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UM ALLE MITARBEITENDEN 
FÜR DIE MITARBEITER-APP
ZU BEGEISTERN

DIE MACH MITARBEITER-APP lolyo.info



Wir verbinden 
unternehmensweit 
alle Menschen mit Begeisterung 



Eine Mitarbeiter-App ist nur dann ein Erfolg, wenn auch der Großteil der Belegschaft 
aktiv daran teilnimmt. Wenn Sie sich für die LOLYO MACH MITarbeiter-App entscheiden, 
haben Sie den ersten Hack für ein begeisterndes Intranet schon getan. In diesem Buch 
finden Sie weitere 36 Hacks*, die einfach umzusetzen sind und Ihr mobiles Intranet zu 
einem Must-have für all Ihre Mitarbeitenden macht. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Umsetzung

*Was ist eigentlich ein Hack?
Hack (ausgesprochen [hæk], englisch für technischer Kniff) hat mehrere Bedeutungen und kann für eine 
Funktionserweiterung oder Problemlösung stehen oder dafür, dass das Ziel auf eine ungewöhnliche 
Weise erreicht wird.

Ihr -Team



Influencer im eigenen 
Unternehmen finden
Den eigenen Kolleginnen und Kollegen 
wird immer mehr Glauben geschenkt, 
als den Vorgesetzten. Daher sollten Sie 
bei der Einführung Ihres mobilen Intra-
nets jene Menschen im Unternehmen 
für sich gewinnen, die intern den größ-
ten Einfluss auf andere haben. Meist 
kennen Sie diese Personen schon, weil 
diese von Natur aus einen sehr regen  
sozialen Austausch pflegen. Wenn Sie 
diese nicht kennen sollten, fragen Sie 
sich einfach im Unternehmen durch 
– diese Personen sind der Kollegen-
schaft bestimmt bekannt. Sie können 
aber auch eine Ausschreibung machen, 
in der Sie zur Mitarbeit bei der Einfüh-
rung der Mitarbeiter-App einladen. Es 
sind meist die sozial aktiven Menschen, 
die sich bereitwillig für solche Aktionen 
melden.

#1
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Mitarbeitende 
vorab einbinden
Wenn Menschen zum Teil einer Sa-
che werden, sind sie begeistert und  
motiviert dabei. Daher ist es ratsam, Mit-
arbeitende schon vor Einführung einer 
Mitarbeiter-App in die Vorbereitungs-
phase einzubinden. Hierfür sind Be-
fragungen ein sehr effizientes Tool. Sie 
können zum Beispiel die gesamte Be-
legschaft dazu einladen, einen Namen 
für die Mitarbeiter-App zu finden. Sehr 
wirksam ist es auch die Mitarbeitenden 
danach zu fragen, was sie gerne in der 
Mitarbeiter-App haben möchten. Damit 
machen Sie alle zum Teil der Sache und 
erhalten auch noch wertvolle Infos, was 
sich die Menschen im Unternehmen 
wünschen.
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Fokus auf Vorteile für die 
Mitarbeitenden richten
Wenn Sie möchten, dass alle im Unter-
nehmen gerne und aktiv am mobilen 
Intranet teilnehmen, sollten Sie nicht 
nur an Ihren eigenen Nutzen denken. 
Eine erfolgreiche Mitarbeiter-App rich-
tet sich vorwiegend danach, was sich 
die Menschen im Unternehmen wün-
schen. Es ist daher wichtig, den Mit-
arbeitenden so viele Vorteile wie nur 
möglich anzubieten. Nehmen Sie sich 
zusammen mit Ihrem Team Zeit, um 
den wertvollen Nutzen herauszuarbei-
ten. Es bietet sich auch eine interne 
Befragung dafür an. Auf Basis dieser Er-
gebnisse sollten Sie dann die Angebote 
in der Mitarbeiter-App gestalten.



