
Use Case Speakap

Über die WISAG
Damit sich ihre Kunden auf deren Kernaufgaben 
konzentrieren können, übernimmt die WISAG für sie 
vielfältige Aufgaben im Betrieb: Ein startendes 
Flugzeug, ein leckeres Mittagessen oder reibungslos 
funktionierende Technik sind nur drei der vielen 
Ergebnisse ihrer Arbeit. Zur WISAG Gruppe mit 
Hauptsitz in Frankfurt am Main und zahlreichen 
Niederlassungen in ganz Deutschland zählen die 
Geschäftsbereiche Aviation Service, Facility Service 
sowie Industrie Service. 

Die Herausforderung
Die WISAG ist ein starkes Team: Rund 50.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bunt gemischt 
in Biografien, Qualifikationen und Erfahrungen und 
breit gestreut in Geschäftsbereichen und 
Niederlassungen. Diese Mischung ist Teil des Erfolgs, 
weil die passenden Spezialisten immer nah am 
Kunden sind. Aber sie birgt beim Thema Austausch 
und Kommunikation auch Herausforderungen: Nur 
etwa 20 Prozent der Mitarbeiter haben einen 
PC-Arbeitsplatz und können sich über das Intranet 

Über 50.000 Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit vernetzen: Dieser  
Herausforderung begegnet die WISAG seit Kurzem mit einem mobilen ESN  
(Enterprise Social Network). Als eines der führenden Dienstleistungsunter nehmen 
Deutschlands hat der Konzern für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine  
schnellere, effizientere und zeitgemäße interne Kommunikationsmöglichkeit  
geschaffen und setzt dabei auf die Plattform Speakap.
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auf dem Laufenden halten oder sich per E-Mail austauschen – 
und zum Beispiel über Newsletter über Neuigkeiten informiert 
werden. 

Das einzige konzernweite Medium, über das in der Vergangenheit 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter postalisch erreicht werden 
konnten: die Mitarbeiterzeitung. Genau wie Mailings an alle 
Mitarbeiter per Post, ist ihre Erstellung jedoch aufwändig und  
nur mit gewissem zeitlichen Vorlauf zu bewerkstelligen. Zudem 
gab es bislang kein Kommunikationsmedium, das die Möglichkeit 
für einen direkten – und geschäftsbereichsübergreifenden – 
Austausch unter Kollegen bot.

Viele Teams der Operativen behalfen sich daher mit selbst 
gegründeten WhatsApp-Gruppen, um alltägliche Abläufe 
abzustimmen. Es versteht sich, dass dies eine gewisse 
Eigendynamik entwickelt und darüber hinaus im Sinne des 
Datenschutzes keine geeignete Alternative darstellte. Praktikable 
Lösungen vor Ort waren daneben bisher die „Schwarzen Bretter“, 
die aber eher als lokale Informationsquelle dienten und kaum 
zentral zu befüllen sind. 

Wie für viele deutschlandweit agierende Unternehmen mit einem 
hohen Anteil gewerblicher Mitarbeiter, war es für die WISAG 
schwierig, eine – auch emotionale – Bindung dieser Mitarbeiter 

zum Arbeitgeber und ein Zusammengehörigkeitsgefühl im  
Sinne eines deutschlandweiten WISAG Teams herzustellen.  
Viele Mitarbeiter, bspw. solche, die bei Kunden direkt vor Ort und 
nicht in einer WISAG Niederlassung arbeiten, fühlten sich von der 
Kommunikation ausgeschlossen. 

“ Endlich sind auch alle  
Mitarbeiter, die keinen  
Arbeitsplatz am PC haben, 
ganz nah am Geschehen, 
auch bei uns in der  
Holding.“

Die Lösung
Dies sollte sich ändern: Die Mitarbeiter-App MyWISAG wurde im 
September 2018 deutschlandweit eingeführt und sorgt dafür, dass 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem neuesten Stand 
bleiben können. Darüber hinaus bietet sie viele weitere 
Möglichkeiten wie einen privaten Chat, den Gruppen-Chat, die 
Like- oder Kommentarfunktion oder ein Veranstaltungs-Tool. 
MyWISAG vernetzt alle WISAG Mitarbeiter – egal wo in 
Deutschland, egal, ob am Schreibtisch, beim Kunden oder auf 
dem Vorfeld: ein eigenes firmeninternes soziales Netzwerk.  
Die technische Basis dafür bietet der Anbieter Speakap, dessen 
Lösung einfach, verständlich und intuitiv nutzbar ist. Zudem ist 
Speakap eine sichere und datenschutzrechtskonforme Software, 
die die WhatsApp-Kommunikation ersetzen soll.

