
Die APP und Deine Möglichkeit  
in der digitalen Revolution!

www.doitll.com

  Werde Mitgestalter einer Welt  
der fairen Zusammenarbeit!

  Entdecke Personen und die Welt!

  Werbe für Dich und Deine  
Geschäfte! Mit „Points“  
auf der digitalen Weltkarte.



Was ist doitll®?
doitll® vereint die Bereiche lokale Suche, 
 soziales Netzwerk und Handelsplattform in 
einer einzigen App und unter www.doitll.com.

Wiefunktioniert
doitll®?

Warum 
machenwir 

doitll®?

Auf der digitalenWeltkarte erstellt der  Benutzer 
selbst mit einfachen Mitteln verschiedene „POINTS“ 
(Markierungen auf der Karte), die ihn selbst, seine 
Firma/Tätigkeiten, Angebote und Fähigkeiten dar-
stellen (yourpoints, eventpoints, tradepoints,  
foodpoints, needpoints). 

doitll® bietet eine neue Möglichkeit der Umgebungs-
erkundung anhand einer virtuellenLupe auf der Kar-
te oder mit direktem Suchbegriff, um Menschen, Ge-
schäfte oder Angebote lokal oder weltweit zu finden.

Wir wollen jedemMenschen 
weltweit die Möglichkeit geben, 
sich mit seinen Fähigkeiten, 
Dienstleistungen und Angeboten 
zu präsentieren und Handel zu 
betreiben, ohneamUmsatz  
des Händlers beteiligt zu sein.

  Neuartige Such- und Erkundungsfunktion 
auf Angebots- und Bedarfsbasis

  Kombination von vielen Lösungen 
in einer Plattform (Handel, soziales Netzwerk, 
Umgebungserkundung)

  doitll® verdient nicht am Umsatz des Einzelnen

  Der User bestimmt selbst, ob Werbung angezeigt wird

    Der User selbst erstellt und gestaltet den Inhalt

Was unterscheidet  
uns von anderen  

Plattformen? 
Was ist neu?

Wasmachenwir 
mitdenUserdaten?

NICHTS!
  Datenanalyse wird nur für die Entwicklung 

ver wendet, um die APP zu verbessern.

  Wir betreiben unsere Server in Deutschland

  Der User kann seine erzeugten Daten jederzeit 
 vollständig kontrollieren und löschen.

  Keine Datenverkäufe an Dritte

  Moderne Technologien zum Datenschutz und 
Verschlüsselung werden eingesetzt



  Ein Einzelhändler stellt sein Geschäft und seine  
Ware auf doitll® online. Somit können jetzt  
potenzielle Kunden nach Produkten suchen,  
die es in nächster Umgebung gibt.   

  Vorteile: Stärkung der lokalen Geschäfte (durch  
Digitalisierung, keine Umsatzbeteiligung), lokale  
Suche auf Produktebene,  Schonung der Umwelt  
(kurze Transportwege)

  Ein Handwerker stellt seine Firma online auf doitll®, um sich und seine Dienst-
leistungen zu präsentieren und Jobangebote zu veröffentlichen. 

  Vorteile: Suche nach Handwerkern in der Umgebung, einfache Kommunikation 
durch Chatfunktion, keine Kosten für Stellenanzeigen

  Eine Person stellt ihr Profil bei doitll® ein und macht sich auf der Karte oder 
Liste (Umgebung) sichtbar. 

  Vorteile: Die Person kann mit ihrem persönlichen Profil gefunden werden, kann 
ihre Interessen, Fähigkeiten der Öffentlichkeit preisgeben. Somit können neue 
„Freundschaften“ und „Kontakte“ lokal oder weltweit entstehen und eine Zu-
sammenarbeit stattfinden. Z. B. einen Französisch-/Deutschlehrer in Afrika fin-
den oder einfach nur private Angebote/Dienstleistungen einstellen (Flohmarkt)

  Hans Huber ist neu in der Stadt und benötigt einen Ausschnitt in seiner Küchen-
arbeitsplatte für das Spülbecken. Leider hat er weder die Werkzeuge dafür, 
noch die Fähigkeiten, so etwas einzubauen. 

  Kein Problem! Er stellt sein Angebot in einen „POINT“ auf doitll® ein. Schnell be-
kommt er eine Nachricht von Josef Lechner, welcher Schreinermeister und gerade 
auf der Suche nach neuen Aufträgen ist. Daraufhin wird ein „Deal“ vereinbart, 
sodass beide ihre Anliegen gegenseitig schnell und einfach abwickeln können.

Anwendungs- 
beispielefür

 doitll®

Praxisbeispiel:

Hans Huber  
macht sich sichtbar,  
um mit Leuten 
leichter in Kontakt 
zu treten.

Hans Huber 
verkauft sein 
Fahrrad.

Hans Huber erkundet mit 
der Lupe, was es in der 
Umgebung alles gibt.

Hans Huber erstellt 
seine „Imbissbude“ 
als „FOODPOINT“ 
und informiert über 
seine Speisekarte.

Hans Huber



Helpustohelpyoutohelptheworld!

Warum?

  Um Dir eine Plattform zur Verfügung zu stellen die Dich und Deine 
Geschäfte transparent, fair und ohne Kompromisse unterstützt!

  Um unabhängig vom Einfluss großer Investoren zu bleiben.

  Um schnellstmöglich doitll® weltweit auf den Markt zu bringen.

WeilessoaufderWeltnichtweitergehenkannundwird!

  Um ein Unternehmen zu schaffen, das nicht von Gewinnmaximierung 
getrieben ist, sondern die Möglichkeit bietet, in Entwicklungen und 
Dinge zu investieren, die die Welt verbessern. Wir setzen dazu  
51 % des Gewinns dafür ein. Du kannst als User aktiv mitbestimmen!

WerdejetztSponsor 
undUnterstützer!
  www.doitll.com/helpus

do it local.limitless



Kontakt:
HDL-Synergies GmbH • Professor-Lebsche-Straße 6 • 85625 Glonn
Tel. +49 8093 99990 10 • Fax. +49 8093 99990 11 • E-Mail. info@hdl-synergies.com
www.hdl-synergies.com • www.doitll.com

Präsentiere Dich und Dein Können

Suche und finde weltweit

Erkunde Deine Umgebung

Faire Zusammenarbeit

Tritt in Kontakt und kommuniziere

„bieten – tauschen – kaufen – präsentieren“ 
Treibe Handel mit Hilfe von Points
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Made in Germany