Druckvolle Bewerbung 
auf allen bisherigen Kanälen
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. 
So kommt es, dass wir alle grundsätz-
lich bei einem Verhalten bleiben, auch 
wenn es nicht vorteilhaft für uns ist. 
Auch wenn die Mitarbeiter-App vieles 
vereinfacht und verbessert, muss die 
Technik erst gelernt werden. Nehmen 
Sie sich daher die Werbepraktiken der 
erfolgreichen Konsummarken zum Vor-
bild. Verbreiten Sie im Unternehmen 
den Nutzen der Mitarbeiter-App über 
alle Kanäle. Kommunikationswege, die 
bei Ihnen aktuell genutzt werden, wie 
z. B. E-Mail, persönliche Briefe, Plaka-
te oder Aufsteller. Dies alles mehrmals, 
denn nur über Wiederholungen lernen 
wir Menschen.
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Vorstellung der 
Mitarbeiter-App 
in einem Event
Events binden Menschen ein und 
schaffen durch gemeinsame Erlebnisse  
einen Zusammenhalt, der emotionelle 
Eindrücke hinterlässt. Machen Sie des-
halb zusammen mit allen Mitarbeiten-
den oder mit einzelnen Teams aus der 
Präsentation der neuen Mitarbeiter-App 
ein Event. Der App-Download auf das 
eigene Smartphone, der Einstieg in 
die App und das Ausprobieren der  
Funktionen wird so zum kollektiven  
Erlebnis. Der Präsentator der neuen  
Mitarbeiter-App sollte der Geschäfts-
führer, der Teamleiter oder im Idealfall 
ein Meinungsmacher (Influencer) des 
Unternehmens sein.
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Zugang so einfach 
wie möglich machen
Sehr viele Intranets scheitern schon bei 
der Einführung aufgrund eines kompli-
zierten Zugangs. Meist sind es übertrie-
bene Sicherheitsmaßnahmen, die eine 
benutzerfreundliche Bedienung un-
möglich machen. Machen Sie es Ihren 
Mitarbeitenden daher so einfach wie 
möglich, in das Intranet einzusteigen.  
Der Benutzername der Zugangsdaten 
könnte z. B. die Personalnummer sein 
und das Passwort das Geburtsdatum. 
Letzteres könnte dann im Zuge des 
Ersteinstiegs verpflichtend geändert 
werden. Es gibt genug Ideen ein Intra-
net benutzerfreundlich und gleichzeitig 
sicher zu machen.
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Die Privatsphäre 
klar kommunizieren
Uns Menschen ist unsere Privatsphäre 
heilig. Und da bei den meisten Mitarbei-
tenden die emotionelle Bindung zum 
Unternehmen generell gering ist, muss 
erst einmal Vertrauen aufgebaut wer-
den, damit die Mitarbeiter-App von al-
len angenommen wird. Wichtig hierbei 
ist, dass das Thema sehr offen kommu-
niziert wird, um Ängste wie die ständige 
Erreichbarkeit, die Beobachtung oder 
das Mitlesen im Chat zu nehmen. Wenn 
Sie die Mitarbeiter-App in einem Event 
vorstellen, können Sie z. B. allen einen 
Einblick in das Backend gewähren. Sie 
können auch Sicherheit vermitteln, in 
dem Sie ein schriftliches Statement ab-
geben, dass Sie sich für die Privatsphäre 
Ihrer Mitarbeitenden verbürgen.
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Präsentation der 
Mitarbeiter-App an 
Teamleiter*innen
Jedes Unternehmen hat eigene Struk-
turen und es ist daher nicht immer 
möglich, ein großes Event mit allen 
Mitarbeitenden durchzuführen. In die-
sem Fall bietet sich ein Event mit allen 
Teamleiter*innen an. Der Geschäftsfüh-
rer oder das leitende Team präsentieren 
die Mitarbeiter-App und gehen zusam-
men mit den Teamleiter*innen die ein-
zelnen Funktionen der App im Detail 
durch. Die begeisterten Teamleiter*in-
nen präsentieren daraufhin die Vorzü-
ge des neuen mobilen Intranets ihrem 
eigenen Team.
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Den Betriebsrat einbinden
Die Aufgabe des Betriebsrats ist es für 
das Wohl aller Mitarbeitenden im Un-
ternehmen zu sorgen. Er wird daher 
sehr oft in Opposition zum Unterneh-
men stehen, um die Interessen der Mit-
arbeitenden bestmöglich zu vertreten. 
Deshalb sollte der Betriebsrat unbe-
dingt vorab als Befürworter gewonnen 
werden, damit er später nicht blockiert 
und die Einführung der Mitarbeiter-App 
bremst. Am besten ist, Sie binden ihn 
schon von Beginn an in das Projekt ein 
und bieten ihm vielleicht sogar einen 
eigenen Kommunikationskanal im mo-
bilen Intranet. So profitieren alle Seiten.

