
Referentie Case Speakap

Über Sodemat
Als Materialservicedienstleister der Eiffage Benelux-
Gruppe ist Sodemat für die Wartung und 
Bereitstellung von Groß- und Kleinmaterialien für 
etwa fünfzehn Bauunternehmen verantwortlich. 
Hunderte Mitarbeiter an zwei Standorten verwalten 
einen beeindruckenden Park mit Turmdrehkränen, 
Schalungen, Baustellencontainern und 
Baustellenfahrzeugen.

Die Herausforderung
Amy De Kerf, HR-Managerin bei Sodemat, erklärt 
ihre Entscheidung für eine interne soziale 
Kommunikationsplattform: „Mit mehreren 
Niederlassungen und einer großen Anzahl von 
Mitarbeitern auf zahlreichen Baustellen war die 
interne Kommunikation schwierig und ineffizient. 
Darüber hinaus bestand das Bedürfnis nach mehr 
Zusammengehörigkeit zwischen den 
Büroangestellten und den Fachkräften auf den 
Baustellen. Zum Beispiel arbeiten unsere Kranführer 

größtenteils auf großen Baustellen und sind somit 
selten in unseren Büros zu sehen. Dennoch sind sie 
jeden Tag privilegierte Zeugen der größten 
Gebäude und der schönsten Aussichten. Aber wie 
überträgt man ihre Erfahrungen auf das 
Büropersonal? Mit Speakap haben wir das ideale 
Medium gefunden. Dank dieser 
benutzerfreundlichen App kann jetzt jeder die 
beeindruckenden Fotos und Erlebnisse aus großer 
Höhe über die zentrale Chronik der App genießen.“

Speakap wurde den Mitarbeitern zunächst als 
offene, spontane Kommunikationsplattform ohne 
allzu viele Einschränkungen und Richtlinien 
vorgestellt. Ein derart zugänglicher Ansatz bietet die 
beste Garantie für eine reibungslose Annahme und 
Inbetriebnahme.

In großer Höhe und doch ganz in der Nähe
Sodemat verbindet Kollegen in Turmdrehkräne, Baustellen 
und verschiedenen Unternehmensstandorten über Speakap.
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Co-Creation
Die intuitive Benutzeroberfläche von Speakap macht Schulungen komplett 
überflüssig. Funktional zeigt sich die App selbsterklärend. Um diesen neuen 
Kommunikationskanal richtig einzuführen und zu verankern, bietet 
WorkforceIT eine personalisierte Begleitung mit nützlichen Tipps und 
konkreten Ratschlägen. Diese Form der Co-Creation wird daher sehr 
geschätzt.

“Unsere bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. 

Die Plattform lebt, es werden viele Fotos gepostet 

und auch das Branding der App in unserem eigenen 

Corporate Design findet großen Gefallen.”

 

Die Erfahrung mit Speakap
„Unsere bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Die Plattform lebt, es 
werden viele Fotos gepostet und auch das Branding der App in unserem 
eigenen Corporate Design findet großen Gefallen. Wir haben nach und 
nach begonnen, Speakap in größerem Umfang zu nutzen, um 
beispielsweise über bestimmte Themen zu kommunizieren. So wurden 
Sicherheitskampagnen mit Hilfe einiger kurzer Videoclips transparent 
gemacht. Letztendlich stellen wir fest, dass die verbindende Kommunikation 
in der Plattform zu einem besseren Gruppengefühl beiträgt, bei dem die 
Mitarbeiter sich, über die App, gegenseitig und ihre Arbeit besser 
kennenlernen. Die Mission war unserer Meinung nach also erfolgreich.“

Sodemat

Die Herausforderung
Sodemat möchte vor allem eine stärkere Bindung und 
Einbeziehung zwischen den Mitarbeitern auf den 
Baustellen und denen im Büro. Dieses Ziel kann nicht 
über die herkömmlichen Kommunikationskanäle wie 
E-Mail, Mitarbeiterzeitung und schwarze Bretter 
erreicht werden. 

Die Lösung 
Mit Speakap wurde eine Lösung gefunden, um schnell 
und benutzerfreundlich Erfahrungen auszutauschen 
auf Basis von Fotos und Videos. Die physische Distanz 
zwischen Kollegen wird auf diese Weise virtuell 
überbrückt.

Die Vorteile
XX Alle Desk- und Non-Desk-Mitarbeiter zusammen 

auf einer Plattform
XX Plug & Play, die Plattform ist ab dem ersten Tag 

verfügbar und nutzbar
XX Interne Kommunikation reagiert auf die spontane 

soziale Interaktion zwischen Kollegen.
XX Ein Branding der App im eigenen Corporate 

Design sorgt für Wiedererkennbarkeit und 
Vertrauen.

XX Mit der Funktion “Who is Who” können Sie 
Kollegen schnell finden und kontaktieren

Über WorkforceIT
WorkforceIT sorgt für einen optimalen Einsatz der 
Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet smarte IT-Lösun-
gen, welche Personalplanung, Kommunikation, 
Bereitstellung von Informationen und Onboarding in 
Unternehmen verbessern. WorkforceIT hilft seinen 
Kunden aus verschiedensten Branchen, diese 
Lösungen effektiv einzusetzen. 

Für weitere Informationen: www.workforce-it.com


