
 
 

 

 

Dank Web 2.0: 
Surfen am Arbeitsplatz ist jetzt erlaubt 
 
Facebook, Twitter & Co. sind für viele Unternehmen ein teurer Spaß, wenn Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit im Netz unterwegs sind. Doch das Web 2.0 bietet Firmen auch echten Mehrwert: Der 
Online-Terminplaner Doodle hat nützliche Tools zusammengestellt, um mit dem Surfen während der 
Arbeitszeit beim Chef richtig Punkte zu machen. Diese Online-Dienste sind die perfekte 
Unterstützung im Büroalltag und sorgen für mehr Effizienz am Arbeitsplatz. Um den Chef restlos zu 
überzeugen, sind nur Gratistools aufgeführt und solche, die keinen Download voraussetzen – weil 
dies oft unverträglich ist mit der firmeninternen Sicherheitsarchitektur. 
 

 

Doodle bietet Lösungen an, um die 
Terminfindung stark zu vereinfachen. Wann 
immer sich mehrere Personen zu einem 
gemeinsamen Termin verabreden wollen, kommt 
Doodle ins Spiel und erspart anstrengende 
Rundum-Telefonate und wilden Email-Verkehr. 
Der Basis-Dienst www.doodle.com ist das 
weltweit führende Online-Terminfindungs-Tool 
und hat monatlich über drei Millionen Nutzer. 
Dieser Dienst ist gratis und erfordert weder 
Registrierung noch Software-Installation.  
 

Und so funktioniert Doodle: Mit wenigen Klicks kann man eine Umfrage einrichten (eine tabellarische 
Übersicht der zur Auswahl stehenden Daten) und Teilnehmer über einen geschützten Link dazu 
einladen, online über die bevorzugten Zeiten offen und demokratisch abzustimmen.  
 
Alle Doodle-Dienste beinhalten unter anderem unlimitierte Terminumfragen, Reservationsfunktion, 
versteckte Umfragen, das Outlook Plugin sowie die Mobilversion fürs Telefon. Für Unternehmen 
bietet sich als Geschäftslösung Branded Doodle an: Es verbindet die Terminkoordination mit dem 
Markenauftritt der Firma und bietet zusätzliche Sicherheitsoptionen. Für private Doodle-Fans ist 
Premium Doodle die richtige Wahl. Alle Bezahldienste von Doodle sind werbefrei. 
 
 
Weitere schlaue Web-Hilfen fürs Büro – kostenfrei und ohne Download 
 

 

Am Anfang steht die Idee… Mind Maps sind ein beliebtes Tool, um im 
Team kreative und ungewöhnliche Lösungsansätze für eine 
Problemstellung zu entwickeln. Mit www.mindmeister.com 
funktioniert das jetzt auch online mit mehreren Teilnehmern.  

  

 

Kleine gelbe Zettel als Erinnerungshilfe, unübersichtliche Notizbücher 
und von Hand gekritzelte Merklisten waren gestern: 
www.rememberthemilk.com hat die TO DO-Liste ins Internet 
verlegt. 

 

http://www.doodle.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.rememberthemilk.com/
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Komplettes Projektmanagement für mehrere Beteiligte bietet der 
Dienst www.huddle.net an – perfekt für Projektteams, die über 
verschiedene Standorte verteilt sind. 

  

 

Mit www.etherpad.com lassen sich Texte von mehreren Personen 
gleichzeitig im Netz bearbeiten: Großraumbüro im World Wide Web! 

  

 

Sie wollen einen Link verschicken, der über zwei Zeilen geht? Der 
Online-Service www.bit.ly bietet die Möglichkeit, diesen Link-Namen 
individuell zu verkürzen und in übersichtlicher Form weiter zu leiten. 

  

 

Wer große Datenmengen mit anderen austauschen will, für den ist 
www.drop.io gedacht: Ein Online-Service zum einfachen File Sharing 
in Echtzeit mittels einer dafür kreierten Schnittstelle, einem 
sogenannten „drop“. Der Nutzer kann selbst bestimmen, wer diesen 
drop wie lange und in welcher Form gemeinsam mit ihm nutzen darf.  
 

  

 

Über www.hrs.de lassen sich weltweit mehr als 230.000 Hotels zu 
günstigen Konditionen buchen – ideal für Business Trips! 

  

 

Ebenfalls für Dienstreisen, aber für den Weg zum Ziel eignet sich 
www.routerank.com: Der Service errechnet nicht nur das schnellste 
und günstigste Verkehrsmittel, sondern bietet darüber hinaus die 
direkte Ticketbuchung an und weist als Info die CO2-Belastung aus.  

  

 

Manche Online-Hilfen fürs Büro gibt es bis jetzt nur in Englisch – doch 
wenn mal ein Wort fehlt, ist www.leo.org unschlagbar: Das deutsche 
Online-Wörterbuch gibt es außer für Englisch noch für Französisch, 
Spanisch, Italienisch und Chinesisch.  
 
 

 
Weitere Informationen zu Doodle: 
www.doodle.com/presse oder www.doodle.com/blog  
 
Pressekontakt Doodle: 

 Doodle Medienbüro Deutschland  
Claudia Gabriel * Mobil: +49 / (0)176 / 60 81 01 89 * Mail: cg@doodle.com  

 Doodle AG 
Tilman Eberle, VP PR & Communications * Tel.: +41 / (0)44 / 586 98 14 * Mail: the@doodle.com  
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