
ePIN
ONlINebeteIlIguNg zeItgemäSS uNd bürgerNah

Reinschauen - Mitmachen - Informieren

ePartizipation mit ePIN
Das kommunale Handeln ist heute mehr denn je 
auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
angewiesen. Es gibt allerdings Personenkreise, 
die über die klassischen Bürgerveranstaltungen 
nicht erreicht werden, sodass wertvolle Ideen 
und Hinweise ungenutzt bleiben. ePIN bietet 
eine ergänzende und niederschwellige Plattform 
für den bürgerschaftlichen Dialog. Ziel ist die Be-
teiligung und Teilhabe ALLER an Planungs- und 
Entscheidungsfindungsprozessen. Reinschau-
en, Mitmachen und Informieren ist dank ePIN 
kinderleicht und für alle Interessierten nur einen 
Mausklick entfernt. 

Überall und Jederzeit
Betroffenen ist es häufig nicht möglich her-
kömmliche Beteiligungsveranstaltungen zu be-
suchen. ePIN ermöglicht allen Interessierten, 
sich unabhängig von Ort und Zeit einzubringen. 

Ansprechend und Zeitgemäß
ePIN bietet eine moderne, selbsterklärende Be-
nutzeroberfläche für eine zeitgemäße Beteiligung. 

Allein und in Kombination
ePIN kann parallel und ergänzend zu klassischen 
Veranstaltungen sowie als unabhängiges Betei-
ligungstool genutzt werden.

Veränderbar und Aktuell
Analoge Formen der Bürgerbeteiligung erfor-
dern ein hohes Maß an Vorbereitung und Ar-
beitsaufwand. ePIN ist mit geringem Aufwand 
anpassbar, so können Neuerungen mit in die 
Beteiligung aufgenommen werden.

Intuitiv und Barrierearm
ePIN bietet die Möglichkeit, soziale und sprachli-
che Barrieren zu überwinden. Die Informationen 
und die Funktionsweisen von ePIN können ne-
ben Englisch auf Wunsch auch in weiteren Spra-
chen zur Verfügung gestellt werden. 

Kommunikativ und Transparent
Mit ePIN können alle Beteiligten auf die Beiträge 
anderer Nutzer reagieren, diese kommentieren, 
zustimmen oder ablehnen - so werden Ideen 
gemeinsam weiterentwickelt.

www.e-pin.eu



ePIN bietet ...

... eine auf Ihr Projekt abgestimmte Beteiligungs-
plattform: z.B. Stadtentwicklungskonzepte,  
architektonische und städtebauliche Entwürfe.

… eine höhere Erreichbarkeit verschiedener  
Zielgruppen.  

... die Möglichkeit, sich jederzeit und ortsunab-
hängig zu beteiligen.

... den Zugang über PC, Tablet oder Smart phone, 
unabhängig vom Betriebssystem.

... eine moderne und niederschwellige Form der 
Beteiligung.

… eine Plattform für Kommunikation und  
Diskussion.

... ein Kommunikationsportal zwischen Bürger-
schaft und Verwaltung (z.B. Mängelmelder).

... eine kostengünstige und modulare Lösung 
für die Bürgerbeteiligung.

Wir bieten Ihnen ...

... ein passendes, auf Ihr Projekt abgestimmtes 
Leistungsangebot.

… ein auf Ihr Projekt abgestimmtes Werbepaket 
(Flyer, Plakate, Werbeanzeigen in Printmedien).

 
... die Einrichtung und Pflege der ePIN-Seite 

incl. Domain.

… einen sicheren Umgang mit personenbezo-
genen Daten nach den gesetzlichen Regelun-
gen des europäischen und deutschen Daten-
schutzrechts.

... die Prüfung der Einträge auf diskriminierende 
Inhalte sowie die Einhaltung der Netiquette.

... eine kompakte Auswertung der Einträge zur 
weiteren Verwendung. 

... eine anschauliche Abschlusspräsentation der 
Ergebnisse für Politik und Bürgerschaft.

 
... einen Onlinezugriff incl. Downloadmöglich-

keit der Auswertung für alle Interessierten.

leIStuNgSPaket ONlINebeteIlIguNgStOOl ePIN  



Was ist ePIN? 

ePIN basiert auf einem interaktiven Stadtplan, 
in dem alle Interessierten ihre Anregungen zu 
unterschiedlichen Themen mittels eines Pins 
verorten können. Auch ortsunabhängige Ideen 
und Hinweise können eingebracht werden. 
Die Beiträge können von anderen Nutzerinnen 
und Nutzern kommentiert und auch durch 
„Daumen hoch“ bzw. „Daumen runter“ bewer-
tet werden. 
Die Kategorien, wie auch der Ausschnitt des 
Stadtplans, sind frei wählbar und können auf 
jedes Gebiet und Projekt abgestimmt werden. 

Am Ende des Beteiligungszeitraums erhalten 
Sie eine aussagekräftige und anschauliche 
Dokumentation. Darin sind alle einzelnen Pins 
und die dazugehörigen Kommentare aufgelistet. 
Darüber hinaus werden die Hinweise und Ideen 
zusammengefasst. In der Zusammenfassung 
werden Trends und Tendenzen sowie Schwer-
punkte aufgezeigt. Die Ergebnisse können auch 
in klassische Beteiligungsprozesse einfließen 
und diese ergänzen.



Für eine individuelle lösung z.b. bei geringer größe des 
Planungsgebietes oder bei ergänzenden leistungen sowie 
für ein unverbindliches angebot kontaktieren Sie uns unter: 

fon:   0931 . 99 11 42 52
mail: info@e-pin.eu

Ihre ansprechpartner
Frau Sylvia haines 
herr eugen ulmann

Für weitere Information besuchen Sie unsere Seite  
www.e-pin.eu
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Städte und Gemeinden bis 15.000 Einwohner 
Kom plett pa ket 6.000 € 
(incl. Einrichtung Domain, Bereitstellung für 6 Monate,  
Definition Planungsgebiet und Kategorien, Prüfung der  
Inhalte für 300 Einträge, Export und Auswertung, Doku-
mentationsbroschüre) 

Städte und Gemeinden bis 25.000 Einwohner 
Kom plett pa ket 7.500 € 
(incl. Einrichtung Domain, Bereitstellung für 6 Monate,  
Definition Planungsgebiet und Kategorien, Prüfung der  
Inhalte für 400 Einträge, Export und Auswertung, Doku-
mentationsbroschüre) 

Städte und Gemeinden bis 50.000 Einwohner 
Kom plett pa ket 9.000 € 
(incl. Einrichtung Domain, Bereitstellung für 6 Monate,  
Definition Planungsgebiet und Kategorien, Prüfung der  
Inhalte für 500 Einträge, Export und Auswertung, Doku-
mentationsbroschüre) 

Städte und Gemeinden ab 50.000 Einwohner 
Kom plett pa ket 10.000 € 
(incl. Einrichtung Domain, Bereitstellung für 6 Monate,  
Definition Planungsgebiet und Kategorien, Prüfung der  
Inhalte für 600 Einträge, Export und Auswertung, Doku-
mentationsbroschüre) 

Werbepaket 1.500 € 
(Flyer: DIN Lang plus (10,5 x 21 cm) incl. Druck 500 St., 
Plakate: A1 incl. Druck 10 St., Entwurf und zwei Überarbei-
tungen, Werbebanner zur Einbindung in sozialen Medien) 

zu jedem PrOjekt eIN PaSSeNdeS aNgebOt  


