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Mobile Team-Plattformen und das SokratesMapConcept (SMC): 
“Liebe auf den zweiten Blick” 

Das Wichtigste in Kürze 

Vorteile von Team-Plattformen (beispielsweise ‘Beekeeper’) 

● Sichere digitale Kommunikation 
● Zeitgleiche Kommunikation mit allen Mitarbeitenden 
● Zeitersparnis 
● Ereignisorientierte Problemlösung 
● Effizienzsteigerung 

Vorteile des SokratesMapConcept (SMC) 

● Die Intelligenz der Beteiligten zusammenbringen und gleichzeitiges Handeln 
ermöglichen 

● Informationssymmetrie durch ein gemeinsames Kommunikationsfundament 
● Verstehen komplexer Zusammenhänge durch Visualisierung  
● Kosten- und Zeitersparnis durch Einbezug aller Beteiligten 
● Verbinden von Strategie und täglichem Handeln bis zur Basis 

Vorteile einer Kombination beider Werkzeuge 

● Ideales Zusammenspiel von Strategie und Umsetzung 
● Der “normale” Sand im Getriebe (kleine Missverständnisse) wird nebenbei entfernt 
● Schaffung einer gesamtbetrieblichen Sprache unter Miteinbezug aller Mitarbeitenden 
● Nutzung von ‘stillen Potentialen’ und stillen Kompetenzen der Mitarbeitenden 
● Förderung von Verständnis, Zugehörigkeit und intrinsischer Motivation 
● Einfach und schneller bessere Erträge erwirtschaften durch gemeinsames 

Verständnis 

(Ein konkretes Beispiel einer kombinierten Umsetzung finden Sie auf Seite 2) 

Die Hintergründe 

Team-Plattformen auf den ersten Blick 

Mobile Team-Plattformen sind in vielen Branchen zu unverzichtbaren internen 
Kommunikationsinstrumenten geworden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sichere digitale 
Kommunikation via Mobiltelefon mit unabhängigen, nicht am Schreibtisch arbeitenden 
Mitarbeitern kann in kürzester Zeit und mit wenig Aufwand zeitgleich und jederzeit erfolgen. 
Auf diese Weise können Fragestellungen und Probleme schneller und unter Einbezug aller 
Beteiligten gelöst werden. 

Das SokratesMapConcept auf den ersten Blick 

Mit dem SokratesMapConcept (SMC) wird ein sogenanntes Kommunikationsfundament 
gelegt, visuell aufbereitet und wie Landkarten lesbar gemacht. In die Felder einer 
SokratesMap werden von allen Beteiligten nach einem exakt definierten System 
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Informationen, die eine Relevanz und Resonanz zum jeweiligen Projekt haben, eingetragen. 
Mit dieser detaillierten Visualisierung werden Elemente besprechbar gemacht und im 
Kontext gestaltbar.  

Zusätzlich werden anhand sogenannter Wirkungspakete Zusammenhänge sichtbar, welchen 
im Alltagsgeschäft oft zu wenig oder gar keine Aufmerksam geschenkt wird. Durch die 
Anwendung des SMC wird der Grundstein für eine gemeinsame Sprache gelegt, 
Missverständnisse aus dem Weg geräumt und ein strategischer Blick in das Hier und Jetzt 
sowie in die Zukunft ermöglicht.  

Warum zwei Mal hinschauen? 

Auf den ersten Blick scheinen beide Anwendungen zum selben Ziel zu führen: Die 
Kommunikation, und dadurch die Resultate der Zusammenarbeit, wird verbessert; die 
Produktivität steigt. Hier enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Werden jedoch beide 
Instrumente sinnvoll kombiniert, können Synergien hervorragend genutzt und der Nutzen um 
ein Vielfaches gesteigert werden. 

Die Gretchenfrage lautet also: Worin liegt der Nutzen in der Kombination beider 
Anwendungen? Kurz gesagt: Weil ohne gemeinsames Kommunikationsfundament nicht 
gesamtheitlich verständlich und umfassend kommuniziert werden kann, braucht es eine 
übergeordnetes Werkzeug, um sich a) einen Gesamtüberblick zu verschaffen und b) 
festzulegen, warum, was und wie kommuniziert wird. 

