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Gegenüberstellung Mandatos und Ratsinfo (RI)

digitale Arbeit mit Mandatos
Vorteile

-

-

Nachteile

Notizen/Markierungen an den Beschlussvorlagen sind
möglich, diese werden komfortabel in der Tagesordnung
gespeichert
Offline verfügbar (unabhängig von Verfügbarkeit des Internets
z.B. technische Störung der Netze in den Sitzungsräumen )

-

Zusätzliche Kosten
- Einmalige Anschaffungskosten: 23.000 Euro
- Jährliche Wartungskosten: 4.500 Euro

-

rechtzeitiges Herunterladen der Sitzungsunterlagen
erforderlich, damit man während der Sitzung auf alle
Dokumente zugreifen kann

-

nur unter Windows-Betriebssystem lauffähig

-

Anpassungswünsche sind nur schwer umzusetzen, da
Somacos diese nur erfüllt, wenn auch andere Kommunen den
selben Wunsch äußern

digitale Arbeit mit Ratsinfo
-

keine zusätzlichen Kosten für Software

-

Herunterladen der Unterlagen vor der Sitzung entfällt, wird
aber empfohlen

-

Plattformunabhängig

-

Anpassungen am Layout sind durch Stadtverwaltung möglich
(im Rahmen der Möglichkeiten, die Somacos vorgibt)

-

kein zusätzlicher Aufwand für Softwarepflege und -wartung
sowie Anwenderbetreuung

-

Notizen/Markierungen an den Beschlussvorlagen sind
möglich, diese werden jedoch nicht in der Tagesordnung
sondern separat gespeichert und sind nur durch den „geübten
Nutzer“ auffindbar

-

nur im Online-Modus verfügbar, Unterlagen sind bei W-LANAusfall nicht verfügbar (sofern sie nicht vorher
heruntergeladen wurden)
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Handhabung digitaler Ratsarbeit
mit Mandatos

mit Ratsinfo

Die Dokumente können im OnlineModus direkt aufgerufen werden.
Außerdem werden sie im
Hintergrund automatisch von
Mandatos heruntergeladen.

Die Dokumente können im OnlineModus aufgerufen und
heruntergeladen werden. Letzteres
muss manuell erfolgen.

Die heruntergeladenen Dokumente
sind dann auch offline verfügbar
und können ohne
Internetverbindung aufgerufen
werden. Die Dokumente werden
analog der Sitzungsübersicht im
Online-Modus aufgelistet.

Die heruntergeladenen Dokumente
sind dann auch offline verfügbar und
können ohne Internetverbindung
aufgerufen werden. Für die
Anordnung ist der Nutzer selbst
verantwortlich; der Speicherort kann
individuell festgelegt werden (z. B.
Ordner „Stadtrat 14.12.“).

Geänderte Dokumente (Notizen,
…) werden wieder in der o. g.
Dokumentenliste später zusätzlich
angezeigt.

Geänderte Dokumente (Notizen, …)
können an einem individuellen
Speicherort abgelegt und später
wieder aufgerufen werden.
Auf dem Ratsinfo-Server befinden
sich stets nur die Original-Dokumente.

