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Ratsinfosystem  

Das Ratsinfosystem ist  e ine  Web-Platt form auf  welcher  sich berecht igte  Mandatsträger  jeder-
zei t  über  d ie  laufenden Geschäfte  informieren können.  

Diese  dig i tale  Gremienarbeit  beschleunigt  und erle ichtert  d ie  Informat ionsverarbe itung und er-
le ichtert  das  Aktenstudium für  d ie  Mandatsträger .  

Highlights 

•  Zugri f f  auf  al le  S itzungsunterlagen mit-
tels https-Verbindung 

•  Interakt iver  S i tzungskalender  inkl .  ver-
schiedenster  Ansichten (L isten- ,   
Monats- ,  Quartals-  oder  Halb jahresan-
s icht )  

•  Gremienübers icht  mit  Zusatzdaten 

•  Automat ische oder  indiv iduel le  Si tzungs-
mappe  

•  Vol ltextsuche über  sämtl iche hochgela-
denen S i tzungsunterlagen 

•  Abst immungsfunktion zu Traktanden 
 

 
 
 
Individuell  und übersicht l ich  

Das Rats infosystem ist  e ine ind ividuel le  In-
format ionszentrale  für  den Mandatsträger .  
Auf  e inen Bl ick  s ind  a l le  anstehenden Ter-
mine und neu hochgeladenen S itzungsunter-
lagen ers ichtl ich .  

Stel len S ie  s ich aus ausgewählten  Dokumen-
ten Ihre  ind iv iduel le  S i tzungsmappe inkl .  Se i-
tennummer ierung und Inhaltsverze ichnis zu-
sammen und laden S ie  d iese als PDF herun-
ter .  

Mark ieren  S ie  Ihre  Favor i ten  (S itzungen ,  
Traktanden ,  Beschlüsse)  und gre i fen  S ie  ohne 
Umwege darauf  zu.  

D ie  Vol l text-Recherche erlaubt e in e infaches 
und schnel les Auff inden von f re igegebenen 
Dokumenten in  al len zugelassenen S i tzungs-
unterlagen.  

 
 
 
Webkalender  

Der Webkalender  b ietet  e ine schnel le  Über-
s icht  über  al le  Termine.  Be i  Auswahl  e ines 
Termins gelangen S ie  ohne  Umwege  zu den 
Deta ils  der  S itzung sowie den zugehör igen In-
format ionen und Unterlagen.  
 
Synchronis ieren S ie  den Webkalender  mit  Ih-
rem persönl ichen Kalender  und haben S ie  
al le  S i tzungen und pr ivaten Termine  im 
Bl ick .  
 
 
 
Persönl iche Notizen 

Erfassen S ie  e igene Not izen zu e inzelnen 
Traktanden und geben S ie  d iese für  wahl-
weise auch für  d ie  anderen S itzungste ilneh-
mer fre i .  
  



 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 2/2 

 
 
Abstimmungsfunktion  

Über d ie  Abst immungsfunkt ion hat  jeder  
st immberecht igte  S i tzungste ilnehmer  d ie  
Mögl ichke it  bere its  vor  der  Si tzung seine  
Meinung (Zust immung,  D iskussion,  Ableh-
nung)  zu  den e inzelnen Traktanden v ir tuel l  
mitzute ilen.  D ies  ermögl icht  dem Protokol l-
führer  s ich opt imal  auf  d ie  S i tzung vorzube-
re iten  und erspart  zudem wertvol le  Si tzungs-
zeit .  

 
 
Menü-Editor   

Der Menü-Editor  ermögl icht  berecht igten  
Personen e igene  Menüpunkte innerhalb  des 
Rats-  und Bürger infosystems zu erstel len.  
D iese  wiederum können bel ieb ig mit  Unter-
punkten,  Ber ichten und Anlagen erweitert  
werden.  

Diese  indiv iduel le  Menüstruktur  kann sowohl  
für  angemeldete Benutzer  als auch sonst ige  
Besucher  (ohne  Login)  f re igegeben werden.

Rats in fos ys tem (R IS ) :  S i t zungsübers icht  


