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Webmembers von CoNeT

Immer auf dem
aktuellsten Stand
Mit ihrer Administrationssoftware Webmembers setzt die Glarner 
Firma CoNeT voll und ganz auf das Internet. Das ist nur möglich dank 
der zentralen Verwaltung der Daten auf einem Server.

Wer immer mit Webmembers arbeiten will, 
muss lediglich über einen Internetzugang 
verfügen. Da keine Anwendung herunter-
geladen und installiert werden muss, ist die  
Feuerwehrverwaltung mit Webmembers 
von überall aus möglich. Auch vom Ar-
beitsplatz aus, wo die strengen IT-Vor-
schriften des Arbeitgebers häufig jedwelche 
Installation von Programmen verbieten.

Eine Lizenz für die ganze Organisation
Der Zugang über das Internet hat aber noch 
weitere Vorteile: Die Daten sind immer ak-
tuell, da sie zentral gespeichert werden. Ob 
nun der Kommandant oder der Fourier damit 
arbeitet spielt keine Rolle: Alle greifen stets 
auf die aktuellsten Daten zu. Auch fehleran-
fällige Datenabgleiche zwischen einzelnen 
Computern oder übergeordneten Instanzen 
sind nicht mehr notwendig. Schlussendlich 
freut sich auch das Portemonnaie, denn: Es 
sind nicht für jeden einzelnen Benutzer Li-
zenzen nötig, sondern lediglich eine Lizenz 
für die gesamte Feuerwehr. Der Preis hängt 
dabei von der Grösse der Organisation bzw. 
der Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger 
ab. So belaufen sich die Kosten für eine 
 Feuerwehr mit 80 aktiven Angehörigen bei-
spielsweise auf 1825 Franken pro Jahr. Da-
mit dürfen alle Personen der jeweiligen 
 Feuerwehr auf das Programm zugreifen.

«Feuerwehr-Fichen»
Die Software bietet eine breite Palette an 
Funktionen, um die eigene Feuerwehr oder 
sonst eine Rettungsorganisation zu verwal-
ten und zu führen. Im Modul Personal kön-
nen alle relevanten Personaldaten von Feu-
erwehrangehörigen erfasst und mutiert wer-
den, sprich: Atemschutztauglichkeit und 
Untersuchungen, besuchte Kurse, Fahraus-
weise, Anzahl Dienstjahre oder die Eintei-
lung innerhalb der Organisation. Das Mo-
dul erlaubt zudem, die Personaldaten als 
Listen auszudrucken oder als PDF zu ex-
portieren. Wer nun die Daten aller Angehö-
rigen des Löschzugs mutieren will, kann 
über eine übersichtliche Liste die Eingeteil-
ten filtern und so rasch auf die Einträge zu-
greifen. Das ist auch nach Grad, Namen 
oder Funktionen möglich.

Zusammenarbeit mit kantonalen
Instanzen
Webmembers bietet im Rahmen von kanto-
nalen Lösungen auch die Möglichkeit, dass 
Feuerwehren ihre Angehörigen online für 
Feuerwehrkurse anmelden können. Die Ge-
bäudeversicherung oder das zuständige 
Amt schreiben die Kurse aus, der Ausbil-
dungschef einer Feuerwehr kann dann die 
Teilnehmer elektronisch anmelden. Ist ein 
Feuerwehrangehöriger für einen Kurs an-

gemeldet, wird automatisch ein Termin in 
der Terminübersicht generiert, und das Pro-
gramm berücksichtigt die Anmeldung eben-
falls in der Abrechnung. Der Kursveranstal-
ter kann beliebig Klassen bilden, Aufgebote 
erstellen und Klassenlisten ausdrucken. Hat 
ein Teilnehmer einen Kurs erfolgreich be-

sucht, wird der Kurs in seinen Personalda-
ten hinzugefügt. Schnittstellen erlauben 
den Abgleich von Telefon- und Pagernum-
mern direkt auf das entsprechende Alarmie-
rungssystems des Kantons.

Webmembers als Planungsinstrument
Die Software ist jedoch nicht nur ein Admi-
nistrationsprogramm, sondern auch ein Pla-
nungsinstrument für den Kommandanten 
und den Ausbildungschef. Mit dem Modul 
Termine ist das Erstellen der gesamten Jah-
resplanung möglich. Konkret heisst das: 
Jede Übung wird als Termin angelegt, wel-
cher nachher für alle Feuerwehrangehö-
rigen einsehbar ist. Für jeden Termin kön-
nen zudem in der Dokumentenverwaltung 
Texte und Bilder hinzugefügt werden. Der 
Übungs verantwortliche hat so rasch und 
einfach Zugriff auf Lektionsblätter und Prä-
sentationen.

