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Es scheint für alles mögliche rund um die Winterthur eine eigene App zu geben, eine Abfall-App,
eine Stadtmelder-App, eine Stadtgeschichten-App, eine 2GO-App, eine ParaMap-Rollstuhl-App,
eine Schweiz-Mobil-App, eine Swiss-Events-App, Jugendarbeits-App, …. Nicht alle sind von der
Stadt (mit-) entwickelt worden. Es fehlt eine Übersicht.
Eine übersichtlich gestaltete, sich dynamische anpassende Homepage bringt meist mehr, als
eine App. Sie verursacht weniger Aufwand in Entwicklung und Pflege und ist erst noch flexibler,
weil sie alle Betriebssysteme und Bildschirmauflösungen abdeckt. Bei einer App muss man mindestens eine Android und eine Apple Version separat pflegen, trotzdem funktioniert das Resultat
weder auf Windows, noch auf Linux oder Mac. Mit Web 2.0 gibt es kaum noch eine relevante
Funktion, die nicht auch im Browser möglich wäre; vom Foto über den interaktiven Chat bis hin
zur Ortung und zum Videoanruf kann man alles auch in einer reinen Browserlösung erledigen.
Diese kann man bei Bedarf sogar sehr einfach in eine App umwandeln, wodurch man den Fünfer
und das Weggli gleichzeitig haben kann. Daher wäre zumindest IDW intern eine Strategie sinnvoll, ob und wann man dennoch eine App entwickeln will.

Tabellarische Übersicht
Der Stadtrat wird eingeladen, eine Tabelle zu erstellen, mit allen Apps, welche direkt oder indirekt
durch Mithilfe oder Mitfinanzierung der Stadt erstellt wurden. Zu jeder App sollen soweit möglich,
aufgeteilt auf Android, iOS und weitere, folgende Informationen aufgeführt sein:
1. Gesamtkosten für die Entwicklung und Weiterentwicklung
2. Gesamtkosten für Bereitstellung und Betrieb pro Jahr und total bis heute
3. Jeweils den Kostenanteil der Stadt
4. Anzahl Installationen (insgesamt, und pro Jahr für die letzten paar Jahre)
5. daraus errechnet: Die Kosten pro Installation / Nutzer

Fragen
1. Was ist die App- und Online-Strategie des Stadtrats?
2. Werden Daten gesammelt? Falls ja, welche und zu welchem Zweck?