Regelmäßiges 
Feedback von den 
Mitarbeitenden holen
Wenn Sie allen Mitarbeitenden das Ge-
fühl vermitteln, ein wichtiger Teil des 
Unternehmens zu sein, werden diese 
auch gerne aktiv an der internen Kom-
munikation teilnehmen. Fragen Sie 
daher Ihre Kolleginnen und Kollegen 
regelmäßig nach deren Meinung. Das 
können z. B. Fragen zu internen Ab-
läufen, zum eigenen Arbeitsplatz oder 
auch zu Funktionen in der Mitarbeiter-
App sein. Es gibt genug Themen, aus 
welchen Sie ein wertvolles Feedback 
erhalten können und allen das Gefühl 
vermitteln, mitreden zu dürfen.
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News vor Flurfunk
Seien Sie schneller als der Flurfunk. Die 
neuesten Infos sollten Ihre Mitarbeiten-
den in der Mitarbeiter-App erhalten und 
nicht in der Kaffeeküche. Fokussieren 
Sie sich daher unbedingt auf Aktualität 
und auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgrup-
pen. Wenn alle Mitarbeitenden wissen, 
dass sie in der App mit den aktuellsten 
Infos versorgt werden, werden sie täg-
lich in das Intranet einsteigen.
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Headlines, die 
neugierig machen
Mit packenden Headlines können Sie 
die Lese-Rate der Artikel im Intranet 
wesentlich erhöhen. Lassen Sie sich ein-
fach von Tageszeitungen inspirieren, 
denn es ist gar nicht so schwierig eine 
gute Headline zu verfassen. Fragen als 
Überschriften fordern beispielsweise 
zum Antworten auf. Setzen Sie auf star-
ke Wörter, wie z. B. „jetzt“, „plötzlich“, „re-
volutionär“, um bei Ihren Lesern Gefühle 
wie Exklusivität, Dringlichkeit oder Stolz 
zu wecken. Sehr wichtig ist eine per-
sönliche Ansprache, wie „wir“, „unsere“  
oder „du/Sie“. Damit fühlen sich die Leser  
angesprochen und Sie schaffen ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Auch Auf-
zählungen wie „10 Tipps …“ oder „5 Bei-
spiele …“ laden zum Lesen ein.



Schätzspiel
Mit „Brot und Spielen“ wussten schon 
die römischen Kaiser die Sympathie 
und Treue des Volkes zu gewinnen. 
Unterhaltsame Spiele, bei denen all Ihre 
Mitarbeitenden teilnehmen können, 
stärken das Miteinander, machen Spaß 
und schaffen eine lebendige Unter-
nehmenskultur. Ein sehr einfach und 
schnell umsetzbares Spielprinzip ist 
das Schätzspiel. In diesem Spiel müs-
sen die Teilnehmer*innen schätzen –  
z. B. wie viele Produkte im letzten Mo-
nat verkauft wurden. Die Fragestellung 
wird über den News-Feed oder das 
Umfragetool der App ausgespielt. Die  
Gewinner werden entweder zum/zur 
„Schätzkönig*in“ ernannt oder erhalten 
Preise.
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Stimmungsbarometer
Wie war Ihr Arbeitstag? Wie zufrieden 
sind Sie im Unternehmen? Solche Fra-
gen laden die Mitarbeitenden ein, ihren 
aktuellen Gemütszustand bekannt-
zugeben. Damit geben Sie allen die 
Möglichkeit, anonym ihre Stimmung 
auszudrücken. Manche werden dieses 
Tool auch dazu nützen, ihrem Unmut 
Luft zu machen. Dass soll auch so sein, 
denn diese Mitarbeitenden würden dies 
ansonsten hinter Ihrem Rücken tun. Wir 
empfehlen Ihnen auch Antworten über 
Smileys einzuholen. Sie erhalten so stän-
dig ein wertvolles Feedback, können da-
rauf reagieren und die gute Stimmung 
wird noch verbessert. Ein Stimmungs-
barometer ist also für alle ein absoluter 
Mehrwert.
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Foto-Wettbewerb
Binden Sie Ihre Mitarbeitenden spiele-
risch in die interne Kommunikation ein 
und Sie können sich einer regen Teilnah-
me sicher sein. Unterhaltende Kommu-
nikation lockert das Gesprächsklima im 
mobilen Intranet auf und sorgt für mehr 
Zusammenhalt. Ein Foto-Wettbewerb 
ist ein sehr gutes Tool, um Mitarbeiten-
de aktiv in die Kommunikation einzu-
binden. Laden Sie einfach alle dazu ein, 
ein bestimmtes Foto in die Pinnwand 
hochzuladen. Dies kann dann von den 
Kolleginnen und Kollegen bewertet 
werden. Beispielsweise: „Wer hat den 
schönsten Weihnachtspullover?“, oder 
„Wer sind die besten Kolleginnen?“.



