
Über Amsted Rail
Amsted Rail blickt auf eine über hundertjährige Erfolgsgeschichte zurück. Dank der zuverlässigen und leistungsstarken 
Produkte des global tätigen Herstellers können Züge immer mehr über immer größere Distanzen hinweg transportieren. 
Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden und Standorten in beinahe einem Dutzend Ländern setzt Amsted Rail auf 
betriebliche Flexibilität, Mitarbeiterkommunikation und schlanke Prozesse. Diese Faktoren sind entscheidend,  
um das Kundenversprechen für beste Zuverlässigkeit, Leistung und Wertschöpfung einzuhalten.

Herausforderungen
Amsted Rail ist der weltgrößte Hersteller von Drehgestellen und -teilen für Güterwaggons. Das Unternehmen setzt auf 
schlanke Produktion, um interne Abläufe zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Produktionsleistung zu 
verbessern. 2016 begann Amsted Rail mit der Beseitigung von kostspieliger Verschwendung, die sowohl auf 
veraltete Maschinen und Anlagen sowie auf eine unzureichend informierte Belegschaft zurückzuführen war.  
Ein Kernproblem war, dass der damals eingesetzte Newsletter gleichermaßen zeitaufwendig wie auch wenig nachhaltig 
war. Hinzu kommt, dass er von den Mitarbeitenden oft gar nicht gelesen wurde. Die Folge dessen war Ineffizienz im 
Betrieb — genau das, was mit dem Newsletter vermieden werden sollte. Schließlich entschied sich die Geschäftsleitung 
von Amsted Rail für Beekeeper und somit für die Digitalisierung der internen Kommunikation. 

Ziele
1. Ineffiziente Arbeitspraktiken beenden
2. Betrieblichen Agilität durch die Möglichkeit, gewerbliche Mitarbeitende überall und jederzeit zu erreichen
3. Effiziente und sichere Abläufe für die Wiedereröffnung der Standorte während der Corona-Pandemie
4. Besseres Mitarbeitererlebnis durch stärkere Einbindung ins Unternehmensgeschehen

„Vor Beekeeper verbrachte unser Sicherheitspersonal jeden Morgen zwei 
Stunden damit, auf dem Parkplatz COVID-Kontrollen durchzuführen.  
Mit Beekeeper konnten wir den Prozess vollständig digitalisieren  
und automatisieren.“

96% 
der Belegschaft sind bei 
Beekeeper angemeldet

3 Monate
Zum Erreichen der ange-
strebten Nutzungsrate

2 Jahre
vernetzte Produktionsmitar-
beiter mit Beekeeper

Ryan Smith, Workplace Solutions Manager, Amsted Rail



Lösung
2019 wurde Beekeeper zur Kollaborationsplattform für die gewerbliche Belegschaft 
von Amsted Rail. Mit der Implementierung der mobilen App stellte der Konzern die 
Weichen für eine interne Kommunikationsstrategie, die Effizienz, Konnektivität 
und Information in den Vordergrund rückt. Dank der Stream-Funktion von 
Beekeeper kann Amsted Rail exklusive, firmenbezogene Informationen jederzeit für 
alle Mitarbeitenden und überall zugänglich machen.

Das Unternehmen nutzt Beekeeper auch zur Optimierung der internen  
HR-Prozesse. Dazu gehören neue Stellenausschreibungen und Sicherheitskontrollen 
am Einsatzort, die zuvor auf veralteten und analogen Abläufen beruhten.

Die große Feuertaufe bestand Beekeeper 2020, als Amsted Rail mithilfe der 
Plattform seine Agilität sicherstellte und die wachsende Corona-Krise 
meisterte. Amsted Rail setzte Beekeeper ein, um die Mitarbeitenden während der 
Pandemie auf dem Laufenden zu halten und um sie schließlich dank digitaler 
Gesundheitschecks wieder am Arbeitsplatz willkommen zu heißen.

