
  

Produktinformationen  

 

 
soz.is basiert auf Wordpress, dem weltweit am häufigsten verwendeten Redaktionssystem für 
Websites. soz.is erweitert  Wordpress um viele wichtige Bausteine und vereinfacht es an anderen 
Stellen. 
 

soz.is-Module im Redaktionssystem 
 
Die Module im soz.is-Redaktionssystem ermöglichen Dir den Aufbau und die Pflege einer attraktiven 
Website.  
 
Menüs 
Das Layout Deiner Website beinhaltet unterschiedliche Stellen, an denen Du ein Menü als Navigation 
einsetzen kannst. Über die Menüs kannst Du die Besucher zu jeder Art von Inhalt Deiner Website 
führen, die Menüpunkte frei sortieren und benennen. 
 
Widgets 
Befülle die Bühne auf der Startseite und festgelegte Bereiche des Layouts Deiner Website mit 
verschiedenen, interessanten Inhalten: Zum Beispiel mit der aktuellsten Meldung, einem großen, 
verlinkten Bildmotiv, einem YouTube-Video, einem Teaser eines bestimmten Beitrages oder einer 
Seite oder mit einem eigenen Menü.  
 
Premium-Widgets 
Du erhältst weitere attraktive Bausteine, um die Bühne und weitere Plätze Deiner Website zu 
befüllen. Zum Beispiel bei Livestreams von Parteitagen, die wir gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit den Parteiorganisationen anbieten. 
 
Unterschiedliche Bühnenflächen 
Deine Startseite kannst Du mit einem oder mit mehreren großen Aufmachern gestalten.  
Du bekommst die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Bühnenvarianten für Deine Startseite 
auszuwählen. Die Bühnenflächen werden durch Widgets befüllt. 
 
Einstellungen 
Lege fest, welchen Titel Deine Website haben soll, welche Angaben im Impressum stehen, ob Deine 
Datenschutzhinweise erweitert werden und ob Deine Website veröffentlicht sein soll. Du kannst hier 
zudem einstellen, welche Inhalte auf Deiner Startseite angezeigt werden. 
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E-Mail (in Kürze verfügbar) 
Richte über das Modul E-Mail-Weiterleitungen ein und bearbeite deren Zieladressen. Wenn Du die 
Erweiterung soz.is-E-Mail-Paket klein oder groß gebucht hast, kannst Du hier auch die vollwertigen 
E-Mail-Konten administrieren. 
 
Benutzer 
Arbeite mit anderen im Team. Hier legst Du die Zugangsdaten für weitere Nutzerinnen und Nutzer 
des Redaktionssystems fest. Abgestufte Benutzerrollen ermöglichen Dir die Steuerung Deines 
Teams: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können eigene Beiträge schreiben und bearbeiten, sie 
jedoch nicht veröffentlichen. Auch dürfen sie keine Dateien hochladen. Autorinnen und Autoren 
können ihre eigenen Beiträge veröffentlichen und verwalten, und auch Dateien hochladen. 
Administratorinnen und Administratoren haben vollen Zugriff, auch auf administrativen Funktionen 
von soz.is. 
 
soz.is-Netzwerk 
Im soz.is-Netzwerk kannst Du Beiträge und Veranstaltungen anderen soz.is-Nutzern anbieten 
(Pools), und Beiträge und Veranstaltungen anderer soz.is-Nutzer abonnieren (Abos). Du kannst einen 
oder mehrere eigene Pools anlegen, zum Beispiel einen Pool zum Thema Arbeit oder einen zur 
Lokalpolitik. Danach kannst Du Deine Beiträge oder Veranstaltungen einem oder mehreren Deiner 
Pools zuordnen. Ein Pool kann von anderen soz.is-Nutzern abonniert werden. Das Auffinden der 
passenden Pools unterstützen wir dadurch, dass wir besonders auf Pools aus Deiner Region 
aufmerksam machen. Abonniert ein soz.is-Nutzer einen Deiner Pools, werden automatisch alle 
Beiträge dieses Pools auf dessen Webseite veröffentlicht. Sie werden automatisch auch in den 
üblichen Übersichten bei Beiträgen und Veranstaltungen im Redaktionssystem mit angezeigt und 
können vom abonnierenden Nutzer nicht verändert werden. Du kannst das Abonnement eines Pools 
jederzeit beenden und auch einzelne Inhalte aus einem Pool löschen, damit sie auf Deiner Seite 
nicht mehr erscheinen. 
 