Wertschätzung 
kommunizieren
Lob oder anerkennende Worte sind 
unser aller Treibstoff für besondere Leis-
tungen. Anerkennung und Wertschät-
zung sind menschliche Grundbedürf-
nisse und setzen in uns Dopamin und 
Endorphine frei. In keinem mobilen In-
tranet sollte daher eine wertschätzende 
Kommunikation fehlen, in der die be-
sonderen Leistungen der Mitarbeiten-
den hervorgehoben werden. Installieren 
Sie zum Beispiel einen Kanal, in dem 
Sie wöchentlich den/die Mitarbeiter*in 
der Woche vorstellen. Verschicken Sie 
im Chat virtuelle Dankeskarten an Mit-
arbeitende als Dank für Ihre gute Mit-
arbeit. Sparen Sie nicht mit Lob – und 
Sie ersparen sich Frust.
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Kummerkasten
Sehr viele Mitarbeitende wissen nicht, 
an wen sie sich bei Fragen, Anliegen 
oder gar Problemen wenden können. 
Werten Sie Ihr mobiles Intranet auf, in 
dem Sie den Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit bieten, über einen speziellen 
Kanal Ihre Anliegen kundzutun. Diese 
Anfragen müssen dann natürlich zeit-
nah behandelt werden. Wie Sie den 
Kanal benennen, bleibt Ihrer Fantasie 
überlassen. In der Praxis hat sich auch 
eine virtuelle Ansprechperson sehr gut 
bewährt. Dadurch wird das Service noch 
persönlicher und schafft Vertrauen.
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Punkte sammeln für 
die aktive Teilnahme
Nehmen Sie sich die erfolgreichen 
Kundenbindungsprogramme aus der 
Wirtschaft zum Vorbild und lassen Ihre 
Mitarbeitenden im mobilen Intranet 
Punkte sammeln. In der LOLYO MACH 
MITarbeiter-App ist zum Beispiel ein 
Motivationssystem integriert, das Ihre 
Mitarbeitenden für die aktive Teilnah-
me in der App mit Punkten belohnt. 
Solche Aktivitäten können zum Beispiel 
das Lesen und Kommentieren von So-
cial Posts sein oder das Anwerben von 
neuen Mitarbeitenden. Diese Punkte 
können dann im integrierten Goodie-
Store gegen Bonusartikel oder Bonus-
leistungen eingelöst werden. Natürlich 
kann das Motivationssystem ganz nach 
Bedarf angepasst und gestartet werden.



Gewinnspiele 
unter den aktivsten 
Mitarbeitenden
Starten Sie ein monatliches Gewinn-
spiel unter den aktivsten Mitarbeiten-
den in Ihrer Mitarbeiter-App. Mit dem 
Motivationssystem von LOLYO lassen 
sich sehr einfach die aktivsten Perso-
nen herausfiltern und am Monatsende 
verlosen Sie unter diesen einen Preis.  
Die Gewinner*in wird dann im News-
Feed der App vorgestellt. Der positive 
Nebeneffekt ist, dass viele Mitarbei-
tende für eine aktive Teilnahme in der 
internen Kommunikation gewonnen 
werden können, die sich dieser vorab 
verweigert haben.
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Stories über Mitarbeitende
Jedes Unternehmen hat unzählige Mit-
arbeitende, die stolz auf ihre Arbeit sind 
und diese täglich mit Liebe und Passion 
ausführen. Stellen Sie diese Mitarbei-
tenden ins Rampenlicht und erzählen 
deren Geschichte. Wenn Sie diese Sto-
ries regelmäßig im mobilen Intranet 
veröffentlichen, schaffen Sie Emotionen 
und alle im Unternehmen lernen einan-
der noch besser kennen. Damit entsteht 
nicht nur eine motivierende Unterneh-
menskultur, sondern auch eine starke 
Employer Brand. Alle Mitarbeitenden 
fühlen sich wertgeschätzt und werden 
motiviert in der internen Kommunika-
tion teilnehmen.

