
Use Case Speakap

Über R+V BKK
Die R+V BKK ist eine gesetzliche 
Krankenversicherung der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe. Ursprünglich gegründet für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der R+V 
Versicherung AG ist sie seit 2002 für jedermann 
geöffnet und bundesweit vertreten. Neben 
medizinischer Grundversorgung profitieren 
Versicherte von zahlreichen Zusatzleistungen. Die 
R+V BKK mit Sitz in der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden beschäftigt derzeit 
330 Mitarbeiter. 

Der Anwenderbericht 
Christian Diel, Abteilungsleiter 
Marketing/Vertrieb, R+V BKK: 
Veränderungsprozesse in Organisationen bedürfen 
stetiger Kommunikation und ein solcher 
Veränderungsprozess war auch unser 
Ausgangspunkt. Schnell war klar, dass wir neben 
den schon vorhandenen Kanälen, wie Intranet und 
Info-Mails noch etwas anderes benötigen. Ein Kanal, 
der schnell und aktuell ist und vielleicht auch noch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen 
kann, die in Elternzeit sind oder aus anderen 
Gründen nicht kontinuierlich anwesend sein können. 
All das kann ein Enterprise Social Network (ESN) 
bieten und so haben wir uns auf die Suche gemacht.

Die R+V BKK wünschte sich einen innovativen Kommunikationskanal, 
um alle Mitarbeiter, auch die abseits des Intranets gezielt, schnell 
und aktuell mit Informationen versorgen zu können, sowie die 
Mitarbeiterkommunikation untereinander zu optimieren. Hierbei baut 
die Krankenkasse seit neuestem auf das Enterprise Social Network 
(ESN) Speakap. 
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Die R+V Betriebskrankenkasse 
modernisiert Ihre internen 
Kommunikationskanäle
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Mitarbeiter App  
DSGVO-Konformität war uns wichtig, Datenverschlüsselung ebenso – aber 
auch eine gute, schlanke und intuitive Usability. Mit Speakap sind wir fündig 
geworden und die Mitarbeiter App begleitet uns nun seit gut zwei Monaten. 
Wir sind sehr zufrieden. Obwohl alle unsere Informationen auch noch auf 
herkömmlichen Wegen kommuniziert werden, nutzen über 45 Prozent der 
Mitarbeiter Speakap als Informationsquelle. Nachfragen zur Bedienung? 
Kaum nennenswert. Annahme der „sozialen Kultur“ (Likes und 
Kommentare)? Hoch.

Speakap: Ein treuer Begeleiter
Speakap ist uns ein treuer Begleiter geworden, den ich uneingeschränkt 
empfehlen kann. Die Mitarbeiter App ist im positiven Sinne einfach 
gehalten, kommt aber mit allen Features daher, die man für ein solches 
Vorhaben braucht und die dem Administrator ohne großes Herumklicken 
verständlich und ersichtlich werden. 

Speakap hilft, brandaktuelle Nachrichten schnell zu verbreiten und ist durch 
sein „Look & Feel“ in der digitalen Lebenswelt seiner Nutzer zuhause. Recht 
häufig habe ich Beiträge in den Abendstunden eingestellt. In den Büros 
hätte ich dann niemanden mehr erreicht, mit der Speakap-App schon.

“ WorkforceIT ging es nicht vordringlich 
darum, Lizenzen für lange Zeiträume zu 
verkaufen, sondern eine Lösung zu finden, 
die zu uns passt.”  

Der Service
Blicken wir abschließend auf den Service: Natürlich haben wir mehrere 
Anbieter angefragt. Speakap gebührt aber auch in dieser Disziplin ein 
großes Lob. Wir wurden hervorragend begleitet. WorkforceIT (Exklusiver 
Vertriebs- und Implementierungspartner von Speakap für die DACH 
Regionen) ging es nicht vordringlich darum, Lizenzen für lange Zeiträume 
zu verkaufen, sondern eine Lösung zu finden, die zu uns passt. Ich wurde 
betreut und nicht verwaltet. Dass so etwas nicht selbstverständlich ist, 
haben dann andere Anbieter unter Beweis gestellt. Ein weiteres Extraplus für 
Speakap und der WorkforceIT GmbH. Alle Daumen hoch vom zufriedenen 
Kunden.“ 
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Die Herausforderung
Die R+V BKK benötigte einen modernen internen 
Kommunikationskanal, welcher es ermöglicht alle 
Mitarbeiter, schnell und aktuell mobil und unabhängig 
vom Intranet mit Informationen zu versorgen.

Die Lösung
Speakap, ein Enterprise Social Network, welches die 
Einbindung aller Mitarbeiter in die interne 
Unternehmenskommunikation bewerkstelligt und 
einen gegenseitigen Austausch auf schnelle und 
sichere Weise ermöglicht.

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 
verbessern. 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


