
Crossiety für Unternehmen

Erledige die ganze Kommunikation deines Unternehmens in einer App 
– digital und in Echtzeit 
Die Crossiety-App hilft dem Gewerbe, in der Region besser wahrgenommen zu werden. Auf dem digitalen Dorf-
platz können Unternehmen in ihrem Namen die lokale Bevölkerung erreichen, sie über ihr Tun und Handeln 
informieren sowie auf dem Marktplatz ihr Angebot präsentieren. Zudem bietet die App die Möglichkeit, intern 
mit den Kunden oder den Mitarbeitenden zu kommunizieren, ihr Feedback einzuholen und sie in Entscheide mit 
einzubeziehen – und dies auf einer sicheren Plattform, welche von der Gemeinde oder Stadt kostenlos zur Ver-
fügung gestellt wird. 

Die Gruppe als interaktiven Newsletter nutzen
Auf Crossiety haben Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit, mit den internen Anspruchs-
gruppen (Kunden, Unterstützende, Interessierte, etc.) zu kommunizieren. Die zahlreichen 
Funktionen ermöglichen eine Art interaktiver Newsletter, in welchem unternehmensrelevante 
Themen gestreut, mit den Personen interagiert und wichtiges Feedback eingeholt werden 
kann. 

In der Gemeinde und Region besser sichtbar werden

Mit einer Gruppe auf Crossiety werden Unternehmen automatisch im Gruppenverzeichnis 
des digitalen Dorfplatzes und damit für alle Einwohnerinnen und Einwohner sichtbar. Inter-
essierte Personen haben so ganz einfach die Möglichkeit, mit den Gewerbe-Verantwortlichen 
Kontakt aufzunehmen. Und die Unternehmen selbst können mit öffentlichen Beiträgen die 
Bevölkerung erreichen und Informationen an die relevanten Personen bringen. 

Auf dem lokalen Marktplatz Angebote platzieren

Auf dem in der App integrierten Marktplatz können Unternehmen spezielle Angebote sichtbar 
und der Bevölkerung schmackhaft machen. Seien dies saisonale Produkte, aktuelle Aktionen 
oder weitere kommerzielle Hinweise – der Marktplatz ist der richtige Ort dafür, um Werbung 
für das lokale Unternehmen zu platzieren.

Fehlende Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung und unzufriedene Kunden gehören der Vergan-
genheit an. Mit Crossiety erledigen Unternehmen die ganze lokale Kommunikation in einer App – 

digital und in Echtzeit.

Weitere Informationen: www.crossiety.ch/gruppen
Kontakt: gruppen@crossiety.ch
Tel: 043 255 92 92 

Zahlreiche Funktionen für eine 
übersichtliche Kommunikation
• Neuigkeiten
• Veranstaltungskalender
• Marktplatz
• Helferlisten
• Umfragen
• Diskussionen
• Feedback
• Und viele mehr

Beispiele, wie Unternehmen Crossiety 
nutzen können:
• Neue Kunden akquirieren
• Mitglieder auf spezielle Angebote hinweisen
• EinwohnerInnen auf Veranstaltung aufmerksam machen
• Durch Umfragen schnell und einfach Feedback erhalten
• HelferInnen für einen Event finden
• Personen in Entscheide mit einbeziehen
• Diskussionen starten
• Und viele weitere Beispiele

http://www.crossiety.ch/crossiety-fuer-gruppen/
mailto:gruppen%40crossiety.ch?subject=Anfrage%20Crossiety%20f%C3%BCr%20Schulen