Personen-Sharing 
Mit dem Personen-Sharing kannst Du auf bereits von anderen soz.is-Websites veröffentlichte 
Personenprofile zurückgreifen und diese für Deine Website mit nutzen. Beim Anlegen einer neuen 
Person werden Dir Personenprofile mit gleichem Namen angeboten, die schon von anderen 
soz.is-Nutzern hinterlegt wurden.  
 
Statistiken 
Analysiere Deine Kommunikation im Web mit ausführlichen Live-Statistiken und Diagrammen. Du 
kannst den Auswertungszeitraum festlegen, Dir Übersichten ansehen, Filter festschreiben und Daten 
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auswerten: Deine Besucher (zum Beispiel mit der Anzahl an Besuchen, genutzte Browser, verwendete 
Bildschirmauflösungen und Betriebssysteme), Website-Analyse (zum Beispiel mit den 
Top-Suchbegriffen, ausgehenden Links, den Top-Beiträgen und den Top-Kategorien), 
Traffic-Ursprung (zum Beispiel mit den letzten internen Suchbegriffen, eingehenden Links, 
verweisenden Domains oder die externen Top-Suchbegriffe). Du kannst Filter verwenden, um die 
generellen Daten noch gezielter auszuwerten. 
 
Beiträge 
Veröffentliche Meldungen, Nachrichten oder Pressemitteilungen. Der Editor ermöglicht Dir eine 
flexible Gestaltung des Beitrags mit Formatierungen, Bildern, Galerien, Links, Downloads, Videos 
oder anderen eingebetteten Inhalten, Schlagworten und Kategorien. Schau Dir Deinen Betrag in der 
Vorschau vor dem Veröffentlichen an. Plane, wann der Beitrag auf Deiner Website erscheinen soll. 
Optimiere Deine Beiträge mit individuellen Angaben für Suchmaschinen, für die Facebook- und 
Twitter-Vorschau. Ordne Deine Beiträge Deinen Pools im soz.is-Netzwerk zu. 
 
Veranstaltungen 
Veröffentliche Veranstaltungen und Termine auf Deiner Website und lade auf diese Weise 
Parteimitglieder und Bürgerinnen und Bürger ein, die SPD oder SPÖ zu treffen. Du gibst den 
Veranstaltungstitel, Datum, Uhrzeit und Dauer ein. Gestalte eine attraktive Terminankündigung mit 
dem Editor. Veranstaltungsorte mit deren Adresse fügst Du ein Mal hinzu und kannst sie danach 
weiter verwenden. Lege regelmäßig stattfindende Termine flexibel an. Optimiere Deine 
Veranstaltungen mit individuellen Angaben für Suchmaschinen, für die Facebook- und 
Twitter-Vorschau. Ordne Deine Veranstaltung Deinen Pools im soz.is-Netzwerk zu. 
  
Personen 
Veröffentliche Personenportraits mit Portraitfoto, Lebenslauf, Adressen, Telefonnummern, 
E-Mail-Adressen und Verweis auf Social Media-Präsenzen. Gestalte den Lebenslauf mit dem Editor 
mit Textformatierungen, Fotos, Links, Downloads, Videos oder anderen eingebetteten Inhalten. 
Veröffentliche Gremien, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise oder jede andere denkbare Gruppe.  
 
Gruppen 
Mit dem Gruppen-Modul kannst Du zum Beispiel Gremien, Büroteams oder Arbeitsgruppen erstellen. 
Gestalte die Vorstellung der Gruppe mit dem Editor und füge die Portraits aus dem Modul 
"Personen" hinzu, die in der Gruppe eine bestimmte Funktion wahrnehmen. So kannst Du zum 
Beispiel den Parteivorstand vorstellen oder Dein Team in Deinem Büro in Deinem Wahlkreis. 
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Seiten 
Veröffentliche Seite mit frei gestaltbaren Inhalten: Zum Beispiel politische Schwerpunkte, das 
Wahlprogramm, besondere Initiativen. Deine Seiten können Unterseiten haben, die über eine eigene 
Navigation auf den Seiten angesteuert werden können. Mit dem Editor gestaltest Du Deine Seiten 
flexibel, interessant und schnell auch mit Fotos, Bildergalerien, Download-Dateien, 
Links,Formatierungen und eingebetteten Inhalten von Plattformen wie YouTube, Facebook oder 
Instagram. 
 
Mediathek 
Lade einzelne Bilder oder viele Dateien für die Verwendung auf Deiner Website in einem Schritt ins 
Netz. Verwalte die Dateien, vergib Bildunterschriften und trage die rechtlich erforderlichen Angaben 
zu Fotografen oder die Links zu den Bildquellen und Lizenzgebern an. Drehe Deine Bilder oder 
schneide den richtigen Bildausschnitt zu. 
 
