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Bessere Entscheidungen durch bessere Kooperation 
Electronic Comitee revolutioniert die Arbeit in Teams und großen Gruppen 
 

Entscheidungen zu treffen, ist die wichtigste Managementaufgabe. Entscheidungen werden fast immer in 

Teams erarbeitet. Wobei der Wunsch nach Partizipation in der Wissensgesellschaft weiter zunimmt. Um das 

vorhandene Wissen optimal zu nutzen, müssen oft viele Personen einbezogen, mitunter auch mehrere Teams 

koordiniert werden.  

 

Schriftliche Inputs spielen in der Meinungsbildung und bei der Ausarbeitung von Dokumenten ein zentrale 

Rolle. Schriftliche Entwürfe, Vorlagen, ergänzende Beiträge, Anmerkungen, Änderungsvorschläge, 

Gegenvorschläge und Zwischenergebnisse werden unter den Teilnehmer*innen ausgetauscht und müssen 

zugänglich gemacht werden. Nach der Diskussion muss der gesamte Input gesichtet und zusammengefasst 

werden, um zu konkreten schriftlich dokumentierten Ergebnissen zu kommen.   

 

Wie kann man diese Prozesse effizient organisieren? Wie lässt sich das Wissen vieler Beteiligter für ein 

optimales Ergebnis nutzen? Wie kann man einfach und für alle übersichtlich Feedback einholen? Wie kann 

man in Teams Ideen sammeln, wälzen und Dokumente erarbeiten? Wie werden umfangreiche und komplexe 

Beteiligungsverfahren handhabbar? Interessanterweise werden bei der Meinungsbildung die Möglichkeiten 

der Digitalisierung noch nicht optimal genutzt.  

 

Unser Ziel ist es, mit eComitee das Diskutieren digital neu zu erfinden.  
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eComitee macht Arbeitsgruppen digital 
 

eComitee ist ein Online-Tool, mit dem schriftliche Diskussionen oder Ideensammlungen zwischen beliebig vielen 

Teilnehmenden sehr einfach organisiert werden können. Jede und jeder kann Texte eingeben und Beiträge 

hochladen. Alle Teilnehmenden sehen, was die anderen geschrieben haben, können diese Beiträge 

kommentieren und natürlich auch auf die Kommentare von anderen replizieren. 

 

Auch wenn viele Informationen eingebracht werden, wird dieser Austausch nie unübersichtlich. Für den 

Moderator oder die Moderatorin der Gruppe ist es einfach, am Ende die Beiträge zusammenzufassen und das 

Endergebnis eines solchen Gedankenaustausches zu präsentieren. 

 

Von der Task Force aus einer Handvoll Personen bis zum Grünbuch unter Beteiligung von hunderten 

Interessent*innen lassen sich Partizipationsprozesse auf eComitee abwickeln und auswerten. 

 

 

Wie eComitee funktioniert 
 
Sinn jeder Teamarbeit ist es, mehrere oder sogar viele Beteiligte einzubinden, um deren Wissen optimal zu 

nutzen. Dabei tauchen aber unweigerlich praktische Probleme auf. Entweder müssen zahlreiche Meetings 

organisiert werden, was viel Zeit kostet – und Reisezeiten obendrein, wenn die Teilnehmenden an verschiedenen 

Orten sitzen. Oder man tauscht sich schriftlich aus, was Diskussionen schwierig macht. Die Moderator*innen des 

Teams haben am Ende Dutzende Papiere mit vielen Anmerkungen, die mühsam redigiert und zusammengefasst 

werden müssen. 

 

eComitee verbindet die Vorteile von Diskussionen mit den Vorteilen des schriftlichen Austauschs. Auf eComitee 

kann man den Zeitpunkt wählen, an dem man Beiträge hochlädt oder die Beiträge der anderen kommentiert. Er 

oder sie kann dann in die Diskussion einsteigen, wenn es seine oder ihre Zeit am besten erlaubt, die Arbeit wird 

unabhängig von Meeting-Terminen. Teilnehmende haben Zeit, ihre Beiträge und Antworten gründlich 

durchzudenken und schriftlich auszuformulieren. Die Statements und Kommentare sind daher besser überlegt 

und profunder als bei mündlichen Diskussionen. 

Zugleich aber findet eine echte Diskussion statt. eComitee ist mehr als nur ein Austausch von schriftlichen 

Beiträgen, auf eComitee entstehen echte Diskussionen, die auch (genau wie in sozialen Medien oder Chatforen) 

in Echtzeit stattfinden können, wenn mehrere Personen zugleich online sind. 

