
Innovation stärken,
Netzwerke verbessern



„Die produktivsten 
Mitarbeiter tendieren 
dazu, große Netzwerke 
durch wechselnde 
Lunchpartner zu bilden.“ 

Projekt Aristoteles



Warum Lunchzeit?

In vielen Unternehmen geht 
Produktivität verloren, weil die 
Mitarbeiter unter Isolation und 
einem unpersönlichen 
Arbeitsklima leiden.

Durch den fehlenden 
Informationsfluss wird das 
Potential der Firma nicht optimal 
ausgenutzt.



Darum Lunchzeit!
Lunchzeit verbindet Kollegen in 
Ihrem Unternehmen zum 
Lunch oder Kaffee.

Dank dem informellen (Wissens-) 
Austausch wird

 Informationsfluss optimiert

 Innovationen gefördert

 Produktivität gesteigert

 Arbeitsklima verbessert

 Treffen neuer Kollegen erleichtert



„Ich würde gerne 
meine neuen 

Kollegen 
kennenlernen, 

weiß aber nicht 
wer sie sind.”

„Ich möchte 
ungern alleine 

Mittagessen bzw. 
ständig mit den 

gleichen 
Kollegen.”

„Ich möchte 
mich gerne mit 

einem 
Vorgesetzten 

informell 
unterhalten.”

„Vielleicht kann 
mir jemand bei 

meinem Projekt 
helfen, weil er 

bereits Erfahrung 
hat?!”

Lunchzeit hilft



Was ist Lunchzeit?
Lunchzeit ist eine fertige SaaS Lösung, 
die völlig autark und unabhängig von 
Ihren IT-Systemen funktioniert. 

Ihre Mitarbeiter registrieren sich mit 
ihrer beruflichen E-Mail-Adresse, 
legen ein Profil an und beginnen mit 
dem Networking.

Das bedeutet für Sie: Kein Aufwand!



Profitieren

Ihre Mitarbeiter tauschen sich 

informell beim Mittagessen 

aus, finden Mentoren, 

vertiefen Beziehungen.

Kommunizieren

Machen Sie Ihre Mitarbeiter 

auf Lunchzeit aufmerksam. 

Wir unterstützen Sie dabei 

natürlich gerne!

Testen

Testen Sie die Apps kostenlos 

und unverbindlich!

Am meisten Spaß macht es, 

wenn Sie Kollegen einladen.

So einfach geht’s



Marketing Lunch
Kantine AE

Lunch-Optionen

Personensuche
nach Verfügbarkeit, 

Abteilung, Entfernung, etc. 

Lunch  Lotterie
zufälliges Matching zweier 
Kollegen einmal pro Monat

Events 
wie z.B. Lunch in Gruppen oder 

After-Work Aktivitäten



„Aktuelle Studien zeigen, dass 

das Onboarding die 

kritischste Phase in der 

Erfahrung von Mitarbeitern 

ist, die einen langfristigen 

Einfluss auf Engagement, 

Leistung und Verbleib hat.“

„Insgesamt hat die 

Untersuchung ergeben, dass 

die Wahrscheinlichkeit eines 

Wechsels um 140 Prozent 

sinkt, wenn Mitarbeiter sich 

gut vernetzt fühlen.

Mitarbeitern die Möglichkeit 

zu geben, Beziehungen zu den 

Kollegen aufzubauen, könnte 

helfen sie länger zu binden.“

„Wenn Mitarbeiter sich wohl 
und vernetzt fühlen, sind sie 
halb so oft krank, sechsmal 
weniger abwesend, neunmal 
loyaler, 31% produktiver und 
55% kreativer.“

Noch nicht überzeugt?



„Obwohl wir schon eine gute Networking-

Kultur bei XING haben, hilft uns 

Lunchzeit, das Netzwerken und den 

Austausch der Mitarbeiter zu verbessern. 

Vor allem die Random-Lunch-Funktion 

bringt Mitarbeiter zusammen, die sich 

sonst vielleicht nicht getroffen hätten. 

Das trägt aktiv zur Verbesserung unserer 

Kultur und Steigerung unseres Erfolgs 

bei.“

Julia Schmitz

Manager Human Resources

„Mit Lunchzeit habe ich von Themen 
unserer Firma erfahren, die ich davor gar 
nicht auf dem Schirm hatte.“

Andreas Spiegler
Product Manager

Das sagen unsere Kunden



Silodenken abbauen

Onboarding 
beschleunigen

Wissensaustausch 
und Innovationen 
fördern

Mitarbeiter binden

Zusammenfassung

Lunchzeit hilft Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern



Fordern Sie jetzt Ihre 
gratis Demo an!

Florian Gansemer

flo@lunchzeit.com   

+49 178 1391122


