Die Mitarbeiter-App
die alle verbindet
Das F.A.Z.-Institut setzt sich mit Beekeeper dafür ein,
die Digitalisierung in deutschen Unternehmen voranzutreiben. Das F.A.Z.-Institut gehört zur renommierten
Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung. Als
Dienstleister für Kommunikations- und Marketing
entscheider unterstützt es seine Kunden gezielt bei
den täglichen Herausforderungen eines integrierten
Kommunikations- und Marketingmanagements.

Beekeeper ist die prämierte Mitarbeiter-App, die dabei
hilft, den Arbeitsplatz gewerblicher Mitarbeiter zu digitalisieren. Sie verbindet diejenigen Menschen, die zuvor von der internen Kommunikation im Unternehmen
weitgehend ausgeschlossen waren. Die BeekeeperApp macht Mitarbeiter über Standorte und Abteilungen
hinweg in Echtzeit erreichbar und integriert bestehende
IT-Systeme und Kommunikationskanäle auf einer sicheren Plattform.

Industrie 4.0 scheitert oft schon daran, dass Unternehmen nur einen Bruchteil ihrer Mitarbeiter digital und
direkt erreichen. Aber erst informierte und motivierte
Mitarbeiter können ihr volles Potenzial entfalten und
eine Organisation erfolgreich machen
Bringen auch Sie Ihre interne Kommunikation
ins 21. Jahrhundert.
// Erreichen und motivieren Sie
alle Ihre Mitarbeiter, mobil
// Analysieren Sie die Kommunikation,
datenschutzkonform
// Schaffen Sie einen zentralen
Kommunikationshub, sicher

Mit der Beekeeper-App bekommen Sie einen direkten
Zugang zu jedem einzelnen Mitarbeiter, auch dann,
wenn er nicht von einem PC-Arbeitsplatz aus arbeitet.
Die App digitalisiert interne Abläufe, verbindet Peers
und bietet Echtzeit-Analysetools sowie smarte Chat
bots. Durch die Integration mit Enterprise-Systemen
dient die App als sicherer und zentraler Kommunikationshub. Sie ist bereits bei globalen Unternehmen in
über 140 Ländern im Einsatz.

Was können wir für Sie tun?
Wir bieten die Basis-App, die sie brauchen, um:
// Büro- und gewerbliche Mitarbeiter
zusammenzubringen
// Verbundenheit mit dem Unternehmen zu stärken
// Innovation mit interaktiver Kommunikation zu fordern
// Wertschätzung für gute Arbeit zu zeigen
// Health & Safety Informationen zu teilen

„Durch Beekeeper ist unsere Kommunikation einfacher
und transparenter geworden. Früher war es viel aufwendiger, die Mitarbeiter zu informieren. Heute ist es
einfacher, transparenter und das Einbinden der Mitarbeiter unkomplizierter geworden. Die Akzeptanz ist
hoch: Beekeeper ist also eine wertvolle Plattform.“

// Schnelles Feedback durch Kurzumfragen einzuholen
Jose Morla
stellv. Leiter Rettungsdienst,
Deutsches Rotes Kreuz
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Erfahren Sie mehr unter

www.faz-institut.de/mitarbeiter-app
Kontakt:
Angela Markovic / E-Mail: a.markovic@faz-institut.de / Telefon: (069) 75 91 11 33
F.A.Z.-Institut GmbH / Frankenallee 68-72 / 60327 Frankfurt am Main
www.faz-institut.de