Was immer auf eComitee geschrieben und kommentiert wird, bleibt gespeichert. Es ist nicht nötig, Protokolle 

auszufertigen. Online-Meetings sind automatisch vollständig dokumentiert. 

Dank der klaren optischen Gestaltung von eComitee bleiben Diskussionen auch bei größeren Teilnehmerzahlen 

stets übersichtlich. Für den Moderator oder die Moderatorin der Diskussion ist es am Ende ohne größeren 

Aufwand möglich, eine Zusammenfassung oder eine redigierte Endfassung eines diskutierten Dokuments zu 

erstellen. 
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Anwendungsbeispiele 
 

Digitalisieren Sie die Arbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen. Nutzen Sie die Möglichkeit am kurzen Weg mit 

Expert*innen, Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Bürger*innen zu kommunizieren und sie persönlich 

einzubeziehen. Laden Sie online zur Ideenfindung, zu Diskussionen und Begutachtungen ein. Verändern Sie die 

Arbeit in allen Gremien und schaffen Sie Ihre Plattform für den Meinungsaustausch in offenen Foren und in 

geschlossenen Gruppen.  

 

eComitee für Working Groups: Digitalisieren Sie Ihre Ausschüsse. 

Mit eComitee läßt sich die Meinungsbildung in Ausschüssen und Gremien digitalisieren. Machen Sie die Arbeit 

in Gremien, Ausschüssen und Arbeitsgruppen für alle Beteiligten angenehmer. 

Die Teilnehmer*innen können gemeinsam im Dialog Lösungen entwickeln, Widersprüch auflösen und 

Kompromisse finden. Diskussionen können,  bereits vor einem Meeting, online gestartet werden. Damit können 

Ergebnissen schneller erzielt werden.  

Teilnehmer*innen erhalten eine zusätzliche Möglichkeiten sich einzubringen. Der Kreis der Beteiligten kann ohne 

substanzielle Mehrkosten beliebig erweitert werden. Teilaufgaben können an online arbeitende Untergruppen 

delegiert werden.  

Die Vorsitzenden und Manager*innen der Ausschüsse werden von eComitee bei der Moderation und bei  der 

Auswertung unterstützt.  Die Mitarbeit in den Ausschüssen wird überschaubarer. Damit steigt der Anreiz für 

Teilnehmer*innen sich rechtzeitig konstruktiv einzubringen.   

 

eComitee für Think Tanks: Erweiteren Sie Ihren Handlungsspielraum. 

eComitee vereint die Stärken von Online-Diskussionen, Netzwerken und Wissensmanagement. Organisieren Sie 

mit eComitee online Expert*innen-Panels. Arbeiten Sie eng in Teams mit Berater*innen zusammen. Laden Sie 

zum Meinungsaustausch in Online-Diskussionen ein.  

Bringen Sie die relevanten Fachleute zusammen. Sammeln Sie Informationen und analysieren Sie Probleme. 

Geben Sie den Anstoß für Entwicklungen und moderieren Sie lösungsorientierte Diskussionen. Kombinieren Sie 

Online-Diskussionen mit realen Workshops. 

Verschaffen Sie sich, mit einem vertretbaren Aufwand für alle Beteiligten, einen schnellen, direkten und 

persönlichen Zugang zum Wissen von Expert*innen.  

 

eComitee für Partizipation: Mehr wissen, besser entscheiden. 

Mit Online-Diskussionen können Sie Wissen sammeln. Diese Möglichkeit ist eine wertvolle Ressource. Ergreifen 

Sie die Chance: Nutzen Sie das Wissen, den Erfahrungschatz und die Kreativität vieler. Treten Sie mit 

Bürger*innen, Kund*innen und Mitarbeiter*innen in direkten Kontakt. Sammeln Sie Ideen und stellen Sie 

Konzepte und Entwürfe zur Diskussion.  

Mit Beteiligung kommen Sie zu besseren und besser akzeptieren Entscheidungen. Sie können Ihren 

Handlungsspielraum erweitern und Fehlentscheidungen vermeiden. 
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eComitee für Unterhaltungen: Starten Sie eine Online-Unterhaltung. 

Mit eComitee haben wir die diskutierbare E-Mail erfunden. Holen Sie die Meinung anderer zu einem Text, einer 

Tagesordnung, einer Idee ein.  

Gehen Sie auf die Website ecomitee.com oder laden Sie die eComitee-App auf Ihr Smartphone. Schreiben Sie 

einen Text. Laden Sie ein und diskutieren Sie darüber unter Freund*innen oder Kolleg*innen.  