Die Abbildung der Organisationsstruktur macht eine sehr präzise 
und zielgerichtete Verteilung der Inhalte an die verschiedenen 
Standorte, Abteilungen, Teams und Gruppen möglich. So erhält 
der Nutzer nur Inhalte, die für ihn relevant sind und seiner 
Interessenslage entsprechen. Alle Informationen fließen in der 
persönlichen Chronik des Mitarbeiters zusammen.
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Speakap bietet uns eine 
auf unsere Bedürfnisse 
passgenau zuge-
schnittene Plattform. 
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Erfahrungen mit Speakap
Uwe Koch, Vors. der Geschäftsführung der WISAG Industrie Service 
Holding GmbH: „Endlich sind auch alle Mitarbeiter, die keinen Arbeitsplatz 
am PC haben, ganz nah am Geschehen, auch bei uns in der Holding. Wir 
können viel direkter und schneller kommunizieren. Wir haben schon in der 
Pilotphase eine Industrie-4.0-Gruppe gegründet, in der wir die Mitglieder 
regelmäßig über wichtige Entwicklungen und Ereignisse zum Thema auf 
dem Laufenden halten.“

Ralf Hempel, Vors. der Geschäftsführung der WISAG Facility 
Service Holding GmbH: „Ein Großteil unserer Mitarbeiter ist mobil: Im 
besten Falle sind sie einmal am Tag in der Niederlassung oder am Standort 
und ansonsten unterwegs und im direkten Kundenkontakt. Diese Mitarbeiter 
sind Dreh- und Angelpunkt unseres Erfolgs als Dienstleiter. Gleichzeitig 
stellen sie aber auch die Gruppe dar, die am schwierigsten zu erreichen ist. 
Eines haben sie jedoch fast immer: ein Smartphone. Mit MyWISAG können 
wir diese Kolleginnen und Kollegen endlich erreichen und schaffen so auch 
eine emotionale Bindung an die WISAG.“ 

Sina Kratzer, Leiterin des Projektteams MyWISAG: „Speakap bietet 
uns eine auf unsere Bedürfnisse passgenau zugeschnittene Plattform. Wir 
haben von Anfang an eng und gut mit WorkforceIT zusammengearbeitet 
und so die für uns optimale Lösung gefunden. Dabei bleiben wir aber nie 
stehen, sondern entwickeln die App ständig weiter. Wir profitieren 
kontinuierlich von neuen technischen Möglichkeiten, die Speakap anbietet.“ 

Celina Lorz, Administration-Mitarbeiterin bei der WISAG Ramp 
Service in Berlin: „Ich finde es toll, dass ich mich jetzt mit Kolleginnen und 
Kollegen aus ganz Deutschland vernetzen und diese besser kennenlernen 
kann! Außerdem würde ich gern eine Gruppe für alle aktuellen und 
ehemaligen WISAG Azubis gründen – so können wir auch nach unserer 
Ausbildung in Kontakt bleiben und uns weiterhin austauschen.“

Matthias Kassube, Servicekraft am Empfang bei der WISAG 
Sicherheit & Service Hessen: „Aktuell, spontan, schnell. Das verbinde ich 
mit der App. Ich habe das Gefühl, ich bekomme nun viel mehr mit. Auch 
den Austausch mit Kollegen in öffentlichen Gruppen finde ich gut.“ 
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Die Herausforderung
WISAG möchte alle Mitarbeiter, einschließlich die ohne 
PC Arbeitsplatz, in die interne Unternehmenskommu-
nikation einbinden. Geschäftsbereich-übergreifende(r) 
Austausch und Kommunikation sollen erleichtert und 
die emotionale Bindung zum Unternehmen erhöht 
werden. Zudem soll die Nutzung von WhatsApp für 
geschäftliche Zwecke ersetzt werden.

Die Lösung
Mit Speakap wurde eine Lösung gefunden, die interne 
Kommunikation zu verbessern, alle Mitarbeiter 
einzubinden und die interne WhatsApp Nutzung 
abzuschaffen.

Die Vorteile
XX Alle Desk und Non-Desk Mitarbeiter erreichen 

und motivieren
XX Hohe User-Akzeptanz
XX  Eigene Mitarbeiter App in Corporate Design
XX Integration vorhandener Unternehmenssoftware
XX Relevanz der Information durch Abbildung der 

Organisationsstruktur

Über WorkforceIT
WorkforceIT liefert und implementiert innovative und 
flexible Workforce Management-Lösungen, welche 
dabei helfen, interne Kommunikation, Onboarding und 
Personaleinsatzplanung in Unternehmen zu verbes-
sern. Mit Büros in den Niederlanden, Belgien und 
Deutschland unterstützen wir unsere Kunden, damit 
sie das Potenzial ihrer Mitarbeiter optimal nutzen 
können.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.workforce-it.com/de




