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Schon seit längerer Zeit gibt es im Internet Angebote für 

Grüne Verbände, KandidatInnen und MandatsträgerIn-

nen. Warum schaffen wir also eine weitere Alternative? 

Wir glauben, dass nicht alle bestehenden Angebote es 

den NutzerInnen wirklich leicht machen, ihre Internet-

seite im aktuellen grünen Design zu präsentieren und 

gleichzeitig den Aufwand für die Pflege der Inhalte ge-

ring zu halten. Unser Angebot gruene.antwortzeit ist von 

Anfang an darauf ausgelegt, selbst unerfahrenen Nutze-

rinnen und Nutzern einen leichten Weg ins Internet zu 

bieten, ohne dabei auf Aktualität verzichten zu müssen. 

Vor Ort fehlen oft die personellen Ressourcen und das 

Geld, um einen eigenen Internetauftritt wirklich ange-

messen betreiben zu können.

Mit gruene.antwortzeit brauchen sich Hessische Grüne 

aller Gliederungsebenen keine Gedanken mehr über die-

ses Problem machen. Das Design und die Erstellung einer 

Internetseite muss niemand mehr alleine tragen. Statt-

dessen können alle gemeinsam auf ein System zurück 

greifen, das Technik und Design für einen günstigen Preis 

zur Verfügung stellt. Die Internetseiten können ganz 

verschiedene Designvorlagen anbieten, für Bürgermeis-

terkandidatInnen ebenso wie für eine Kreistagsfraktion.

Keine Kandidatin und kein Kandidat braucht sich dabei 

Sorgen zu machen, sich das Angebot nicht leisten zu 

können. Wir als Antwortzeit Kommunikationsagentur 

ermöglichen auch KandidatInnen und kleinen Ortsver-

bänden, gruene.antwortzeit zu vergünstigten Konditio-

nen zu nutzen. Denn auch wir wollen unseren Teil dazu 

beitragen, dass grüne Politik mehr Einfluss gewinnt.

Anbieten können wir gruene.antwortzeit allen Verbän-

den, Kandidatinnen und Kandidaten, Mandatsträgerin-

nen und Mandatsträgern, LAGen - und natürlich auch der 

Grünen Jugend und den Grünen Alten.

HANDWERKSZEUG FÜR HESSISCHE GRÜNE



Darüber hinaus glauben wir, dass unsere Verknüpfung 

von gruene.antwortzeit mit den Internetseiten der hes-

sischen Grünen sehr viel Arbeit ersparen kann. Ein kon-

kretes Beispiel dafür: Viele Kreisverbände würden gerne 

die Pressemitteilungen, die ihre Landtagsabgeordnete 

oder ihr Landtagsabgeordneter für die Fraktion verfasst, 

auch auf ihrer eigenen Internetseite zeigen. Oder ein 

MdL möchte seine Pressemitteilungen nicht nur bei der 

Fraktion sehen, sondern ebenso auf seiner Internetseite 

den BesucherInnen zugänglich machen. All das wurde 

bisher häufig von Hand gemacht, eine Mitarbeiterin oder 

ein Mitarbeiterin musste die Texte und Titel der Presse-

mitteilung kopieren und noch einmal veröffentlichen. 

Unsere gruene.antwortzeit kann das alles vollautoma-

tisch. Neue Pressemitteilungen eines MdLs können ein-

fach der eigenen Seite hinzugefügt werden. Das System 

kann sogar noch mehr, beispielsweise für Landesarbeits-

gemeinschaften alle Pressemitteilungen zu ihrem jewei-

ligen Thema filtern und veröffentlichen. 



WEB-VISITENKARTE
DIESES PAKET RICHTET SICH VOR ALLEM AN KOM-
MUNALPOLITIKERINNEN UND KANDIDATINNEN.

Einen eigenen Internetauftritt benötigst du im Grun-

de nicht, möchtest aber Wählerinnen und Wählern die 

Möglichkeit geben dich auch im Netz zu finden und zu 

kontaktieren? Dann ist die grüne Visitenkarte genau 

das Richtige für dich. Auf eine Seite zusammengefasst 

kannst du dich kurz vorstellen und über ein Kontaktfor-

mular besteht die Möglichkeit dir auf direktem Wege zu 

schreiben.

Wie bei allen anderen Paketen gehört auch hier die Do-

main dazu, du brauchst also keine weitere Internet-Ad-

resse zu registrieren und zu bezahlen.

EINFACH
DIESES PAKET RICHTET SICH VOR ALLEM AN ABGE-
ORDNETE, KANDIDATINNEN UND KLEINE VERBÄNDE.

Du benötigst eine funktionsfähige Website, auf der du 

dich und deine Arbeit präsentieren kannst? Du möchtest 

bei Bedarf gerne Banner, Termine und Meldungen aus 

dem hessengrünen CMS einbinden?

 » Statische Seiten

 » Dynamische Seiten in 2 Kategorien 

(bspw. Pressemittelungen und Termine)

 » RSS-Feeds

 » Einfache Suche

 » Kontaktformulare

 » Fotogalerien

 » Video- und Audioeinbindung

 » Banner, Termine und Meldungen 

von gruene-hessen.de

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE PAKET



KOMPLEX
DIESES PAKET EIGNET SICH VOR ALLEM FÜR VER-
BÄNDE UND ABGEORDNETE MIT EINEM UMFANGREI-
CHEN WEBANGEBOT.