Kommentare 
Du kannst Dein Beiträge oder Seiten von den Besuchern Deiner Website kommentieren lassen. Weil 
die Moderation eine aufwändige und meist nervenaufreibende Sache ist, haben wir in soz.is die 
Kommentarfunktion für Deine Website zunächst standardmäßig ausgeschaltet. Du kannst sie 
jederzeit an genau den Stellen, an denen Du die Kommentierung zulassen willst, gezielt 
hinzuschalten.  
 
Formulare 
Mit unserem Formularsystem kannst Du vom einfachen Kontaktformular bis zu komplexen 
Anmeldeformularen und Fragebögen Daten von den Besuchern Deiner Website erfassen. Zunächst 
gibst Du an, welche Formularfelder im Formular benötigt werden und welche Daten Du dort erfassen 
willst. Anschließend kannst Du mit optionalen Einstellungen zum Beispiel die Anzeige des Formulars 
zeitlich steuern oder die Anzahl an Einträgen, die darüber gemacht werden können, begrenzen. Dann 
legst Du fest, wie die Bestätigungsseite nach dem Absenden des Formulars aussehen soll und was 
mit den Daten passieren soll, die erfasst wurden. Zum Beispiel kannst Du sie automatisch als E-Mails 
versenden. Sie werden aber auch im soz.is-System gespeichert und können dort als CSV-Datei 
heruntergeladen werden. 
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Intro Startseite 
Auf Deiner Startseite kannst Du einen Aufmacher platzieren, der entweder aus einem großen Foto 
oder einem YouTube-Video besteht, und diesen mit einer Überschrift, einem Erläuterungstext und 
einem Link versehen. So kannst Du Dich beispielsweise Wählerinnen und Wählern mit Deinem 
außergewöhnlichen Wahlkampfportrait vorstellen oder mit einem Vorstellungsvideo bzw. 
Wahlkampf-Spot begrüßen. 
 

soz.is-Technik 
 
Mit der soz.is-Technik sorgen wir dafür, dass Deine Website immer stabil läuft, Du Dich nicht um 
Updates, Backup und Zeiten mit hohen Zugriffszahlen kümmern musst. Wir kümmern uns um die 
Technik, damit Du Dich auf die Inhalte der Website konzentrieren kannst. 
 
Backups 
Wir kümmern uns darum, dass es für den Notfall von Deiner Website, den Daten und Dateien 
Backups gibt. Bei einem von Dir verursachten oder ausgelösten Datenverlust können wir diese Daten 
dann für Dich kostenpflichtig wiederherstellen. Sollten wir auf ein Backup aufgrund eines Fehlers 
von uns zurückgreifen müssen, spielen wir dieses natürlich kostenfrei ein. 
 
Import von Daten aus anderen Systemen 
Aus verschiedenen anderen Systemen ist es möglich, Daten mit zu soz.is zu nehmen. So können wir 
aus unserem .net-System viele Daten übernehmen. Ebenso ist es für uns möglich, Daten aus 
Wordpress oder Imperia in soz.is zu holen. Sprich uns dazu unter info@soz.is an. 
 
.de/.at-Inklusivdomain 
soz.is-Websites haben in Deutschland  .de-Domain bzw. in Österreich eine .at-Domain inklusive. Bei 
Kombipacks sind es gleich zwei Domains. Du kannst außerdem Zusatzdomains mit verschiedenen 
Endungen dazu buchen.  
 
SSL-Verschlüsselung 
Die soz.is-Websites werden mit einem SSL-Verschlüsselungszertifikat ausgestattet und die Daten per 
https übertragen. Das macht auch die Erfassung von Daten in Formularen auf Deiner Website 
sicherer. 
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Sicherheit 
Wir tun viel für die Sicherheit Deiner Website. Zum Beispiel kümmern wir uns um alle erforderlichen 
Updates, überwachen unser Server-Netzwerk kontinuierlich und halten die Daten in verschiedenen 
Rechenzentren in Deutschland vor. Ausfallschutz, der Umgang mit besonders hohen Websiteaufrufen 
und der Schutz davor, dass Hacker die Sites nicht befallen, gehören dazu. 
 
E-Mail-Weiterleitungen 
In allen soz.is-Paketen sind mindestens fünf E-Mail-Weiterleitungen enthalten. Eingehende 
Nachrichten werden an die von Dir übermittelten Ziel-E-Mail-Adressen weitergeleitet. 
 
E-Mail-Konten 
Vollwertige E-Mail-Accounts können in allen Paketen als Erweiterung hinzugebucht werden. 
 