#20
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Voting unter 
Mitarbeitenden
Anerkennung ist die Basis unseres 
Selbstwertgefühls. Je mehr Zustim-
mung wir von anderen Menschen erhal-
ten, desto mehr wächst unser Selbstbe-
wusstsein. Deshalb senden wir laufend 
Signale aus, um Bestätigungen zu er-
halten. Sich einem Voting zu stellen, 
ist nichts anderes als der Ruf nach An-
erkennung. Dies sollten Sie sich zunutze 
machen und auch in der Mitarbeiter-
App Votings durchführen. Zum Beispiel 
könnten Sie ein Voting für die beste 
Mitarbeiterstory starten. Der Effekt: Die 
Nominierten werden aktiv um Stimmen 
werben und damit das mobile Intranet 
beleben.

Kolleg*innen 
in die App einladen
Die Mundpropaganda ist ohne Zwei-
fel die wirksamste aller Werbeformen. 
Machen Sie sich diese deshalb auch 
zunutze und sorgen für eine hohe Teil-
nahmerate im Intranet. Die LOLYO 
Mitarbeiter-App bietet eine einfache 
Empfehlungsfunktion, mit der Mitarbei-
tende sehr einfach ihre Kolleginnen und 
Kollegen in die App eingeladen können. 
Denn Kollegen glaubt man eher als ei-
nem Vorgesetzten. So werden aus „vor-
erst Verweigerern“ durch den Anstoß 
von Kollegen aktive Teilnehmer*innen 
im mobilen Intranet.

#22
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Interne formelle 
Abläufe vereinfachen
Interne formelle Abläufe sind in der 
Praxis sehr oft kompliziert und aufwen-
dig. Nicht wenige Mitarbeitende wissen 
nicht, wie diese Formalitäten im Unter-
nehmen ablaufen und fühlen sich sehr 
oft schon beim Ausfüllen des Urlaubs-
antrages überfordert. Vereinfachen Sie 
diese Prozesse mit der Mitarbeiter-App. 
Urlaubsanträge, Krankenmeldungen & 
Co. sollten Ihre Mitarbeitenden sehr ein-
fach in der App durchführen können. 
Sie wären erstaunt, wie viele Personen 
die Mitarbeiter-App alleine deswegen 
installieren.
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Die Mitarbeiter-App als 
Front-Door-Intranet
Machen Sie aus Ihrer Mitarbeiter-App 
ein unersetzliches Werkzeug für all Ihre 
Mitarbeitenden. Schaffen Sie mit der 
App einen Zugang zu allen relevanten 
digitalen Services Ihres Unternehmens. 
Ein gutes mobiles Intranet wie LOLYO 
bietet Ihnen umfangreiche Möglichkei-
ten, Drittsysteme an- und einzubinden. 
Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen 
und vieles mehr kann für Ihre Mitarbei-
tenden am eigenen Smartphone mit 
einem Klick erreicht werden. Ihre Mit-
arbeitenden werden Sie dafür lieben.



Exklusive Services
Am einfachsten lassen sich alle Mit-
arbeitenden von der Teilnahme in der 
Mitarbeiter-App überzeugen, wenn in 
dieser exklusive Services angeboten 
werden, die ausschließlich über die App 
erhältlich sind. Das könnte zum Beispiel 
die Essensbestellung in der Kantine sein 
oder die Terminbuchung von internen 
Dienstleistungen, wie z. B. die des Se-
minarraums oder von Massagen. Wenn 
Ihre Mitarbeitenden auch ihre Gehalts-
abrechnung in der App erhalten, ist das 
für alle ein wertvoller Service und auch 
Sie ersparen sich Aufwand und Kosten.

#26
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Quizzes starten
Eines der erfolgreichsten Formate in 
den weltweit größten Social Media 
Plattformen ist das Quiz. Das liegt da-
ran, dass wir Menschen instinktiv eine 
Antwort suchen, wenn wir eine Frage 
gestellt bekommen. Und wir erhalten 
einen Dopamin-Schub, wenn wir eine 
Frage richtig beantwortet haben. Neh-
men Sie dieses Format in Ihr mobiles 
Intranet auf, um die Aktivität und das 
Engagement in der internen Kommu-
nikation zu erhöhen. Es ist überaus ein-
fach umzusetzen und Sie erhalten so-
fort Ergebnisse.

