
 

Pressemitteilung 
 
Nach dem Relaunch:  
Lernplattform scoyo startet umfangreiche 
Marketingkampagne  
 
Hamburg, 08.02.2021 – Die populäre Lernplattform scoyo reagiert auf die stark veränderten 
Lernbedingungen für Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte und hat sich vor kurzem einem 
kompletten Relaunch unterzogen. Seit Januar 2021 präsentiert sich scoyo mit einem neuen 
Logo und in einem frischen Design, einem neuen Maskottchen, mit einem günstigeren 
Preismodell sowie zahlreichen inhaltlichen Neuerungen. Visuell erinnert das neue scoyo an 
ein modernes Computerspiel und fühlt sich durch einen starken Gamification-Ansatz auch in 
der Bedienung so an.  
 
Um das neue scoyo und seine Vorteile bekannt zu machen, wird der Relaunch durch 
umfangreiche Marketingaktivitäten unterstützt. Mitte Februar 2021 startet die überregionale, 
deutschlandweite Kampagne “Du wirst Augen machen”. Das “O” aus dem Markennamen 
scoyo verwandelt sich dabei in ein stilisiertes Auge. Dieses Auge ist nicht nur das neue, 
unverwechselbare Maskottchen der Lernplattform, sondern auch zentraler Bestandteil der 
Kampagne. Ein komplett inhouse entwickelter TV Spot läuft ab sofort  auf dem 
Disney-Channel sowie den Sendern der ProSiebenSAT.1 Gruppe 
 
Der TV Spot wird zudem für andere Online-Werbe-Formate adaptiert. Das scoyo Team setzt 
primär auf Display Advertising, Affiliate-Marketing, Suchmaschinen-Marketing sowie 
Influencer-Aktionen auf Instagram und YouTube.  
 
soyo Geschäftsführer Daniel Bialecki sagt zu der neuen Kampagne: “Der Spiel- und 
Lernspaß steht beim neue scoyo im Mittelpunkt. Diese Botschaft transportiert auch unsere 
aktuelle Marketing-Kampagne”. 
 
Für Interessierte, die sich einen ersten Eindruck vom neuen scoyo verschaffen wollen, steht 
eine kostenlose Demo-Version auf der Webseite www.scoyo.de zur Verfügung. 
 
Über scoyo:  
Die scoyo GmbH begleitet mit ihren digitalen Angeboten und Services Kinder und deren Eltern entlang des 
schulischen Bildungsweges und bietet mit der scoyo Lernwelt die Nr.-1-Lernplattform für Schüler der Klassen 1-7 
in Deutschland. Entwickelt wurde die Online-Lernwelt in Zusammenarbeit mit Pädagogen, Fach- und 
Mediendidaktikern sowie Kreativschaffenden der Medienbranche. Zugeschnitten auf Schultyp, Klassenstufe und 
Lehrplan des jeweiligen deutschen Bundeslandes, deckt scoyo mit rund 14.000 multimedial aufbereiteten 
Lernabenteuern, interaktiven Übungen und Tests den Lerninhalt für etwa 4.000 Schulstunden ab. Mit über 4,7 
Millionen absolvierten Lernstunden ist scoyo Deutschlands meistgenutztes Online-Lernangebot für Kinder. Am 1. 
September 2020 wurde scoyo von dem niederländischen Edtech-Unternehmen Futurewhiz übernommen. Zu 
Futurewhiz gehört die Online-Lernplattform Squla, die bereits in den Niederlanden und in Polen sehr erfolgreich 
am Markt positioniert ist. Weitere Informationen: www.scoyo.de 

 

http://www.scoyo.de/
https://www-de.scoyo.com/