Volltextsuche 
Den Besuchern Deiner Website steht eine automatisch optimierte Volltextsuche bereit. Damit 
können sie Inhalte auf Deiner Website suchen und den relevanten Content auch finden.  
 
Bildoptimierung 
soz.is optimiert hochgeladene Bilder in vielfältiger Form. So skalieren wir die Bilder für die 
verschiedenen Darstellungsarten jeweils optimal, bis hin zu besonders feinen und hochauflösenden 
Bildern für schnellste Internetverbindungen. Gleichzeitig nutzen wir intelligente 
Komprimierungsalgorithmen, um die Datenmenge trotzdem klein zu halten. 
 
Schutz vor E-Mail-Spam 
E-Mail-Adressen, die auf Deiner Website angezeigt werden, geben wir in einem besonderen Format 
aus, so dass sie nicht von Spidern für Spam-Zwecke ausgelesen werden können, die Besucher 
Deiner Website sie aber ganz normal dargestellt bekommen. 
 
soz.is-Caching 
Das soz.is-Caching sorgt dafür, dass einmal aufgerufene Seiten Deiner Website anschließend rasend 
schnell an die Besucher ausgeliefert werden. Beim Bearbeiten Deiner Webseite siehst Du immer den 
aktuellen Stand. Nach dem Speichern verteilen wir die neuen Seiten auf die verschiedenen 
soz.is-Server. Das kann ein paar Minuten dauern. Dafür ist dann aber jeder weitere Abruf Deiner 
Seiten wirklich flink. 
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Barrierefreie Website 
Mit soz.is kannst Du eine barrierefreie Website erstellen. Wir stellen dafür die notwendige Technik 
zur Verfügung. Du musst dann darauf achten, dass Du Deine Inhalte barrierefrei gestaltest und zum 
Beispiel beschreibende Bildunterschriften verwendest. 
 
Vereinfachte Benutzeroberfläche 
soz.is macht Dir die Arbeit einfacher, als sie in einem regulären Wordpress-System wäre. Wir haben 
verzichtbare, nicht benötigte Funktionen ausgeblendet, so dass die Dich nicht stören oder verwirren. 
 
Speicherplatz inklusive 
In die Mediathek kannst Du Bilder oder Dateien wie zum Beispiel PDF-Dokumente hochladen. In den 
soz.is-Paketen steht Dir für die Mediathek folgender Speicherplatz zur Verfügung: 
soz.is-OV/-Ortsorganisation, soz.is-Fraktion/-Klub klein und soz.is-Person beinhalten jeweils 1 GB 
Speicherplatz. soz.is-UB/-Bezirksorganisationen, soz.is-Fraktion XL/-Klub groß,soz.is-Person XL und 
österreichische Landesorganisationen beinhalten jeweils 5 GB Speicherplatz. soz.is-Kombipaket 
beinhaltet 2 GB Speicherplatz und soz.is-Kombipaket XL beinhaltet 10 GB Speicherplatz. 
 
Weiterer Speicherplatz zubuchbar 
Du brauchst zusätzlichen  Platz für mehr Bilder und Dateien? Du kannst problemlos weiteren 
Speicherplatz hinzubuchen. Wende Dich dazu an hilfe@soz.is. 
 
Einbettung von Inhalten 
Mit Embeds kannst Du Inhalte aus anderen Webseiten wunderbar in Deine eigenen Inhalte 
aufnehmen. Dafür musst Du nur den Link zu den externen Inhalten im Editor eintragen und das 
System sorgt dafür, dass der Inhalt mit einem Teaser anschaulich dargestellt wird. Das gilt nicht nur 
für die Einbettung von YouTube-Videos, Facebook-Postings oder Twitter-Tweets, sondern auch für 
Verweise auf Seiten anderer soz.is-Websites, die Du ebenfalls einbetten kannst. Bei YouTube-Videos, 
Facebook-Posts, Twitter-Botschaften, Instagram-Posts oder Flickr-Bildern sorgen wir dafür, dass eine 
Vorschau erscheint, ohne dass personenbezogene Daten von den Besuchern Deiner Website direkt 
an die Plattform weitergeleitet werden. Erst mit einem zustimmenden Klick auf die Vorschau wird 
der externe Inhalt geladen und angezeigt. 
 
