
IGBCE 
WordPress Theme 

An alle Ortsgruppen der IGBCE die sich 
professionell, zeitgemäß und preiswert 
digital aufstellen möchten. 

Liebe Mitglieder der Ortsgruppe, 
lieber Vorstand, 

als aktive Mitglieder der IGBCE wisst ihr, das Digitalisierung wichtiger ist 
denn je, um als Gewerkschaft stark und zeitgemäß präsent zu sein. 
Was für Hauptverwaltung und Bezirk gilt, gilt auch für euch als Ortsgruppen. 

Aus diesem Grund möchten wir euch unsere Lösung,
in Form der IGBCE Ortsgruppen Webseite vorstellen.

Wir haben ein professionelles WordPress-Theme entwickelt, 
das es jeder Ortsgruppe ermöglicht, sich einheitlich 
und modern zu präsentieren. 

Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Landesbezirken, Bezirken, 
Regionalforen und Ortsgruppen der IGBCE kennen wir die Herausforderungen 
genau und haben ein passgenaues Angebot entwickelt.

Mit unserer Lösung erhaltet ihr ein e�ektives Werkzeug, am Puls der Zeit. 
Es ist einfach zu verwalten und gleichzeitig preisgünstig, so dass jede 
Ortsgruppe in der Lage ist, eine starke Online-Präsenz aufzubauen.
So haltet ihr nicht nur eure Mitglieder gut informiert, sonder erreicht auch 
neue, junde Menschen auf modernem Wege. 

Wir ho�en, dass ihr euch die Zeit nehmt, um unser Angebot genauer zu 
erkunden und freuen uns von euch zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Stellmach 

Geschäftsführer 
braindinx GmbH 
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*Die Zahlung erfolgt pro Kalenderjahr und ist per Vorkasse fällig. Entspricht einer Nutzungsgebühr von 214,80 € zzgl. MwSt. pro Jahr.
Ein Angebot der braindinx GmbH, Oidtweilerweg 150, 52477 Alsdorf. Alle Preisangaben verstehen sich sich rein netto, zzgl. der jeweils 
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Die aufgeführten Leistungen bieten wir dir gemäß unserer AGB an. Das Angebot ist freibleibend 
und unverbindlich. Das IGBCE Ortsgruppen Theme ist ein Angebot, dass ausschließlich für Ortsgruppen der IGBCE gültig ist. 
Das Angebot wurde unter Einbeziehung der Abteilung Datenschutz der IGBCE entwickelt.

Für nur 

17,90 € 
pro Monat*

zzgl. MwSt.



WordPress Theme 

Dein persönliches 
Angebot in wenigen 
Schritten erhalten.

Alle Vorteile 
auf einen Blick

IGBCE 

Individuelle Adresse
Individuelle Subdomain nach einheitlichem Schema 
www.[Ortsgruppe].igbce-og.de 

Passende E-Mail-Adressen 
O�zielle E-Mail-Adresse, passend zur Ortsgruppe 
[Subdomain]@igbce-og.de 

Einfache Verwaltung
Die Website basiert auf WordPress, ist einfach und ohne 
Fachkenntnisse zu pflegen. Wir stellen ein Handbuch bereit 
und empfehlen eine Schulung für den Vorstand.

Optimiert für Mobilgeräte
Egal welches mobile Endgerät genutzt wird, die Website 
passt sich immer der gegebenen Bildschirmgröße an.

Schnelligkeit
Die Internetpräsenz läuft auf Servern mit täglicher Sicherung 
bei einem Qualitätshoster in Deutschland.

Updates und Sicherheit
Technische Updates werden von braindinx während 
der gesamten Laufzeit übernommen.w
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WordPress Theme 

*Die Zahlung erfolgt pro Kalenderjahr und ist per Vorkasse fällig. Entspricht einer Nutzungsgebühr von 214,80 € zzgl. MwSt. pro Jahr.
Ein Angebot der braindinx GmbH, Oidtweilerweg 150, 52477 Alsdorf. Alle Preisangaben verstehen sich sich rein netto, zzgl. der jeweils 
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Die aufgeführten Leistungen bieten wir dir gemäß unserer AGB an. Das Angebot ist freibleibend 
und unverbindlich. Das IGBCE Ortsgruppen Theme ist ein Angebot, dass ausschließlich für Ortsgruppen der IGBCE gültig ist. 
Das Angebot wurde unter Einbeziehung der Abteilung Datenschutz der IGBCE entwickelt.