#25
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DIENST-

VERTRAG

LOHNZETTEL
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Anleitung und Hilfen 
für interne Abläufe
Bieten Sie in Ihrem mobilen Intranet 
einen Wissenspool an Hilfestellungen 
für Ihre Mitarbeitenden an. Antworten 
zu Fragen, wie z. B. „An wen wende ich 
mich, wenn mein PC kaputt ist?“, oder 
„Wie stelle ich einen Urlaubsantrag?“, 
sollten hier ganz einfach zu finden sein 
und schnelle Hilfe bieten. Damit wird 
die Mitarbeiter-App zum praktischen 
und unverzichtbaren Helferlein in der 
Hosentasche.

Mitarbeiterausweis 
in der App
Viele Firmen bieten Ihren Mitarbeiten-
den Vergünstigungen bei Partnerbe-
trieben. in der Regel erhalten die Mit-
arbeitenden hierfür spezielle Ausweise 
mit dem sie sich für das Einlösen von 
Vorteilen bei den jeweiligen Betrieben 
identifizieren können. Digitalisieren Sie 
diese Ausweise in der Mitarbeiter-App. 
Damit haben Ihre Mitarbeitenden die-
sen Pass immer mit dabei, und Sie er-
höhen gleichzeitig durch dieses Service 
die Bereitschaft, die Mitarbeiter-App auf 
das private Smartphone zu laden. 

#28
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Automatische 
Glückwünsche
Gratulieren Sie Ihren Mitarbeitenden 
mit persönlichen Glückwünschen. Ob 
Geburtstage oder Jubiläen, jeder fühlt 
sich wertgeschätzt, auch wenn die Gra-
tulation über den Chat kommt. In der 
LOLYO Mitarbeiter-App können Sie über 
das Automationstool diese wertvolle 
Funktion sehr einfach einstellen. Wenn 
Sie das Motivationssystem von LOLYO 
aktiviert haben, können Sie den Gratu-
lanten zudem noch Punkte schenken.

#29
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Onboarding neuer 
Mitarbeitender
Machen Sie Ihre Mitarbeiter-App schon 
bei Arbeitsantritt zum unersetzlichen 
Begleiter für Ihre neuen Mitarbeiten-
den. Unterstützen Sie sie beim Onbo-
arding durch Informationen und Hilfen 
zur richtigen Zeit. Starten Sie mitErs-
tinformationen zu Corporate Identity, 
internen Abläufen und wichtigen Kon-
taktdaten. Darauffolgend bekommen 
die „Neuen“ automatisch zeitversetzte 
Infos zur schrittweisen Einführung in 
die Tätigkeit. Damit fühlen sich Sie die 
neuen Kolleg*innen sehr schnell will-
kommen und die Mitarbeiter-App wird 
zum wichtigen Teil des Jobs. 

Gamification 
bei Events und Feiertagen
Nutzen Sie Feiertage und Sportevents, 
um die interne Kommunikation zu 
beleben. Zur Vorweihnachtszeit sind 
Adventskalender sehr beliebt und zu 
Ostern könnten Sie im Rahmen eines 
internen Gewinnspiels zum Eiersuchen 
im Intranet laden. Sportevents, wie zum 
Beispiel eine Fußball-WM, eignen sich 
optimal, um ein Tippspiel zu starten. 
Bei solchen Spielen sind alle gerne aktiv 
dabei.

#31
HACK

Verbesserungsvorschläge
Eine der größten Innovationsquellen 
für Ihr Unternehmen sind Ihre eigenen 
Mitarbeitenden. Sie sind es, die täglich 
mit Ihren Produkten und Ihren Kunden 
arbeiten. Sie erkennen Schwachstel-
len zuerst und möchten den eigenen 
Workplace ständig verbessern. Es kostet 
Sie nur die Installation eines digitalen 
„Ideenbriefkastens“ in der Mitarbeiter-
App und ein wenig Wertschätzung, um 
an diese wertvollen Ideen zu gelangen. 
Veranstalten Sie zwischendurch Ideen-
wettbewerbe, bei der die besten Ideen 
prämiert werden. Sie werden dann 
nicht nur mit engagierten Mitarbeiten-
den beglückt, sondern auch mit unzäh-
ligen Ideen.

