KONZEPT

AUSPROBIEREN

Einen Internetauftritt zu erstellen und zu pflegen
stellt viele Gemeinden vor zeitliche, personelle,
technische und finanzielle Herausforderungen.

Wir stellen euch gerne eine Testseite zur
Verfügung, in der ihr unser Angebot ausgiebig und
unverbindlich ausprobieren könnt.

Der AK-Internet hat sich zum Ziel gesetzt allen
interessierten Gemeinden und Einrichtungen einen
professionellen und zeitgemäßen Internetauftritt zu
ermöglichen.

Natürlich könnt ihr die Testseite auch als
Grundlage für eure neue Seite verwenden.
Die Bereitstellung erfolgt sehr kurzfristig.

Wir bringen eure Gemeinde
ins Internet

MITMACHEN
Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Wenn du dir vorstellen kannst, andere Gemeinden zu unterstützen, melde dich bei uns.
Wir arbeiten mit einem professionellen Ticketsystem.
Du bestimmst selbst, welche Anfragen du übernimmst. Natürlich kannst du 'deine' Anfragen auch
jederzeit weitergeben.

Wir haben daher ein komplettes Paket
zusammengestellt, das nicht nur eine Informationsplattform zur Verfügung stellt, sondern ein
wertvolles Werkzeug für die tägliche Gemeindearbeit ist.
Schon nach 14 Tagen kann eure Seite im Netz sein
– ohne Programmierkenntnisse oder besonderes
technisches (Vor) Wissen.

Ihr verwaltet eure Seite selbstständig und habt
unsere volle Unterstützung und Beratung bei
Fragen und technischen Problemen. Unser
Ticketsystem,
eine
ständig
wachsende
Wissensdatenbank und Schulungsangebote könnt
ihr ebenfalls kostenlos in Anspruch nehmen.
Das Ergebnis ist eine optimal Basis für den
Internetauftritt eurer Gemeinde oder Einrichtung.

Also: Wir freuen uns auf dich!

AK-INTERNET
Der Arbeitskreis Internet ist eine Initiative des
Landesverbandes NRW und richtet sich bundesweit
an alle Gemeinden im BEFG, deren Einrichtungen
und darüber hinaus an christliche Kirchen, Verbände
und Einrichtungen die sich in Christus mit uns
verbunden fühlen.
Spendenkonto Stichwort AK-Internet:
Landesverband NRW
IBAN: DE05 5009 2100 0000 0906 03
(SKB Bad Homburg)
Internet: www.ak-internet.de
E-Mail: support@ak-internet.de
Musterseite: muster.ak-internet.de

Webhosting
Musterseite
Unterstützung
Schulung
einfach · schnell · professionell

MUSTERSEITE

SCHULUNG

WEBHOSTING

Unsere
Musterseite
bietet
eine
gute
Ausgangsbasis. Nicht neu erfinden, sondern nach
euren Bedürfnissen anpassen heißt die Devise.
Dabei habt ihr vollen Handlungsspielraum und
Gestaltungsfreiheit.

Wir bieten Schulungen für unsere Nutzer an. Gerne
führen wir diese auch in Eurer Gemeinde durch.
Einmal im Jahr findet ein (kostenpflichtiger)
mehrtägiger Kurs in der Akademie Elstal statt.

Wir betreiben mehrere eigene Server um optimale
Voraussetzungen für euch zu schaffen. Das senkt
nicht nur die Kosten sondern minimiert den
Realisierungszeitraum für eure Seite.
Ihr könnt euren Internetauftritt direkt auf unseren
eigenen Servern veröffentlichen.
Wie bei anderen großen Anbietern bieten wir eine
webbasierte Administrationsoberfläche, mit der ihr
euren gesamten Internetauftritt selbstständig
verwalten könnt (Dateien, Datenbank, E-Mailadressen, Zugänge etc.).
Unsere Server unterstützen alle gängigen
Technologien, werden regelmäßig aktualisiert und
natürlich täglich gesichert.

 Einfache Pflege per Browser
 Mehrbenutzerfähigkeit
 Downloadbereich für Gemeindebriefe
 Predigten Manager **
 Planungstabellen für Gottesdienstplanung,
Raumbelegung, Putzeinsätze etc.
 Bildergalerie (mit Grußkartenfunktion! **)

UNTERSTÜTZUNG
Neben unserer Wissensdatenbank als erste
Informationsquelle, haben wir ein Ticket-system
eingerichtet
mit dem unsere
ehrenamtlichen
Mitarbeiter im ständigen Kontakt mit euch bleiben
und euch per Mail, telefonisch oder direkt über eine
Fernwartungsverbindung unterstützen.

 Anzeige der Herrnhuter Tageslosung **
 Komfortable Kalenderfunktionen

 Interner Bereich für Mitarbeiter
 Responsives Design für mobile Endgeräte
 Über 30 professionelle Designs
 Zwei-Faktor-Authentifizierung
 Mit dem 'AK Internet – Update-Check' **
komfortabel Updates installieren.
 Updates (getestete) auf Wunsch automatisch
 Eigenes SSL-Zertifikat für jede Gemeinde!
** Eigenentwicklung des AK-Internet

Das System aktuell halten? Kein Problem bei uns: Mit
nur einem Klick oder sogar automatisch könnt ihr
unseren selbstentwickelten Updateservice nutzen.

KOSTEN
Über Geld spricht man nicht? Wir schon!
Unser
gesamtes
Spendenbasis,
ist
ehrenamtlich.

Angebot
basiert
nicht
kommerziell

auf
und

Wir schreiben garantiert keine Rechnung!
Stattdessen bitten wir jede Gemeinde einmal im
Jahr um eine Spende in freiwilliger Höhe.