 

 

Produktbeschreibung 
 

Das Service: eComitee bietet als Cloud-Lösung (SaaS) die Software für ePartizipation an. Auf der Website von 

eComitee (www.ecomitee.com) können Arbeitsbereiche eingerichtet und kundenspezifisch angepasst werden. 

Moderator*innen und Teilnehmer*innen können am PC und auf mobilen Geräten arbeiten. eComitee ist 

zweisprachig, Deutsch und Englisch. 

 

eComitee ist sicher: eComitee ermöglicht eine völlig sichere und abgeschirmte Kommunikation zwischen den 

Teilnehmer*innen – viel sicherer als E-Mail. Arbeitsgruppen können entweder für einen definierten und 

abgeschlossenen Teilnehmer*innenkreis eingerichtet werden, oder aber offen für allgemeine Partizipation. In 

jedem Fall ist die Registrierung und Anmeldung erforderlich. Diskussionen sind nur für die Teilnehmer*innen 

sichtbar, die von den Moderator*innen Zugriffsrechte erhalten.  

eComitee ist ein europäisches Produkt und läuft auf Servern in Deutschland. Die Daten werden ausschließlich 

dort bearbeitet und gespeichert, es gibt keinerlei Transfer an Dritte und keine Zwischenspeicherung, gearbeitet 

wird immer Online auf dem eComitee-Server. Jede Datenübertragung, bei der Anmeldung, der Eingabe und beim 

Export der Ergebnisse, erfolgt verschlüsselt. Unser Service beinhaltet eine 256 bit TLS Verschlüsselung und 

tägliche Backups. 

 

Benutzerfreundlichkeit: eComitee legt besonderes Augenmerk auf die Unterstützung der Moderator*innen. 

Umfangreiche Dokumente und komplexe Beteiligungsverfahren können übersichtlich und zeitschonend 

administriert und moderiert werden.  

Ihre Arbeitsbereiche können Sie in wenigen Minuten gestalten. Mit einem Klick können Sie für Ihren 

Arbeitsbereich und für jede Diskussion eine eigene Website anlegen. Die Diskussionsgrundlagen können 

eingegeben oder aus Word- oder PDF-Dateien erstellt werden.  

Konsultationen können Sie direkt in eComitee auswerten. Diese Auswertung wird durch spezifische Ansichten 

und Funktionen unterstützt und dokumentiert. Die Ergebnisse einer Disskussion können als Word-Datei oder als 

Excel-Tabelle exportiert werden. 

User*innen können auf eComitee Texte lesen, Sätze anklicken und kommentieren, bewerten, Textänderungen 

vorschlagen, Kapitel einfügen, Bookmarks setzen und auf von Ihnen gestellte Fragen antworten. Apps für iPhone 

und Adroid ermöglichen auch ein mobiles Arbeiten.  
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Auf eComitee können Arbeitsbereiche eingerichtet und kundenspezifisch angepasst werden. 

 

User-Management: User*innen können zu Diskussionen per E-Mail eingeladen werden. Dazu können Sie die 

Namen und E-Maill-Kontakte der User*innen auf der Website eingeben oder sie als Excel-Datei (.xls, .xlsx) hoch-

laden. In den Apps für mobile Geräte können Sie die Kontaktdaten aus ihrem Adressverzeichnis übernehmen. 

Darüber hinaus können Sie Teilnehmer*innen per Weblink einladen. Mit einer Webadresse haben User*innen 

Zutritt zu Ihrem Arbeitsbereich. Diese Webadresse des Arbeitsbereichs können Sie in Webseiten einbinden, per 

E-Mail oder über soziale Medien kommunizieren.  

 

Rechteverwaltung: In eComitee können Sie die Benutzerrechte für Ihren Arbeitsbereich und jedes Dokument 

verwalten. Damit können Sie individuell bestimmen, wer Zugang zu welchen Daten hat und wer welche 

Diskussion moderieren kann. 
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Auf eComitee können Lösungen stufenweise erarbeitet werden - von den ersten Ideen bis zur Abstimmung der 

Ergebnisse; Texte können gelesen, diskutiert, ergänzt und bewertet werden, Textänderungen können 

vorgeschlagen und über Fragen kann abgestimmt werden.  

