Emmen, 1. Dezember 2018
Herzlich willkommen auf der neuen Webseite!

Mit Freude heissen wir Sie auf unserer neuen Webseite herzlich willkommen. Hier, in diesem
virtuellen Raum, finden Sie wertvolle Informationen über den Gewerbeverein Emmen. Unsere neue
Webseite kann aber noch viel mehr: In Zukunft wird sie uns mit digitalen Prozessen viele praktische
Dienste erweisen.
So werden wir ab dem neuen Jahr alle unsere Veranstaltungen online ankündigen. Sie werden die
Einladungen mit dem Online-Newsletter in Ihrer E-Mail-Box erhalten. Direkt von dort aus können Sie
sich bequem für Veranstaltungen an- oder abmelden. Das System erlaubt es uns, die EventOrganisation direkt über die Webseite zu erledigen, was zeit- und kostensparend und erst noch besser
für unsere Umwelt ist. Falls Sie dennoch eine Einladung auf Papier wünschen, dann melden Sie sich
bitte direkt bei uns (info@gewerbe-emmen.ch).
Als Mitglied können Sie sich auf unserer Webseite im besten Licht präsentieren. Mit einem Klick sind
die Kontaktdaten Ihres Unternehmens ersichtlich. Digitale Visitenkarten sowie der QR-Code eines
Unternehmens können direkt heruntergeladen werden. Der Adress-Eintrag auf der Google-MapsKarte erfolgt automatisch und so sehen Sie blitzschnell, wo sich der Geschäftssitz eines GVE-Mitglieds
befindet.
Unternehmen, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren, können sich direkt über die Webseite
anmelden. Die Informationen werden in der zentralen Mitgliederdatenbank gespeichert. So zum
Beispiel auch das Logo oder die E-Mail-Adresse, welche für den Online-Newsletter eingesetzt werden.
Mit der neuen Webseite können wir die ganze Mitgliederadministration zukünftig viel effizienter und
schneller bewerkstelligen.

Für die interne Projektleitung, den Text sowie die Fotografie unserer neuen Webseite war unser
Vorstandsmitglied Karin Brun-Lütolf (epic Kommunikation & Marke) zuständig. Unser
Vorstandsmitglied Lukas Zihlmann (Amag, Skoda-Center Luzern), hat die Mitgliederdaten inkl. Logos
usw. auf Vordermann gebracht.
Programmiert hat die Webseite w-vision aus Sursee mittels dem Content Management System
Pimcore. Das Unternehmen unter der Leitung von Adrian Hess hat in der Zusammenarbeit mit dem
Kantonalen Gewerbeverband Luzern für Gewerbevereine des Kantons eine Branchenlösung
entwickelt, von der auch wir profitieren können.
Anregungen, Fragen?

Eine Webseite lebt erst, wenn mit ihr auch gearbeitet und kommuniziert wird. Der Vorstand bemüht
sich, transparent und lebendig über das Vereinsgeschehen zu informieren. Zögern Sie nicht, uns Ihre
Verbesserungswünsche mitzuteilen! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen auf der Erkundungstour!
Kontakt

Karin Brun-Lütolf
Karin.brun@epic-kommunikation.ch
Tel. 041 420 00 51

