Eine App für jeden Notfall
Der Mehrwert von e-mergency® - Managing Safety
für die öffentliche Verwaltung

www.e-mergency.ch

Sind Ihre Mitarbeitenden sicher?
Unfälle, Gebäudebrände und anderweitige Notfälle ereignen sich meist unverhofft. In einem solchen Moment rasch
und richtig zu reagieren, ist nicht einfach. Die Notfall-App e-mergency® beinhaltet Checklisten mit schrittweisen
Handlungsanweisungen für Ersthelfende sowie direkt anwählbare Notrufnummern der Blaulichtorganisationen und
des organisationsinternen Krisenteams. Folgende Notfallszenarien werden in der App abgebildet:
Medizinischer Notfall

Gewalt / Bedrohung

Die Szenarien enthalten Checklisten für Erste Hilfe und Verhalten
bei medizinischen Zwischenfällen, vom Kollaps bis zum Sturz
und anderen Verletzungen.

Wie bei persönlicher Bedrohung zu
reagieren ist, wer informiert werden
soll und welche Sofortmassnahmen ergriffen werden sollen,
wird in diesen Szenarien aufgezeigt.

Evakuation

Brand

Welche Regeln während einer
Evakuation zu befolgen sind und
wie man sich verhalten soll, wird
anhand übersichtlicher Handlungsanweisungen gezeigt.

Das Szenario beinhaltet einfach
einzuhaltende Richtlinien für das
Verhalten bei Feuer sowie Sofortmassnahmen für eine effektive
Brandbekämpfung.

Vermisst

Todesfall

Wenn eine Person vermisst wird,
helfen die Anweisungen, schnell
zu reagieren und durch ein vorgegebenes Meldeschema die Blaulichtorganisation zu alarmieren.

Sollte es zu einem fatalen Unglück
kommen, zeigt das Notfallszenario
auf, wie in einer solchen Situation
vorgegangen werden soll und wer
informiert werden muss.

Verwaltung via Webcockpit
Die Verwaltung via Webcockpit kann selbstständig
vorgenommen werden:
•

Benutzer pro Standort hinzufügen, bearbeiten oder
löschen

•

Krisenteam individuell für die eigene Notfallorganisation anpassen

•

Ereigniskommunikation via Sprachanruf, SMS-,
Push-Nachricht, E-Mail, Telefonkonferenz und
Text-to-Speech

•

Aktualisierte Mobil- und Festnetznummern von
Krisenteammitgliedern in Sekundenschnelle an
alle Benutzer verteilen

•

Einfache Installation und Authentifikation via SMSLink (iOS und Android) managen
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Was sind die Vorteile für Ihre Verwaltung?
e-mergency® bietet eine einfache, zeitgemässe und intuitiv bedienbare Ergänzung zum bestehenden Notfall- und
Krisenkonzept Ihrer Verwaltung. Optimal eingebettet bietet die Notfall-App folgende Vorteile:

Verwaltungen
•

erweitern ihr betriebliches Sicherheitssystem mit einem zukunftsgerichteten, digitalen Tool

•

decken ihre Verantwortung in Bezug auf
Sicherheit optimal ab und gewährleisten
grösstmöglichen Schutz

•

vermindern Schadenfälle und Kosten aufgrund
einer detaillierten Verhaltensunterstützung in
Notfallsituationen

•

sichern sich durch Best-Practice Vorgehen
aktiv gegen unabsehbare Folgen und
Forderungen ab

•

stellen ein einheitliches Vorgehen sicher

Amts- und Behördenleitungen

•

können die App-Inhalte jederzeit auf
geänderte Bedürfnisse anpassen und neue
Sicherheitsinfrastruktur integrieren

•

sind auf Krisenfälle
situationen vorbereitet

•

nutzen die Schritt-für-Schritt-Anweisungen für
Notfallsituationen

•

können die in den unterschiedlichen
Ge
bäuden anwesenden Personen jederzeit
und schnell informieren

•

unterstützen Mitarbeitende in Not
fallsituationen

•

vermeiden allgemeines Fehlverhalten und
helfen, Paniksituationen zu entschärfen

•

administrieren und aktualisieren die Daten der
App-User effizient über das Webcockpit

und

Not-

Mitarbeitende
•

haben stets die aktuellsten Notfallanweisungen digital zur Hand

•

reagieren im Notfall schnell und richtig

•

kennen die zentrale Notfall-Anlaufstelle und
können diese per Knopfdruck informieren

•

leisten als Ersthelfende einen wichtigen
Beitrag zur Deeskalation und Behebung eines
Notfalls

•

profitieren von der einfachen Anwendung der
App und brauchen keine spezielle Schulung
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e-xperience
Modernes Notfallmanagement als Aufgabe

Wo ist die App erhältlich?

Unsere Vision

Die Grundversion von e-mergency® kann im App-Store
von Google und Apple kostenlos heruntergeladen und
getestet werden. Weitere Informationen rund um die
Notfall-App finden Sie unter folgendem Link:
www.e-mergency.ch

Wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung, um
den Alltag vieler Menschen sicherer zu machen. Weil
im Notfall jede Sekunde zählt.

Wer steht hinter der App?
Die App und das Cockpit wurden von der Firma
e-mergency AG in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Zürich, der Kantonspolizei Zürich, der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich und der
exanic AG realisiert.

Hat die Notfall-App Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich noch heute bei uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!
Patrik Theiler
Lead Product Management
041 725 05 07 Direkt
patrik.theiler@e-mergency.ch

Laura Nägeli
Lead Business Development
041 725 05 13 Direkt
laura.naegeli@e-mergency.ch

e-mergency AG
Weststrasse 3
CH-6340 Baar
www.e-mergency.ch
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