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Professionelle Website für Waldeck-Frankenberg 
 
Zum Jahresbeginn präsentiert der Landkreis Waldeck-Frankenberg eine rundumerneuerte 
Website auf Basis des Content-Management-Systems cms21 der ekom21. Durch den neu 
strukturierten Aufbau, das moderne Design und die Erweiterung des Online-Angebots passt 
sich die Website noch besser den Bedürfnissen der Bürger*innen an. 
 
Der Wunsch nach einer neuen, zeitgemäßen Website für den Landkreis Waldeck-
Frankenberg war groß. Im Juni vergangenen Jahres beauftragte der Landkreis die ekom21 
mit einem Relaunch der Website auf Basis der Content-Management-Suite cms21, die 
speziell für die Anforderungen von öffentlichen Verwaltungen entwickelt wurde.  
Modern, benutzerfreundlich, responsiv: cms21 macht ́s möglich  
 
Mit cms21 können Verwaltungsmitarbeiter*innen Inhalte eigenständig erstellen und 
einpflegen. Die Bearbeitung erfolgt direkt im Layout, was eine intuitive und einfache 
Bedienung ermöglicht. Um die Arbeit im Team zu erleichtern, können unterschiedliche Rollen 
und Verantwortlichkeiten an verschiedene Nutzer*innen vergeben werden. Zudem passt sich 
cms21 den Endgeräten der Nutzer*innen an und gibt Inhalte immer im optimalen Layout für 
das verwendete Gerät aus. 
 
Die Website überzeugt mit einer reduzierten Menüführung und klar strukturierten Inhalten, 
immer mit dem Fokus auf Bürgerfreundlichkeit. Bilder von Mitarbeiter*innen aus der eigenen 
Verwaltung schaffen Nähe und Individualität. Auch das Thema Barrierefreiheit wird auf der 
neuen Website umfassend behandelt und bietet neben einem mehrsprachigen Angebot 
Informationen in leichter Sprache sowie für Sehbeeinträchtigte. Zusätzlich wurde eine native 
Schnittstelle zu SD.NET (Redaktionssystem für die Gremienarbeit) hergestellt, die nahtlos 
und vollständig mit der Website verknüpft wurde.  
 
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet alle Kommunen bis Ende 2022 ihre Leistungen 
auch digital abzubilden. Mit der neuen Website auf Basis des Content-Management-Systems 
cms21 ist dies nun auch technisch möglich. So können Bürger*innen bereits heute z. B. ihr 
Auto zulassen, Wunschkennzeichen reservieren oder BaFöG beantragen. Weitere Online-
Antragsmöglichkeiten werden zeitnah erweitert. 
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Die neue Website ist ein wesentlicher Baustein, um die Verwaltungsdigitalisierung 
voranzutreiben, bekräftigt auch Dr. Reinhard Kubat, Landrat des Landkreises Waldeck-
Frankenberg: „Wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern ein umfassendes 
Informationsangebot auf dem technisch neuesten Stand bieten, das wir stetig 
weiterentwickeln. Nach für nach werden weitere Antragsverfahren digitalisiert und 
schrittweise in die neue Seite eingebunden. Sie ist unser Tor zur digitalen Verwaltung – und 
zu einem noch besseren Bürgerservice“. 
 
 
Die ekom21  
Seit rund 50 Jahren stellt die ekom21 ihre Kompetenz und Zuverlässigkeit als größter 
kommunaler IT-Dienstleister in Hessen täglich unter Beweis und zählt zu den größten BSI-
zertifizierten kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Außer den rund 
500 Mitgliedern in Hessen gehören bundesweit weitere Kunden mit rund 29.000 
Endanwendern aus Kommunalverwaltungen und anderen öffentlichen Einrichtungen. 
 
Mehr als 70 Fachverfahren umfasst das Produktportfolio. Die ekom21 ist seit 2009 
ununterbrochen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 
27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert und besitzt zusätzlich das Zertifikat nach ISO 
9001. 
 
In den Bereichen Digitalisierung und eGovernment nimmt die ekom21 eine Vorreiterrolle ein 
und sorgt mit innovativen Technologien für mehr Effizienz in der Verwaltung und für 
Fortschritt sowie Bürgerfreundlichkeit. 
 
Sitz der ekom21 ist Gießen; weitere Geschäftsstellen befinden sich in Darmstadt und Kassel. 
Es werden rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 
 