Responsives Layout 
Deine Website wird optimal auf Smartphones und Tablets angezeigt. Dafür optimieren wir die 
Bilddarstellung, sortieren das Layout entsprechend der Bedürfnisse mobiler Nutzer und erleichtern 
die Navigation durch eine mobiloptimierte Menüdarstellung. Und das alles automatisch, ohne das 
Du etwas dafür tun musst. 
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Suchmaschinenoptimierung 
Automatisch sorgt soz.is für Suchmaschinenoptimierung: Deine Inhalte werden den Suchmaschinen 
für die Indizierung und für die Darstellung der Suchergebnisse passend angeboten. Du hast darüber 
hinaus für Deine Startseite und bei Beiträgen, Seiten, Veranstaltungen, Personen und Gruppen die 
Möglichkeit, die Angaben jeweils für die Suchmaschinenindizierung zu individualisieren und auch 
die Vorschau für Teilungen auf Facebook und Twitter zu beeinflussen. 
 
Datenschutz 
Wir betreiben das soz.is-System so, dass Du damit eine DSGVO-konforme Website erstellen kannst 
und haben uns hierzu mit den Datenschutzbeauftragten der Partei abgestimmt. Wir stellen einen 
umfassenden Datenschutzhinweis auf der Website zur Verfügung, den Du bei Bedarf ergänzen 
kannst. Wir ermöglichen Dir die Angabe einer/eines Datenschutzbeauftragten. Wir blenden einen 
Cookie-Banner ein, der die Besucher Deiner Website danach fragt, ob Sie einen Cookie für die 
Websitestatistik zulassen wollen (Opt-In). Wenn Sie das nicht gestatten, wird Deine Webstatistik 
ungenauer. Du hast die Möglichkeit, den Cookie-Banner abzuschalten und verzichtest so auf die 
genauere Statistik. Wir haben das Formularsystem so gestaltet, dass in Formularen auf Deine 
Website der Datenschutzhinweis automatisch eingefügt wird. Auch diesen Hinweis kannst Du für 
einzelne Formulare um eigene Angaben ergänzen.   
 

soz.is-Unterstützung 
 
Support leisten wir über das bereitgestellte soz.is-Support-System sozis.zendesk.com und über 
Supportanfragen per E-Mail an hilfe@soz.is. Wir sichern Dir zu, dass zu Geschäftszeiten ein 
Supportmitarbeiter Deine Anfrage in weniger als acht Stunden beginnt zu bearbeiten und Du dazu 
von ihm kontaktiert   wirst. Normalerweise geht es aber viel schneller. Unsere Geschäftszeiten sind 
Werktage ohne Wochenende und Feiertage von 10 bis 18 Uhr. 
 
Um guten Support leisten zu können, ist es unerlässlich, dass Du uns dabei unterstützt und Du uns 
für Rückfragen auch telefonisch zur Verfügung stehst. Im soz.is-Support-System dokumentieren wir 
alle Deine Anfragen mit Status und Antworten. Wir messen auch, wie zufrieden die soz.is-Kunden mit 
unserem Support sind. 
 
Wir unterstützen Dich über das soz.is-Support-System darüber hinaus durch die Bereitstellung von 
Anleitungen für häufige Aufgabenstellungen und Schulungs- und Tutorialvideos. Ebenso finden 
monatliche Online-Schulungen statt, in denen wir über ein kostenfreies Online-Videokonferenz 
miteinander verbunden sind und Du darin auch Nachfragen stellen kannst.soz.is  
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Vertragliches 
 
Unsere vertraglichen Regelungen basieren auf der Idee einer fairen Zusammenarbeit, einem 
solidarischen Zusammenwirken aller im soz.is-System und basieren auf langjähriger Erfahrung mit 
Hunderten Gliederungen und Genossinnen und Genossen der Sozialdemokratie.  
 
Vertragslaufzeiten 
Die Vertragslaufzeiten für die soz.is-Pakete sind im Normaltarif jeweils 12 Monate, verlängern sich 
jeweils um 12 Monate bei einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Der Spartarif hat eine Laufzeit von 
48 Monaten, verlängert sich jeweils um 12 Monate und hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. 
Abweichende Laufzeiten können für Aktionspakete gelten. 
 
Abrechnungszyklen 
Wir stellen die Nutzungsgebühren jeweils am 20. eines Monats für den kommenden 
3-Monats-Zeitraum in Rechnung. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich im SEPA-Lastschriftverfahren 
mit einer verkürzten Ankündigungsfrist von 2 Werktagen. 

 
 

Seite 9 von 9 - soz.is-Produktinformationen vom 11.12.2018.  
Es gelten die Geschäftsbedingungen für soz.is. Änderungen vorbehalten. 

 
soz.is wird angeboten in Zusammenarbeit mit Gliederungen von SPD und SPÖ. 

 barracuda GmbH, Bismarckstraße 50, 50672 Köln, Deutschland,  hilfe@soz.is ,  www.soz.is 
 

mailto:hilfe@soz.is
http://www.soz.is/