#32
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Wertvolle Infos
Die meisten Unternehmen bieten ihren 
Mitarbeitenden Services und Vergünsti-
gungen, um ihnen den Arbeitsplatz so 
attraktiv wie möglich zu gestalten. Dies 
können Rabatte bei Partnerbetrieben 
sein, kostenlose Gesundheitsdienste 
und vielleicht auch vorteilhafte Sonder-
regelungen. Die Praxis zeigt aber, dass 
viele Mitarbeitende nichts von diesen 
Vorteilen wissen, da diese Infos nicht zu 
ihnen durchdringen. Kommunizieren 
Sie darum diese Infos immer wieder 
in der Mitarbeiter-App – ein absoluter 
Mehrwert für all Ihre Mitarbeitenden.

App als unverzichtbares 
Werkzeug
Ob im Büro, im Auto, beim Kunden, auf 
Reisen oder daheim im Wohnzimmer – 
das Smartphone ist immer mit dabei. 
Diese Tatsache lässt die Verwendungs-
möglichkeiten der Mitarbeiter-App im 
Job wachsen. Wenn sie ein Facility- oder 
Bauunternehmen sind, integrieren Sie 
z. B. einen Kanal in der App, wo Mit-
arbeitende vor Ort mittels Fotos Schä-
den melden können. Im nahezu jedem 
Unternehmen findet sich einpraktischer 
Anwendungsfall, um die Möglichkeiten 
des mobilen Endgeräts optimal zu nut-
zen. Auch wichtige Arbeitsunterlagen 
sollten beispielsweise immer abrufbe-
reit sein. So wird die Mitarbeiter-App 
zum unverzichtbaren Werkzeug für die 
tägliche Arbeit. 

#34
HACK



Podcasts
Hören ist das neue Lesen. Warum? Pod-
casts zu hören ist im Vergleich zum Le-
sen mit viel weniger Konzentration und 
Anstrengung verbunden. So können 
diese auch ganz einfach nebenbei beim 
Autofahren oder beim Joggen angehört 
werden. In der internen Kommunika-
tion eignen sie sich daher perfekt, um 
umfangreiche Information zu vermit-
teln und gleichzeitig eine Hörerbin-
dung aufzubauen. Über Podcasts könn-
ten Sie Produktneuheiten vorstellen, 
informative Vorträge zu arbeits- oder 
gesundheitsrelevanten Themen bieten, 
Lerninhalte vermitteln oder den Ge-
schäftsführer über Erfolge sprechen las-
sen. Sie könnten auch monatliche News 
als Podcast anbieten.

#35
HACK

#36
HACK

Alle Unterlagen 
immer mit dabei
Sie benötigen rasch die aktuelle Ver-
tragsunterlage und finden diese nicht? 
Unerwartet treffen Sie einen Kunden 
und haben die Verkaufsbroschüre nicht 
dabei? Solche Situationen kennen wir 
alle. Mit der Mitarbeiter-App sollte dies 
der Vergangenheit angehören. Stellen 
Sie alle wichtigen Dokumente in die Bi-
bliothek der App zum Download oder 
Lesen bereit. Ihre Mitarbeitenden wer-
den sich für dieses Service bedanken 
und mit Freude damit arbeiten.



Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die 
LOLYO Mitarbeiter-App in der Vollversion – 
sofort, unverbindlich und kostenlos.

www.lolyo.info/demo

Sofort und 
kostenlos 
zur Demo

Kostenlose und 
unverbindliche 
Online-Präsentation
Lassen Sie sich die LOLYO Mitarbeiter-App 
persönlich von unseren Mitarbeitenden 
präsentieren. Buchen Sie sich dafür einfach 
unter folgenden Link Ihren Wunschtermin:

www.lolyo.info/booking



In Zeiten von sinkender Mitarbeiterloyalität, 
Fachkräftemangel oder Krisen gewinnt eine lückenlose 
interne Kommunikation immer mehr an Bedeutung.

Interne Kommunikation mit 
ALLEN Mitarbeitenden
Die LOLYO Mitarbeiter-App ist ein mobiles Intranet, das 
ALLE Mitarbeitenden Ihres Unternehmens miteinander 
vernetzt. Sie erreichen damit vor allem auch jene 
70 % der Belegschaft, die nicht am Schreibtisch vor 
einem Computer sitzen.

