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Ratsinfosystem (RIS) 

Wollen Sie den Gemeinderat über die Geschäfte auf dem Laufenden halten? Setzen Sie das 
Ratsinfosystem ein! 

Highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktenstudium auf einem neuen Le-
vel mit dem Ratsinfosystem! 

Mit dem Ratsinfosystem können Sie den 
Gemeinderat jederzeit über die laufenden 
Geschäfte aktuell halten. Über eine https-
Verbindung hat der Gemeinderat mit einem 
persönlichen Login Zugriff auf alle Geschäf-
te, die in der Sitzungsvorbereitung erstellt 
wurden. 

mobil – flexibel – unabhängig 

Dies sind nur drei Stichworte, welche im-
mer öfters gefordert werden. Mit dem 
Ratsinfosystem sind die Mandatsträger fle-
xibel. Sie können orts- und zeitunabhängig 
auf alle Gemeinderatsakten zugreifen. 
Mittels der automatischen oder individuellen 
Sitzungsmappe können sämtliche Geschäfte 
sowie deren Anlagen in einem einzigen 
PDF-Dokument zusammengefasst und ge-
speichert werden. Somit haben sie ein 
komplettes Dossier z.B. für ein Offline-
Aktenstudium (ohne Internet-Verbindung). 

 
Mittels der Notizfunktion zu jedem einzel-
nen Traktandum hat jeder Sitzungsteilneh-
mer die Möglichkeit persönliche oder auch 
für die anderen Sitzungsteilnehmer sichtba-
re Notizen zu erfassen. 
 
Ausserdem hat jeder stimmberechtigte Sit-
zungsteilnehmer mittels einer virtuellen 
Abstimmungsfunktion die Möglichkeit be-
reits im Vorfeld einer Sitzung seine Meinung 
dazu zu äussern. Dies ermöglicht wiederum 
dem Protokollführer sich optimal auf die 
Sitzung vorzubereiten und erspart darüber 
hinaus den Mandatsträgern wertvolle Sit-
zungszeit. 
 
Nebenbei bietet das RIS mittels einer inte-
grierten Volltextsuche eine umfangreiche 
Recherche-Funktion. 

 Zugriff auf alle Sitzungsunterlagen via 
https-Verbindung 

 Interaktiver Sitzungskalender inkl. ver-
schiedenster Ansichten (Listenansicht, 
Quartal-, Halbjahresansicht) 

 Gremienübersicht mit Zusatzdaten 

 Dokumente werden als PDF zur Verfü-
gung gestellt 

 Automatische oder individuelle Sit-
zungsmappe 

 Volltextsuche über sämtliche erstell-
ten Sitzungsunterlagen 

 Notizfunktion zu Traktanden (persön-
lich oder für andere Sitzungsteilneh-
mer sichtbar) 

 Abstimmungsfunktion zu Traktanden 
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Menü-Editor 

Der RIS-Menü-Editor ermöglicht Adminis-
tratoren und dazu berechtigten Personen 
eigene Menüpunkte innerhalb des Ratsinfo-
systems zu erstellen. Diese können beliebig 
mit Untermenüpunkten, Berichten und An-
lagen erweitert werden. 

Menüpunkte, Untermenüpunkte und Berich-
te können sowohl für angemeldete als auch 
unangemeldete Benutzer (ohne Login) frei-
gegeben werden. 
 
Die Berechtigung zur Bearbeitung von eige-
nen Menüpunkten kann schnell und einfach 
über die Benutzerverwaltung an autorisierte 
Personen übertragen werden. 
 

 

(Ratsinfosystem (RIS): Sitzungsübersicht) 
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