Der Nutzen 

Während mit Team-Plattformen vornehmlich - und das durchaus erfolgreich - 
ereignisorientiert kommuniziert wird, schafft das SMC das zugrunde liegende Fundament, 
auf welchem zusätzlich strategische und somit zukunftsorientierte Entscheide unter 
Einbezug aller Beteiligten (falls notwendig) diskutiert, verstanden und ausgeführt werden 
können. Ideen können sofort auf deren Nutzen und Umsetzbarkeit überprüft werden. 
Verbesserungsvorschläge können sofort in einen Kontext gesetzt und deren Auswirkungen 
abgewogen werden. 

Kombiniert mit den technischen Möglichkeiten einer Team-Plattform und einer lebendigen 
Feedback-Kultur, führt dies zu einer gesamtheitlichen Sichtweise sowie zu einer Erweiterung 
der internen Kommunikation bei gleichzeitiger Vereinfachung derselben. Diese Art der 
Kommunikation wird von der gesamten Belegschaft verstanden und getragen, was 
wiederum Verständnis, Zugehörigkeit und Motivation schafft und fördert. 

Beispiel Bauunternehmung 

Die Bauunternehmung setzt erfolgreich Beekeeper ein. Der zentrale Bauleiter der Firma ist 
mit den Mitarbeitenden auf den verschiedenen Baustellen dank Beekeeper direkt 
verbunden. Es erfolgt ein reger und zeitgleicher Austausch von einzelnen Informationen. 
Meistens werden primär die dringend anstehenden Probleme besprochen/gelöst und 
sekundär wird über das berichtet, was generell nicht so gut läuft oder verbessert werden 
sollte.  
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Jetzt kommen SokratesMaps ins Spiel: 

● Feedback zu immer wieder auftretenden strukturellen Problemen kann mit 
SokratesMaps  sofort in einen Kontext mit dem Gesamtbetrieb gestellt und somit klar 
eingeordnet werden. (Link: Wie arbeiten SokratesMaps mit dem Gehirn) 

● Die Visualisierung ermöglicht eine strategische Lösungsfindung, da umgehend 
sichtbar wird, welche Geschäftsbereiche oder Abläufe im Baubetrieb von der neuen 
Lösungsidee wie beeinflusst werden. So kann einfach abgewogen werden, ob die 
Lösungsidee umsetzbar ist, oder ob sie noch entsprechend angepasst werden muss.  

● Ist die Lösung reif, kommuniziert sie der Bauleiter wieder via Beekeeper mit einer 
kurzen Begründung. Die Lösung ist so für alle Beteiligten nachvollziehbar und je 
nach Fall erkennen sie darin auch ihren eigenen Beitrag zu dieser Lösung wieder. 

Dieser Weg kann natürlich auch umgekehrt beschritten werden, wenn beispielsweise die 
Geschäftsleitung die Meinung der Mitarbeitenden zu einer Idee einholen und deren 
Rückmeldungen unter Verwendung des SMC abwägen möchte. 

Fazit 

Da beide Werkzeuge, Team-Plattform sowie das SMC, komplett autark funktionieren, 
entsteht bei einer kombinierten Verwendung kein Mehraufwand sondern Mehrwert. Durch 
die Anwendung des SMC wissen Sie, was, warum und wie Sie kommunizieren. Mit der 
Team-Plattform setzen Sie diese Kommunikation direkt um und können das Feedback aller 
Mitarbeitenden direkt wieder in Ihre Strategie einfliessen lassen.  

So haben Sie nicht nur einen ‘besseren und direkteren Draht’ zu Ihren Mitarbeitenden, 
sondern Sie nutzen ganz bewusst deren Wissen und Ideen, um Ihre Organisation 
strategisch weiter zu bringen. Dieses Vorgehen schweisst alle Beteiligten automatisch 
besser zusammen und trägt wesentlich zu einer gesteigerten Produktivität bei. 

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie den besten Nutzen aus der Kombination des SMC mit Ihrer 
Team-Plattform herausholen. 

www.sokratesmapconcept.com  

Tel.: +41 44 724 26 86 
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