Verbinden Sie alle Mitarbeitenden
zu einem unschlagbaren Kollektiv!
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In unserem letzten Meeting wurden 
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informiert
Mit LOLYO erreichen Sie 
alle Mitarbeitenden in Echtzeit

bindet
Mit LOLYO steigern Sie das Engagement 
Ihrer Mitarbeitenden signifikant

vernetzt
Mit LOLYO erhöhen Sie den internen 
Wissensaustausch

vereinfacht
Mit LOLYO wird Ihre interne Kommunikation 
erheblich einfacher

motiviert
Mit LOLYO werden alle dazu motiviert 
sich aktiv zu informieren



LOLYO – das Social Intranet für alle
Die Mitarbeiter-App ist die moderne Form des Intranets, zu dem 
wirklich alle Mitarbeitenden eines Unternehmens über das Firmen- 
oder Privat-Smartphone Zugang erhalten. Der große Vorteil dieses mobilen 
Intranets im Vergleich zu den klassischen Kommunikationskanälen ist, dass 
man damit einen Großteil der Belegschaft auf einfachste Weise erreichen 
kann. Man erreicht also auch jene rund 70 % der Beschäftigten, die nicht an 
einem Schreibtisch arbeiten (Non-Desk Workers). 

Da hier mit dem Smartphone das primäre Kommunikationsmedium 
unserer Zeit genutzt wird, findet die App bei einem Großteil 
der Menschen hohe Akzeptanz.

Webbrowser für 
Desktop Workers
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Mobile-App für 
Frontline Workers & 
Blue Collar Workers



Like Social Media
Der Kommunikationsstil in der Mitarbeiter-App ähnelt dem 
der sozialen Medien, was die Informationsaufnahme und 
-weitergabe wesentlich vereinfacht, denn diese entsprechen 
dem gelernten Medienkonsum unserer Zeit. Die primären 
Kanäle in einer Mitarbeiter-App sind der News-Feed mit 
Social-Media-Funktionalität, der Messenger/Chat und 
Push-Nachrichten. Außerdem werden viele weitere wertvolle 
Tools, wie zum Beispiel Bibliothek, Formulare, Termine und 
Umfragen geboten. Der Zugang zum mobilen Intranet ist 
auch über den Webbrowser am PC möglich. Die Mitarbeiter-
App ist also ein Social Intranet mit dem Fokus auf 
Mobile First.

40 %
höherer 

Informations-
austausch

97 %
aller Mitarbeitenden 

nutzen die App 
täglich

Bis zu

95 %
aller Mitarbeitenden 

sehen die App 
als Mehrwert an



Die MACH MITarbeiter-App,
die zum Mitmachen motiviert!

Wir sind begeistert!

Damit all Ihre Mitarbeitenden die App auch 
installieren und engagiert an der internen 
Kommunikation teilnehmen



Virtuelle Punkte verdienen für:

Tätigkeit (gelesene Beiträge, 
Kommentare, Likes, etc.)

Teilnahme an Umfragen

Feedback über Formulare

Weiterempfehlung der Job-Angebote

Einladen von Kolleginnen 
und Kollegen in die App

Customized Boni

Eine Mitarbeiter-App ist nur dann ein Erfolg, 
wenn auch der Großteil der Belegschaft aktiv 
daran teilnimmt. LOLYO verfügt daher über 
ein zukunftsweisendes Motivationssystem, 
das Ihre Mitarbeitenden für die aktive 
Teilnahme in der App mit Punkten belohnt.

Solche Aktivitäten können zum Beispiel 
das Lesen und Kommentieren von Social 
Posts sein oder das Anwerben von neuen 
Mitarbeitenden. Diese Punkte können 
dann im integrierten Goodie-Store gegen 
Bonusartikel oder Bonusleistungen 
eingelöst werden. Natürlich kann das 
Motivationssystem ganz nach Bedarf 
angepasst, gestartet und gestoppt werden.

Das einzigartige
Motivationssystem von LOLYO

Steigern Sie das Engagement
in Ihrer Internen Kommunikation!



cycoders GmbH, Parkring 2, 8074 Graz/Grambach, Österreich

www.LOLYO.info
+43/316/405 287, hello@LOLYO.net

Ein Social Intranet 
mit höchsten 
Teilnahmeraten

DIE MACH MITARBEITER-APP 


