
 

 

 

Schweizer Beekeeper AG gründet GmbH in Deutschland 

Das Start-up aus Zürich will als eingetragene GmbH und mit mehr Mitarbeitern in Berlin seine etwa 100 
Kunden in Deutschland noch besser betreuen und das Wachstum der letzten Jahre fortsetzen. 

Zürich, Berlin, 1. August 2019 – Die Beekeeper AG, führender Anbieter für mobile Kommunikation, 
Kollaboration und Prozessoptimierung mit Sitz in Zürich, hat zum 5. August 2019 eine GmbH in 
Deutschland eingetragen. Das Berliner Team des nach ISO27001 zertifizierten Start-ups soll zudem 
weiter wachsen. Seit gut zwei Jahren ist Beekeeper mit einem eigenen Büro im Innovations-Hub 
Berlin präsent. So steht das Schweizer Unternehmen seinen deutschen Kunden direkt vor Ort zur 
Verfügung, kann sein Kundenportfolio entsprechend ausbauen und das kontinuierliche Wachstum 
der letzten Jahre fortsetzen. «Deutschland ist ein stark wachsender Markt für uns. Die Gründung 
einer GmbH ist daher für uns der nächste natürliche Schritt, der sehr wichtig für Beekeeper ist», 
sagt CEO und Gründer Cris Grossmann. 

Seit der Finanzierungsrunde der Serie A vor knapp zweieinhalb Jahren ist das 2012 gegründete 
SaaS-Start-up von starkem Wachstum geprägt. Dieses Wachstum führte zur Eröffnung neuer 
Standorte, unter anderem in Deutschland. Beekeeper zählt heute weltweit mehr als 500 Kunden, etwa 
100 davon aus Deutschland. Bereits seit 2014 nutzen Unternehmen hierzulande die Lösung von 
Beekeeper, darunter Tönnies, Hirmer, BUTLERS, Leonardo Hotels, Europapark, MANN+HUMMEL, 
Marché, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die Münchner 
Verkehrsgesellschaft. Vor gut zwei Jahren hat das Unternehmen als weltweit fünften Standort ein Büro 
in der Potsdamer Straße in Berlin eröffnet, um seinen deutschen Kunden direkt vor Ort zur Verfügung 
zu stehen. Derzeit sind bei Beekeeper zwölf Mitarbeiter für den deutschen Markt zuständig.  

Langfristiges Bekenntnis zum deutschen Markt 

Die Zusammenarbeit soll nun durch die Gründung einer deutschen Firma vereinfacht werden. Jens 
Dreisewerd, als Country Manager Germany verantwortlich für das Berliner Büro: «Wir freuen uns sehr, 
dass wir nun auch offiziell als deutsche Firma unsere lokalen Kunden betreuen können. Obwohl sich 
für unsere Kunden nichts ändert, ist die Gründung einer GmbH ein langfristiges Bekenntnis zum 
deutschen Markt, der ja in vielerlei Hinsicht besonders ist. Beekeeper erwartet weiterhin ein starkes 
Wachstum und mit unserer GmbH sind wir hierfür nun auch formell bestens aufgestellt.» Und das 
Berliner Team soll weiter wachsen. Beekeeper bietet aktuell viele offene Positionen.  

«Deutschland ist ein stark wachsender Markt für uns. Bereits heute betreuen wir hier viele Kunden aus 
Industrie, Hotellerie, Einzelhandel sowie kommunale Unternehmen. Die Gründung einer GmbH in 
Deutschland ist daher für uns der nächste natürliche Schritt, der sehr wichtig für Beekeeper ist. 
Trotzdem ist das alles natürlich sehr aufregend für uns als Schweizer Unternehmen», sagt CEO und 
Gründer Cris Grossmann, der die der heutigen Lösung zugrunde liegende Technologie 2012 eigentlich 
als Dating-App für die Studenten seiner Universität, der ETH Zürich, entwickelt hat.  

Interne Kommunikation in sicherer und gesetzeskonformer Umgebung  

Konkret geht es darum, den weltweit 80 Prozent gewerblichen Mitarbeitern einen digitalen 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen – für mehr Motivation, Zufriedenheit und Effizienz auch in global 
verteilten, mobilen oder gewerblichen Teams. Mitarbeiter ohne PC-Arbeitsplatz und E-Mail-Adresse 
beispielsweise zur Aufgabenkoordinierung in interne Kommunikationsflüsse zu integrieren, ist auch 

https://www.beekeeper.io/en/company/jobs


heute, mitten im Zeitalter der Digitalisierung, noch eine große Herausforderung für viele 
Unternehmen. Weltweit setzen 75 Prozent der Angestellten das Smartphone für die Kommunikation 
mit Arbeitskollegen ein. Trotzdem richtet sich die Mehrheit digitaler Dienstleistungen aus dem 
B2B-Bereich nach wie vor an Mitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz. Gewerbliche Mitarbeiter sind dadurch 
gezwungen, auf Dienste wie WhatsApp oder Facebook Messenger auszuweichen. Spätestens seit dem 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) im Mai 2018 ist dies jedoch keine 
Lösung mehr – denn auch der interne Kommunikationsaustausch muss fortan in einer sicheren und 
gesetzeskonformen Umgebung stattfinden. Mit der datenschutzkonformen Lösung für 
Kommunikation und Kollaboration, deren Herzstück eine mobile Mitarbeiter-App ist, verfolgt 
Beekeeper eine Vision: Connect the Unconnected.  

Aktuelle Stellenangebote bei Beekeeper: https://www.beekeeper.io/en/company/jobs  
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Beekeeper Deutschland 
Sabrina Ortmann Kommunikation 
E-Mail: beekeeper@sabrinaortmann.de 
Tel: +49 30 54909240 
 
Beekeeper Schweiz 
Roxy Morris, Marketing Manager DACH 
roxy.morris@beekeeper.io 
Mobil: +49 176 84364920 
 
 
Über Beekeeper 
Beekeeper , mit Hauptsitz in Zürich, ist führender Anbieter einer mobilen Mitarbeiter-Plattform zur Digitalisierung der internen 
und operativen Kommunikation. Mit seiner Lösung macht das Unternehmen den weltweit über zwei Milliarden Non-Desk 
Mitarbeitern den Arbeitsplatz mobil zugänglich. Die Kommunikation erfolgt via Privat- oder Gruppenchats sowie über 
Streams. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der mobilen Abwicklung operativer Prozesse, wie beispielsweise 
Schichtplanung oder Lohnabrechnungsversand. 
Seit 2012 unterstützt Beekeeper mit seiner Lösung vorwiegend Firmen aus dem Energiesektor, der Produktion und dem 
Gesundheitswesen. Die Mitarbeiter-App verbindet jedes einzelne Teammitglied mit dem gesamten Unternehmen – in 
Echtzeit über mobile Endgeräte, den Desktop oder Bildschirme. Drittsysteme lassen sich über den Beekeeper Marketplace 
einfach und sicher mit der Lösung integrieren. Inzwischen beschäftigt Beekeeper über 150 Mitarbeiter an sechs Standorten 
weltweit  Zu den Kunden gehören Ricola, Media Markt, Leonardo Hotels, Europapark, MANN+HUMMEL, Marché, Globus oder 
die Münchner Verkehrsgesellschaft. www.beekeeper.de   
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