke (Facebook usw.) macht Ihre Site zum
Publikumsmagneten und unterstützt Ihre Kampagne wirkungsvoll.

›

Auch für Einsteiger geeignet: Dank der kurzen Anleitung können auch unerfahrene Benutzer selber interaktive Inhalte
wie Youtube-Videos einbinden, Blog-Beiträge erfassen und diese in Facebook publizieren usw.

›

Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis: Günstiger kommen Sie nirgends zu einer vergleichbaren Lösung. Sie
bezahlen weniger als für ein einziges Plakat oder Inserat und sind ein ganzes Jahr lang präsent.4

›

Zukunftssicher ohne Aufpreis: Ihre Website bleibt immer auf dem neuesten Stand. Neue sinnvolle Funktionen werden
automatisch integriert. Von der FDP Kanton Zürich zur Verfügung gestellte Inhalte werden periodisch aktualisiert. CIAktualisierungen der FDP werden ebenfalls automatisch nachvollzogen. Trotz topmodernem Auftritt bleiben Ihre Kosten
damit kalkulierbar, und bei einem nächsten Wahlkampf sind nur noch geringe Aktualisierungen Ihrer Website erforderlich.

premium: Für Individualisten
Kandidierende mit besonderen Ansprüchen können auf das Angebot
web4you premium zurückgreifen. Hier ist – ausgehend vom Angebot
web4you standard – grundsätzlich alles möglich. Denkbar sind zusätzliche
Funktionen, ein angepasstes Layout, der Verzicht auf die von der FDP Kanton
Zürich zur Verfügung gestellten Inhalte usw. Die einmaligen Kosten richten
sich nach Änderungsaufwand, die jährlich wiederkehrenden Kosten bewegen
sich je nach Art der Anpassungen etwas über dem Ansatz für web4you
standard.
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Support
Den Kandidierenden steht eine kurze Bedienungsanleitung zur Handhabung
von web4you light bzw. web4you standard zur Verfügung. Sollten dennoch
Fragen auftauchen, sollten Sie besondere Konfigurationswünsche haben oder
wollen Sie Ihre Inhalte nicht selber einpflegen, so steht eine kostenpflichtige
Support-Hotline zur Verfügung.5 Auf Wunsch werden auch die Inhalte Ihrer
bestehenden Website professionell auf web4you übernommen.

Melden Sie sich mit vollständigem Namen und Funktion unter info@endurit.com, falls Sie Wahlkampfhelfer sind
und Zugriff auf die Wahlkampfplattform benötigen.
Die Kosten für die Domain – ca. CHF 17.- jährlich – sind im Pauschalpreis nicht inbegriffen. Die web4you lightDomain (bspw. http://claudia-muster.fdp-zh.ch) bleibt weiterhin aktiv und leitet automatisch auf die web4you standard-Site weiter.
Ein Upgrade auf web4you standard kann jederzeit auf der Wahlkampfplattform (http://wahlkampf.fdp-zh.ch) oder
unter Tel. 044 250 47 25 vorgenommen werden. Preis gültig bei Online-Bezahlung mit Kreditkarte – andernfalls
zuzüglich CHF 100.- Bearbeitungsgebühren. Alle Preise inkl. 7.6% MWST, ab 1.1.2011 inkl. 8% MWST. Keine
automatische Verlängerung oder weitergehende Vertragsbindung. Sie werden automatisch zur Vertragsverlängerung aufgefordert, bevor ihre Website abläuft.
Die eigene Entwicklung einer vergleichbaren Lösung kostet im freien Markt nicht weniger als CHF 15‘000.-.
Am günstigsten fahren Sie, wenn Sie auf der FDP Wahlkampfplattform zunächst ein Support-Guthaben erwerben
(CHF 37.50 pro angebrochene 15 Min. Arbeitsaufwand). Andernfalls werden Ihnen per Rechnung CHF 45.- pro
angebrochene 15 Min. Arbeitsaufwand verrechnet.

Fragen?
Weitere Informationen
erhalten Sie unter
http://web4you.fdp-zh.ch
oder unter
Tel. 044 250 47 25.

