
 

Die Idee von  
LOCCI 
 

Durch die zunehmende Digitalisierung und neue Technologien hat sich das 
Verständigungsverhalten nachhaltig verändert. Speziell in ländlichen Gebieten 
werden traditionelle Kommunikationszentren wie das Gasthaus, der Verein, der 
Stammtisch etc. immer weniger oder gar nicht mehr genutzt und wertvolle 
Informationen betreffend der Heimatgemeinde gehen verloren. Dieser Bedarf wurde 
vom österreichischen IT-Unternehmen TMBP in Gesprächen mit Bürgern und 
Politikern erkannt und die Idee eines regionalen Social Media Networks geboren. 
Das war Mitte 2017 und LOCCI, ein kostenloses, soziales Netzwerk, das als App 
direkt aufs Handy heruntergeladen werden kann und sich nach Postleitzahlen richtet, 
hat das Licht der Welt erblickt. 

Im Gegensatz zu anderen Netzwerken muss man mit niemandem befreundet sein 
oder jemandem folgen, um zu sehen, was in seiner Nachbarschaft passiert. Ein 
weiterer Unterschied besteht darin, dass die Bürger direkt mit der Gemeinde oder 
dem Bürgermeister kommunizieren und damit auch die Möglichkeit bekommen, 
Prozesse auszulösen. Da LOCCI mit einem CRM-System verknüpft ist, kann die 
Gemeinde sofort auf Anliegen der Bürger reagieren und ganz einfach mit einem Klick 
lokale Dienstleister involvieren. Zusätzlich wurden lokale Unternehmen und Lehrende, 
die sich gesellschaftspolitisch und ethische verantwortlich zeichnen, involviert.  

LOCCI hat neben dem eingebetteten CRM den Vorteil, dass die Daten der Benutzer 
rechts- und missbrauchssicher in Österreich und Deutschland aufbewahrt werden. 
LOCCI steckt noch in den Kinderschuhen und verfügt über keine großen Budgets wie 
seine US-amerikanischen Mitstreiter – mit viel Engagement und Herzblut wird laufend 
an Darstellung und Anwenderfreundlichkeit gearbeitet. 

Um LOCCI zu nutzen, laden Sie einfach die App im App Store herunter (für iOs und 
Android) oder Sie rufen im Internet die Seite www.locci.cc auf. 

 
Bestimmen Sie mit, was in Ihrer Region passiert. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß und freuen uns auf viele Anregungen für ein besseres Miteinander! 
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