Oder man hinterlegt Dokumente für die 
Mannschaftsangehörigen, wenn diese im 
Vorfeld einer Übung beispielsweise die 
Rohrführergrundsätze repetieren sollen. Ich 
habs nicht, gibts dann nicht! Die Dokumen-
tenverwaltung kann übrigens in geschützte 
und öffentliche Bereiche unterteilt werden. 
Das heisst: Die Anwendung nützt genauso 
dem Kommandanten, der vertrauliche Ein-
satzberichte archiviert, wie dem Organisa-
tionskomitee für den Tag der offenen Tür, 
welches ihr Sponsoringkonzept öffentlich 
einsehbar ablegen möchte. Wer was von 
Webmembers einsehen und bearbeiten darf, 
ist über die Benutzerverwaltung einstellbar.

In der Dokumenten
verwaltung können 

 Lektionsblätter und Präsen
tationen gespeichert 

 werden.
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Mit dem Modul Einsatz 
können Einsatzrapporte 
erfasst und wichtige 
 Informationen zur Scha-
denlage, zum Aufgebot 
und zur Ereignisbewäl-
tigung festgehalten wer-
den.
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Ordnung ist das halbe
(Feuerwehr-)Leben
Doch auch der Materialverwalter und der 
Fourier haben ihren Nutzen. Die Zeit der 
Unordnung ist mit Webmembers vorbei. Je-
des Gerät kann mit Standort, Beschreibung, 
Kosten, Abschreibungssatz etc. erfasst wer-
den. Wie detailliert die Verwaltung ist, be-
stimmt jeder Materialverwalter selber. Ob 
nur die Fahrzeuge oder sämtliches Material 
bis hin zu jeder einzelnen Schlauchdich-
tung aufgenommen werden soll: Alles ist 
möglich. Mit einem Klick ist zu sehen, wo 
was untergebracht ist. Den Fourier unter-
stützt das Programm bei der Soldabrech-
nung. Dabei kann nicht nur definiert wer-
den, nach welchen Zeiträumen abgerechnet 
werden soll, sondern auch, wie die Beträge 
zu runden sind.

Immer im Bild
Mit Webmembers ist die Verwaltung sämt-
licher Adressen möglich. Dazu gehören 
nicht nur diejenigen der eigenen Einsatz-
kräfte, sondern auch solche von Partner-
organisationen wie der Polizei, Versiche-

rungen oder dem Gemeinderat. Wer die ver-
schiedenen Anspruchsgruppen informieren 
möchte, kann auch dies aus dem Programm 
heraus erledigen. Mit dem Modul Meldun-
gen können Nachrichten über E-Mail, SMS 
oder Pager in Echtzeit oder zeitgesteuert 
versendet werden. Und auch die Benach-
richtigung der eigenen Feuerwehrangehö-
rigen ist möglich. Diese Mitteilungen kön-
nen dann sogar in öffentliche Websites 
 exportiert werden. Zum Beispiel die Einla-
dung zu einer Übungsbesichtigung auf die 
Website des Feuerwehrvereins.

Testen ausdrücklich erwünscht
Wer Webmembers ausprobieren möchte, 
kann dies auf www.webmembers.ch tun. 
Dort kann man sich in einer Demoversion 

«austoben», ohne befürchten zu müssen, 
 irgendwelchen Schaden anzurichten. In 
Kürze wird CoNeT zudem eine neue Ver-
sion von Webmembers auf den Markt brin-
gen, welche neben der Anpassung auf ak-
tuelle Browser-Technologien (zum Beispiel 
Drag & Drop) wieder mit vielen Erweite-
rungen aufwarten wird. Die Mitarbeiter der 
CoNeT (selber Feuerwehrangehörige) ste-
hen in enger Zusammenarbeit mit den An-
wendern, sodass Ansprüche von Rettungs-
organisationen aller Grössen stets in die 
Weiterentwicklung einfliessen. f

Claudio Mignot, Redaktion

Weitere Informationen:
CoNeT GmbH
Oberrütelistrasse 13, 8753 Mollis
Tel. 055 622 34 35
info@conet.ch, www.webmembers.ch

In Kürze wird CoNeT eine neue Version auf den 
Markt bringen. Eine der vielen Erweiterungen ist 
«Drag & Drop».

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht, Lektions-
blätter, Präsentationen und Fotos zu speichern und 
den Feuerwehrangehörigen zugänglich zu machen.

■ Rasch per Suchmaschine auf Beiträge und Fotos zugreifen

■ Ausbildungsunterlagen und Dokumentationen erstellen

Bestellen Sie Ihr SFZOnlineAbo direkt per Internet: www.swissfire.ch

www.swissfire.ch 118 swissfire.ch im Internet lesen
118
swiss� re.ch