Als Amsted Rail den Betrieb wieder aufnahm und die Mitarbeitenden in  
die Werke zurückrief, wurde schnell klar, dass die Durchführung der täglichen 
Gesundheitschecks langwierig und ineffizient war. Die Mitarbeitenden mussten auf 
dem Parkplatz in ihren Autos warten, bis das Sicherheitspersonal sie einzeln und 
persönlich überprüft hatte — ein Vorgang, der jeden Morgen zwei Stunden dauerte.

Ein effizienterer Ablauf musste her. Amsted Rail führte einen Fragebogen zur 
Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes ein und machte diesen über 
Beekeeper zugänglich. Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter und integrierten 
diese Gesundheitsumfrage in ihr internes Sicherheitssystem. Sobald der 
Fragebogen eingereicht und der Gesundheitscheck bestätigt wurde, öffnet sich 
die Eingangstür für die Mitarbeitenden automatisch. Sowohl Mitarbeitende wie 
auch Sicherheitspersonal waren vom neuen Ablauf begeistert. 

Ergebnis
Zwei Jahre nach der Einführung erreichte Amsted Rail eine aktive Nutzerbasis von  
96%. Ein wichtiger Teil des Erfolgs war die nahtlose Anbindung von Beekeeper an 
die Sicherheitssoftware. 

Darüber hinaus hat Beekeeper dazu beigetragen, das Mitarbeitererlebnis zu 
verbessern. Vor der Einführung von Beekeeper holte Amsted Rail vor allem über das 
persönliche Gespräch Informationen von den Mitarbeitenden ein. Aufgrund von 
Corona musste diese Praktik jedoch angepasst werden. Heute können die 
Mitarbeitende von Amsted Rail ihre Meinung umgehend über die 
Abstimmungsfunktion oder über andere Interaktionsmöglichkeiten in Beekeeper 
äußern.



Weitaus am wichtigsten ist aber die aus der Beekeeper-Einführung resultierende 
digitale Kommunikationsstrategie, die genau auf die schlanken Unternehmensziele 
von Amsted Rail abgestimmt ist. Diese führte zu einer besser informierten 
Belegschaft und zu ressourcensparenden Prozessen. Dank Beekeeper sind die 
Mitarbeitenden eingebundener, motivierter und besser untereinander und mit 
dem Unternehmen verbunden, wodurch bessere Arbeitsleistungen erzielt werden. 
Gleichzeitig wird Führungskräften eine effizientere Mitarbeiterkommunikation 
ermöglicht.

Besuchen Sie beekeeper.io für weitere Informationen und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Beekeeper
Mit der mobilen Plattform von Beekeeper haben Ihre Mitarbeitenden in Service, Verkauf und Produktion auf alle Tools 
und Kommunikationskanäle in einer zentralen App Zugriff. Das sorgt bei Ihren Mitarbeitenden für mehr betriebliche 
Agilität, Produktivität, Arbeitssicherheit.

Teams können dank intuitiver Benutzeroberfläche und nahtloser Integrationen Probleme schneller lösen und nicht 
routinemäßige Arbeiten effizienter erledigen.
 

„Wir werden unseren Mitarbeitenden weiterhin Neues und Aktuelles 
über Beekeeper zur Verfügung stellen und auch unsere 
Dokumentbibliothek weiter aufstocken. Unser Ziel ist es, Beekeeper 
zur zentralen Anlaufstelle für sämtliche Informationen zu machen. Wir 
habe das Ziel noch nicht ganz erreicht, aber wir kommen ihm jeden 
Tag ein Stückchen näher.“

Ryan Smith
Workplace Solutions Manager, Amsted Rail

Jetzt loslegen

https://www.beekeeper.io/industries/hospitality/
https://www.beekeeper.io/industries/manufacturing/
https://www.linkedin.com/company/beekeeper/
https://www.beekeeper.io/en#slf