Du benötigst ein komplett fertiges Redaktionssys-

tem, das du mit mehreren Personen zusammen nutzen 

kannst? Du hast hohe technische Ansprüche, aber möch-

test dich gleichzeitig voll und ganz auf deine inhaltliche 

Arbeit konzentrieren? Verschiedene exklusive techni-

sche Zusatzleistungen stehen zur Verfügung.

 » Newsimage Container

 » Blog

 » Dynamische Seiten in beliebig vielen Kategorien 

(Reden, Anträge, Pressemitteilungen, Termine, 

etc.)

 » Suche mit Filtermöglichkeiten

 » Geschützter Bereich für Mitglieder

 » Banner, Termine und Meldungen von gruene-hes-

sen.de mit Filtermöglichkeit nach Abgeordnetem 

und/oder Thema



Die ermäßigten Preise gewähren wir allen ehrenamtlichen KandidatInnen, ehrenamtlichen MandatsträgerInnen sowie Orts- und 

kleineren Stadtverbänden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, in welche Kategorie ihr fallen würdet, sprecht uns einfach an. Alle Prei-

se sind inklusive Mehrwertsteuer. Wir rechnen für ein Jahr im Voraus ab und erstatten bei vorzeitiger, fristgemäßer Kündigung die 

zu  viel gezahlten Beträge zurück. Wenn ihr schon jetzt sicher seid, dass ihr die Internetseite nur für eine kurze Wahlkampfphase 

braucht, sprecht uns auch dazu einfach an. Wir finden sicher eine Lösung.

WEB-VISITENKARTE EINFACH KOMPLEX

Domains inklusive 

(weitere gegen Aufpreis)

1 1 2

Benutzer 1 25 50

E-Mail-Adressen 1 50 100

Transfervolumen 5 GB 25 GB 50 GB

Vetragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat

Unterstützung Unterstützung per E-Mail Unterstützung per E-Mail 

Einführungsbroschüre

Unterstützung per E-Mail 

Einführungsbroschüre

Monatliche Kosten 2,50 € 20,00 €
(Ermäßigt 15,00 €)

35,00 €
(Ermäßigt 25,00 €)

Einmalige Einrich- 

tungskosten
25,00 € 100,00 €

(Ermäßigt 80,00 €)

140,00 €
(Ermäßigt 100,00 €)

PREISE UND BEDINGUNGEN



Wordpress als Content-Management-System ist noch 

nicht jedem ein Begriff, denn erschaffen und bekannt 

wurde es als Weblog-Plattform. Dabei sind die Vorteile 

des einfachen, schlanken Systems gegen seine Mitbe-

werber Typo3, Joomla und Drupal nicht zu unterschätzen. 

Es ist wesentlich einfacher zu bedienen: MitarbeiterIn-

nen sehen wirklich nur die Aufgaben, die sie auch erledi-

gen sollen. Die Verwaltung von Inhalten, das Hochladen 

von Bildern – alles geht leichter. Jeder Arbeitsschritt ist 

selbsterklärend. Und ins Deutsche übersetzt ist Word-

press auch.

Bei aller Einfachheit ist Wordpress dennoch äußerst 

leistungsfähig. Während noch unerfahrene NutzerInnen 

vom System unterstützt werden, können erfahrene Au-

torInnen Artikel und Seiten ganz nach ihren Wünschen 

anpassen. Wordpress ist mit fast 9000 Plug-Ins allein im 

offiziellen Verzeichnis sehr flexibel.

Mit ihrer langfristigen Planung zeigen die EntwicklerIn-

nen, wie zukünftige Versionen von Wordpress die Funk-

tionalität weiter entwickeln. Die aktuellen Versionen 

werden von einer großen Entwicklergemeinde gewartet 

und weiterentwickelt. Updates können im laufenden Be-

trieb eingespielt werden und senken so Sicherheitsrisi-

ken. Bei alledem ist und bleibt Wordpress Open-Source 

und damit kostenfrei und gemeinnützig.

Du möchtest eine funktionierende Website haben und 

dich um technische Fragen nicht kümmern müssen. Wir 

bieten das Komplettpaket. Gemeinsam mit langjährigen 

Partnern können wir eine leistungsfähige Infrastruktur 

für Internetseiten anbieten. Das Beste dabei aber ist 

wohl: Unser Hosting ist klimaneutral.

Alle unsere Webseiten werden in einem Rechenzentrum 

abgelegt, das eine um 30 Prozent höhere Energieeffi-

zienz im Vergleich zu einem Rechenzentrum der her-

kömmlichen Bauweise erreicht. Es wird ausschliesslich 

CO2-neutraler Strom aus erneuerbaren Energien genutzt. 

Das bedeutet es wird zu 100% grüne Energie verwendet. 

ÜBER UNS
 

In der Antwortzeit Kommunikationsagentur denken wir 

alle Aufträge von ihrem Ziel her. Was wollt ihr erreichen 

und wie können wir das schaffen? Uns geht es nicht da-

rum, immer die neuesten Mittel einzusetzen, sondern 

mit solidem Handwerk gute Ergebnisse abzugeben. Und 

unser Handwerk verstehen wir.

Wir sind eine noch junge Agentur, und bringen trotzdem 

schon viel Erfahrung mit. Mehr über uns erfahrt ihr unter 

www.antwortzeit.de

WORDPRESS GRÜN GESPEICHERT
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