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Einleitung
Chemiestandorte stehen häufig in der Kritik der direkten Nachbarn. Die Arbeitsplätze werden
zwar dringend benötigt, jedoch haben viele Bürger Angst vor Störfällen.
Deshalb ist es für die Unternehmen besonders wichtig, das Umfeld im Krisenfall umfassend
und schnell zu informieren. Ist ein Industriegebiet von einem Störfall betroffen, benötigt man
neben einer guten Krisenorganisation auch Werkzeuge, die den Krisenstab bei der
Bewältigung der Situation unterstützen.
meta.relations hat in enger Zusammenarbeit mit drei Industriestandorten im Rhein-MainGebiet die Kommunikationssoftware meta.crm entwickelt.
Mit Hilfe von meta.crm können Sie die Behörden, die Politiker, die Presse, den Rundfunk
sowie die Nachbarschaft schnell und zuverlässig über eine Krisensituation informiert.
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Sicherheit und Flexibilität
meta.crm ist eine web-basierte und leicht zu bedienende Kommunikationsdatenbank,
mit deren Hilfe Sie Ihre gesamten Adressen und Kontakte über das Internet pflegen
können. Diese Anschriften werden in einer SQL-Datenbank verwaltet.
Damit die Datensicherheit gewährleistet ist, werden die meta.crm-Daten
vom Datenbankserver zu Ihrem Rechner über eine Verbindung
transferiert, die mit 128-Bit verschlüsselt ist.
Darüber hinaus kann eine Kontrolle der IP-Adressen aktiviert werden,
die den Login nur erlaubt, wenn die Anmeldung über einen
zuvor festgelegten IP-Nummernkreis erfolgt.
Ist ein Lagezentrum im Extremfall nicht zugänglich, können
Sie die Öffentlichkeit mit Hilfe von meta.crm auch von
Außerhalb informieren. Sie benötigen nur einen
Internetzugang.
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Globale Krisenkommunikation
Die Benutzeroberfläche von meta.crm ist mehrsprachig (zur Zeit deutsch, englisch und
französisch). Die gewünschte Sprache legen Sie beim Login fest. Weitere Sprachen
können ohne großen Aufwand eingebunden werden.
Durch die Mehrsprachigkeit und die Internetfähigkeit eignet sich meta.crm
auch für eine globale Krisenkommunikation.
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Verteilerpflege
Ihre Adressen können in verschiedene Krisenverteiler (Listen) aufgenommen werden.
Pro Verteiler können Sie festlegen, auf welchem Wege Ihre Ansprechpartner die von
Ihnen verschickten Informationen erhalten sollen.
Die Verteiler können Sie mit der Pflegefunktion auch mehreren Adressen
gleichzeitig zuordnen.
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Broadcast-Faxversand
Sie können mit Hilfe von meta.crm Faxe an Ihre Ansprechpartner versenden.
Die Faxfunktion ist für den gleichzeitigen und schnellen Versand großer Mengen
ausgelegt, deshalb ist sie besonders für den Einsatz im Krisenfall geeignet.
Ist der Versand abgeschlossen, können Sie mit dem integrierten
Faxprotokoll die Zustellung der Nachrichten kontrollieren.
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SMS-Versand
Nachrichten können auch an SMS-fähige Telefone verschickt werden. Diese Funktion
ist für den gleichzeitigen Versand zahlreicher Short Messages ausgelegt.
Der SMS-Versand eignet sich hervorragend für die schnelle Zusendung
vieler Informationen, insbesondere für die Benachrichtigungen der
direkten Nachbarschaft über Krisensituationen. Per SMS können Sie
Ihre Kontakte jederzeit erreichen, unabhängig vom augenblicklichen
Aufenthaltsort.
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E-Mail Versand
meta.crm verfügt über Schnittstellen zu Microsoft Office und anderen Büro-Suiten.
Damit dies über das Internet möglich ist, haben wir ein Modul entwickelt, welches mit
Ihren lokalen Anwendungen kommunizieren kann.
Sie können die E-Mailadressen Ihrer Kontakte per Knopfdruck ins Outlook
oder in andere E-Mail-Programme exportieren. Somit ist es möglich,
die Empfänger bei Bedarf auch per E-Mail über einen Störfall
zu informieren.
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