 

Anwendungsbeispiele: eComitee eignet sich dazu, gemeinsam mit wenigen oder sehr vielen Beteiligten neue 

Ideen zu entwickeln, Texte zu erarbeiten, zu begutachten und bewerten zu lassen. Sie können z.B.:  

• Vorschläge für Problemlösungen sammeln, diskutieren und abstimmen,  

• im Team gemeinsam Konzepte schrittweise erarbeiten und nachvollziehbar weiterentwickeln, Input 

effektiv integrieren und die Ergebnisse freigeben lassen,  

• die Diskussionen in Arbeitsgruppen schon vor einem Sitzungstermin online vorbereiten oder nach dem 

Meeting die Diskussion online weiterführen,  

• Kunden*innen und Mitglieder in die Meinungsbildung und an der Entwicklung von Innovationen 

beteiligen,  
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• Bürger*innen Entwürfe zur Begutachtung vorlegen und zur Diskussion einladen, 

• umfangreiche Konsultationen, Begutachtungsverfahren bzw. Vernehmlassungen auf regionaler oder 

nationaler Ebene durchführen.  

• Kombinieren Sie online-Diskussionen auf eComitee mit realen Arbeitsterminen.  

• Arbeiten Sie unternehmensintern oder unternehmensübergreifend. 

• Arbeiten Sie in Teams, geschlossenen Gruppen oder in offenen Arbeitsbereichen mit Stakeholdern und 

Kund*innen. 

• Arbeiten Sie auf kommunaler Ebene, Landesebene, kantonaler Ebene, bundesweit oder international.  

 

Ihr Nutzen: Mit Online-Diskussionen auf eComitee können Sie Wissen sammeln. Diese Möglichkeit ist eine 

wertvolle Ressource. Sie können Ihren Handlungsspielraum erweitern und Fehlentscheidungen vermeiden. 

• Verbessern Sie Ihre bestehenden Prozesse: Beziehen Sie die Personen in die Arbeit ein, deren Know-

how Sie brauchen. Beteiligen Sie mehr Personen.  

• Beschleunigen Sie gleichzeitig die Entwicklung von Dokumenten. Sparen Sie Zeitaufwand für Meetings 

und Aufwand für Reisen. Sparen Sie Arbeitszeit bei der Moderation und bei der Auswertung.  

• Sorgen Sie für mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und höhere Akzeptanz für die Ergebnisse.  

• Entwickeln Sie Arbeitsabläufe, Services und das Geschäftsmodell weiter: Bereiten Sie Meetings anders 

vor. Beziehen Sie Kund*innen und Stakeholder ein. Schaffen Sie neue Arbeitsgruppen. Nutzen Sie 

verstärkt das Wissen ihrer Mitarbeiter*innen. Erzielen Sie mehr Akzeptanz durch eine verstärkte 

Partizipation. Und, und, und.  

 

 

Was kostet eComitee? 
 

• Für User*innen (also die Teilnehmer*innen an einer Arbeitsgruppe oder einer Online-Konsultation) 

ist die Verwendung von eComitee kostenlos.  

• Für alle User*innen auf Dauer kostenlos ist auch die Möglichkeit, Memos in einem persönlichen 

Arbeitsbereich in geschlossenen Gruppen zur Diskussion zu stellen.  

• Ebenfalls kostenlos sind 30 Tage-Test-Accounts mit vollem Funktionsumfang. In einem Test-Account 

können Sie das Starten, Moderieren und Auswerten von Diskussionen, das Einrichten von Webseiten 

für Ihren Arbeitsbereich und einzelne Online-Diskussionen und das Management von Teilnehmer*innen 

ausprobieren.  

 

• Für Lizenznehmer*innen richtet sich der Preis nach der Anzahl der Moderator*innen. Der Preis pro 

Moderator*in liegt bei Euro 180,- pro Jahr (bei monatlicher Zahlung Euro 19.- im Monat).  

• Damit Sie die Zusammenarbeit mehrerer Moderator*innen in einem Arbeitsbereich testen können, ist 

die Lizenz für den zweiten oder die zweite Moderator*in kostenlos. 

• Sie können Lizenzverträge befristet oder unbefristet einrichten.  
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• Jedes Paket ist jederzeit flexibel erweiterbar. Die Anzahl der Moderator*innen kann man je nach Bedarf 

erhöhen oder verringern.  

• Nach Ablauf Ihrer Lizenz bleiben alle Informationen in Ihrem Archiv kostenlos weiter erhalten, wenn Sie 

das wünschen.  

• Für Organisationen mit mehr als 10.000 User*innen, komplexen Strukturen oder mehreren 

verbundenen Arbeitsbereichen erstellen wir maßgeschneiderte Angebote. 

 

Alle Angebote gelten für eine unbegrenzte Anzahl von Projekten und Dokumenten, kostenlose Updates und 

Erweiterungen, tägliche Backups und Support.  

eComitee können Sie online kaufen. Weitere Informationen dazu auf der Website www.ecomitee.com. 

 

Pläne und Preise (inkl. USt.) 

