
 
 

Organisieren von Gemeinsamkeit im Web:  
Online-Terminplaner Doodle kooperiert mit Leetchi.com 
 
Zürich, 22. Oktober 2014. Der führende Online-Terminplaner www.doodle.com gibt 
heute die langfristige Zusammenarbeit mit der international wachsenden Plattform 
www.leetchi.com bekannt. Die beiden Web-Unternehmen verbindet eine ähnliche 
Grundidee: Beide bieten im Internet einen Service an, mit dem sich einfach und 
schnell Gemeinsamkeit organisieren lässt. Während Doodle die Terminabsprache 
oder Entscheidungsfindung von Gruppen radikal vereinfacht, kann man über Leetchi 
gemeinsam Geld einsammeln und diese Sammelkasse verwalten. Die Kooperation der 
beiden Web-Services startet mit gemeinsamen Kommunikationsmaßnahmen und 
Social Media Aktivitäten im deutschen Markt. In den nächsten Monaten sind eine 
Serviceintegration und die Ausweitung der Partnerschaft in Europa geplant, um die 
Angebote von Doodle und Leetchi stärker miteinander zu verzahnen und Synergie-
Effekte für die Nutzer der beiden erfolgreichen Plattformen zu schaffen.  
 
„Mit Leetchi bieten wir den Doodle-Usern zukünftig einen echten Mehrwert an“, erklärt 
Doodle-CEO Michael Brecht die Entscheidung für die strategische Zusammenarbeit. „Die 
beiden Dienste greifen perfekt ineinander: Wer mit Doodle den Termin für den Junggesellen-
Abschied gefunden hat, muss danach die Sammelkasse organisieren. Und wer mit Leetchi 
das Geld für ein gemeinsames Geschenk gesammelt hat, muss darüber abstimmen, was 
genau gekauft werden soll.“  
 
Neben der inhaltlichen Nähe ist die neue Partnerschaft auch im Hinblick auf das 
internationale Wachstum für beide Services interessant, wie Michael Brecht betont: „Leetchi 
gilt als eines der erfolgreichsten Startups aus Frankreich mit einer großen Anzahl Nutzer im 
Heimatmarkt und enormen monatlichen Zuwächsen in Europa. Und die außergewöhnliche 
Erfolgsgeschichte von Doodle mit weltweit 20 Millionen Nutzern schreiben wir gerade mit 
verschiedenen Wachstumskampagnen fort. Wir werden Doodle zum internationalen 
Standard machen – quasi zum Facebook der Terminplanung. Die enge Kooperation mit 
intelligenten und dynamisch wachsenden Services wie Leetchi passt perfekt zu dieser 
strategischen Offensive.“ 
 
Über Doodle 
Termine einfach schneller finden: Mit dem führenden Online-Terminplaner www.doodle.com 
sorgt die Doodle AG mit Sitz in Zürich rund um den Globus für enorme Zeitersparnis. Der 
kostenlose Basisdienst ist in über 20 Sprachen verfügbar und finanziert sich durch 
hochwertige Online-Kampagnen. Premium-Abonnements mit zusätzlichen Funktionen 
ergänzen das Doodle-Angebot. Schon heute wird Doodle beruflich und privat von monatlich 
20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt – ob mobil oder auf dem Desktop, ob 
mit Papierkalender oder elektronischem Planer.  
 
Über Leetchi 
Leetchi.com ist eine simple und sichere Lösung für Gruppenbezahlungen im Internet. Der 
2009 gegründete Onlineservice mit Sitz in Paris ermöglicht seinen Usern auf einfache und 
absolut sichere Weise, Geld für gemeinsame Geschenke oder Projekte zu sammeln. Das 
Unternehmen ist mit zwei Millionen Nutzern europäischer Marktführer im Bereich der Group 
Payments und verzeichnet regelmäßig monatliche Zuwachsraten von 30%.  
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