
 
 

Auch kleine Feuerwehren können vom Leistungs-
umfang der effizienten Verwaltungs-Software 
WebmembersFIRE  profitieren, wie Of Steve Scott 
und Sdt Köbi Jucker hier illustrieren. 

PUBLIREPORTAGE 

WebmembersFIRE gratis bis Ende Jahr testen. 
Bis Ende Jahr bietet sich für alle Feuerwehren, die ihre Verwaltung 
auf eine effizientere, einfachere und professionellere Basis stellen 
wollen, die Gelegenheit, dies in der Praxis gratis auszutesten. CoNeT 
GmbH, die Herstellerin der WebmembersFIRE-Software, ermöglicht 
mit einer kostenlosen Datenübernahme den interessierten Feuer-
wehren aller Grössen, mit ihren eigenen Stammdaten die clevere 
Feuerwehr-Verwaltung mit allen Funktionen auf der gesamten Ka-
derstufe auszutesten. Folgende Vorteile werden auch Sie von Web-
membersFIRE im Alltag überzeugen: 

 
 
 
 
 

 
Immer aktuelle Daten  
auf jedem Computer 
Dank der zentralen Datenführung, von 
jedem Internet-Arbeitsplatz aus, profitie-
ren alle Benutzer von ständig aktuellen 
Personal- und Termindaten. Die Verant-
wortlichen arbeiten mit laufend aktuali-
sierten Dokumenten und Daten, was ihnen 
die Arbeit im Besoldungswesen, bei der 
Einsatz-Dokumentation und –Auswertung 
sowie in der Materialverwaltung spürbar 
erleichtert und die Effizienz steigert. 
 

Ergonomische Software 
WebmembersFIRE wird von Praktikern, die 
täglich mitten in der Feuerwehr-Praxis 
stehen, entwickelt und laufend weiter 
verbessert. Besonderen Wert legen die 
Hersteller auf eine ergonomische und 
benutzerfreundliche Gestaltung der Soft-
ware-Module. Im Zentrum stehen intuitiv, 
selbsterklärend und praxistauglich bedien-
bare Funktionen. Stellvertretend können 
die zentral verwalteten Dokumente, z.B. 
Protokolle oder Bildarchive erwähnt wer-
den, welche es durchgängig allen Verant- 

wortlichen ermöglichen, mit laufend aktu-
alisierten Dokumenten zu arbeiten. Auch 
der Überblick über den aktuellen Stand der 
Übungsbesuche kann jederzeit auf Knopf-
druck gewonnen werden. 
 

Automatische Updates und kein  
Lizenzen-Salat 
Bestechend an WebmembersFIRE ist die 
internetbasierte Verwaltung. Damit wer-
den lästige und aufwändige Installationen 
unzähliger Software-Lizenzen auf allen 
benutzten PC’s überflüssig. Das erlaubt 
die zentrale Software-Aktualisierung (Up-
date). Damit wird eine einheitliche, über-
schaubare und kostengünstige Lizenzie-
rung möglich, die pro Organisation mit 
einer einzigen Lizenz und einer unbe-
schränkten Anzahl Benutzer auskommt. In 
WebmembersFIRE können die Nutzer-
Rechte selber zugeteilt und definiert wer-
den. Damit wird bestimmt, wer Daten nur 
lesen oder auch verändern darf. Webmem-
bersFIRE läuft auf allen Internet-Browsern, 
auf allen Betriebssystemen inkl. Win-
dows-, Mac- und Linux-Computer. 

Vorteilhaftes Preismodell 
Gleichzeitig mit dem kostenlosen Soft-
waretest bis Ende Jahr passt die Herstelle-
rin von WebmembersFIRE ihr bisheriges 
Preismodell so an, dass es selbst für kleine 
Feuerwehren erschwinglich ist, mit einer 
Profi-Feuerwehr-Verwaltung zu arbeiten. 
 

Datensicherheit an erster Stelle 
WebmembersFIRE-Daten sind auf hochver-
fügbaren Servern abgespeichert. Da diese 
dort täglich zentral gesichert werden, 
entfällt für den einzelnen Benutzer die 
lokale Datensicherung. Die Sicherheit der 
Datenübertragung wird durch die 128-Bit-
SSL-Verschlüsselung gewährleistet, die 
unter anderem auch im Online-Banking 
zum Einsatz kommt. 
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Josef Gisler 
kantonaler Feuerwehr-Inspektor 
 

 
 

„Von Beginn an hat uns das Konzept von 
WebmembersFIRE überzeugt, so dass inzwi-
schen alle Feuerwehren des Kantons Glarus mit 
dem Programm arbeiten. Grosse Vorteile sind 
die einheitliche Verwaltung und der gemein-
same Zugriff auf einen immer aktuellen Daten-
bestand. Auch der standortunabhängige Zugang 
zum Programm, für den nur ein Internet-
Computer nötig ist, ist ein absolutes Plus. 
Zudem hat sich das Programm in der Praxis als 
sehr bedienerfreundlich erwiesen, was vor 
allem Computer-Einsteigern die Arbeit mit   
WebmembersFIRE erleichtert.“ 

Heinz Rast 
Kdt Stützpunktfeuerwehr Glarner Mittelland 

 

 
 

„Die Jahresabrechnungen haben sich dank 
WebmembersFIRE massiv vereinfacht. Da die 
Abrechnungs-Daten während des Jahres bei-
nahe beiläufig erfasst werden, kann die 
Schlussabrechnung am Jahresende praktisch 
automatisch auf Knopfdruck ausgewertet und 
erstellt werden. Persönlich schätze ich die 
automatischen SMT-Mutationsmeldungen und 
die Übungs-/Absenzen-Auswertung, welche 
mir unter dem Jahr jederzeit ermöglicht, einen 
Überblick über den Stand der Übungsbesuche 
zu gewinnen.“ 

Markus Zaugg 
Kdt Feuerwehr Bassersdorf 
 

 
 

„Die Feuerwehr Bassersdorf profitiert bis Ende 
Jahr von der kostenlosen Möglichkeit, Web-
membersFIRE auf allen Stufen anzuwenden. Die 
Möglichkeit, unsere eigenen Daten in Web-
membersFIRE zu importieren und damit zu 
arbeiten, erlaubt uns den alltäglichen Umgang 
mit dieser Verwaltungs-Software realitätsnah 
und ohne Start-Aufwand in der Praxis zu tes-
ten. Für den Import des Personal-Stammes hat 
es genügt, der CoNeT per E-Mail meine Excel-
Liste zu übermitteln.“ 
 