 
 

Kostenlos:  
30 Tage alle Funktionen testen. Dieses Angebot läuft nach 30 Tagen automatisch aus.  
Das Führen von Unterhaltungen (die Diskussion kurzer Memos) mit Freund*innen und  

das Mitdiskutieren sind auf Dauer kostenlos 
 
 
 

eComitee Basispaket:  
Euro 180,– pro Jahr (Euro 15,- pro Monat) für 1 bis 2 Moderator*innen  

(bei monatlicher Zahlung Euro 19,– im Monat),  
bis zu 10.000 Teilnehmer*innen und einen Arbeitsbereich.  

Dieses Paket ist ideal für Online-Konsultationen mit offener Teilnahme oder Beteiligungsprojekte. 
 
 
 

eComitee für Teams:  
Euro 180,– pro Jahr (Euro 15,- pro Monat) für jede weitere Moderator*in  

(bei monatlicher Zahlung Euro 19,– im Monat).  
Bis zu 10.000 Teilnehmer*innen und ein Arbeitsbereich sind inkludiert. 
Nutzen Sie ePartizipation für Ihre Teamarbeit und für Arbeitsgruppen. 

 
 
 

eComitee Enterprise-Lösung:  
Angebote für mehr als 10.000 Teilnehmer*innen, komplexe Strukturen,  

mehrere verbundene Arbeitsbereiche, Beratung bei ePartizipationsprojekten. 
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Datenschutz und Datenschutzerklärung   
 

eComitee respektiert die Privatsphäre aller Personen, die eComitee verwenden oder unseren Internetauftritt 

besuchen. Mit dieser Datenschutzerklärung wollen wir Sie über unsere Datenschutzpraktiken und die 

Wahlmöglichkeiten, die Sie in Bezug auf die Sammlung und Verwendung von Informationen zu Ihrer Person 

haben, informieren. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen 

österreichischen Datenschutzbestimmungen und den rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union. Wir 

treffen die erforderlichen Maßnahmen, die dies sicherstellen. 

 

eComitee-Datenschutz-Prinzipien: Sie haben bei eComitee die Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten. 

Sie entscheiden, welche personenbezogenen Informationen gespeichert und angezeigt werden. Wir möchten 

dabei sicherstellen, dass Sie über die notwendigen Informationen verfügen, um diese Entscheidungen treffen zu 

können. 

 

Sicherheit: eComitee bewahrt Ihre Daten sicher auf und ergreift alle Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Daten vor 

Verlust, Missbrauch oder Änderungen zu schützen. Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch 

Verschlüsselung übertragen. Wir sichern unsere Webseiten und sonstigen Systeme durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 

durch unbefugte Personen ab. Alle Services beinhalten 256 bit TLS/SSL Verschlüsselung und tägliche Backups. 

eComitee wird auf sicheren Servern in Deutschland gehostet.  

 

Löschen von personenbezogenen Daten: Namen und E-Mail-Adressen werden bis auf Widerruf gespeichert. Die 

personenbezogenen Daten von Teilnehmer*innen, die ihre Accounts schließen, werden nach einem Monat 

gelöscht. Teilnehmer*innen, die einen Account schließen, entscheiden, ob die von ihnen eingegebenen Beiträge 

anderen Teilnehmer*innen mit ihrem Namen oder anonymisiert angezeigt werden.  

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von eComitee.  

 

 

Ergänzende Beratungsleistungen 
 

Kostenlose weitere Informationen zum Einsatz von eComitee in Organisationen:  

Kontaktieren Sie unser Büro. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.  

office@pnixnet.com, T: +43 1 522 9220  

 

Kostenlose Beratung zu ePartizipation-Vorhaben: 

Wir diskutieren mit Ihnen gerne über die Potenziale und die Arbeitsweise bei konkreten ePartizipations-

Projekten. Selbstverständlich teilen wir unser Wissen über die Erfolgsfaktoren, die Planung des Ablaufs, die 

Einbindung von Beteiligten und die erforderliche Kommunikation.  
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Aufträge von Beteiligungsverfahren:   

Gerne legen wir Ihnen ein Angebot für alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihren Online-

Beteiligungsverfahren. Bei Bedarf übernehmen Public Affairs-Berater*innen die Planung, Umsetzung, 

Moderation und Auswertung Ihres Projekts. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung mit Prozessen der 

Entscheidungsfindung in Unternehmen und in der Politik, beraten und unterstützen wir Sie bei Pilotprojekten 

und Projekten mit besonderen Herausforderungen.   

 

 

Kontaktinformation 
 

Information: office@ecomitee.com, T: +43 1 522 9220 

Andreas Kovar: andreas.kovar@ecomitee.com, T: +43 1 522 9220-11, M: +43 664 84 94 011 
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